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VERTR AGSFORM

 Nur Schwarz auf Weiß zählt
Wer Verträge mündlich schließt, geht ein großes Risiko 
ein. Kommt es zum Rechtsstreit, muss der Vertrags- 
inhalt nachgewiesen werden. Bei mündlichen Absprachen 
ist das in den meisten Fällen schwierig.
Text: Andreas Weglage 

as alte, dem römischen Recht 
entlehnte Rechtsprinzip „Pacta sunt servan-
da“ ist bis heute ein wesentlicher Grundsatz 
des deutschen zivilen (Bau-)Rechts. Es be-
sagt: Ist ein Vertrag erst einmal geschlossen, 
ist sein Inhalt für beide Parteien verbind-
lich vereinbart, und im Nachhinein ist eine 
inhaltliche Änderung dieser Vereinbarung 
nur noch im Einvernehmen, also mit Zu-
stimmung des Vertragspartners, möglich.

Jeder geschlossene Vertrag ist wirksam, 
egal ob er inhaltlich konkret oder eher all-
gemein verfasst wurde – und unabhängig 
von der Form. So meinte schon manch ein 
Handwerksmeister fälschlicherweise, er 
habe mit seinem Kunden überhaupt kei-
nen Vertrag geschlossen, weil alles „nur 
mündlich“ besprochen war. Aber auch eine 
mündliche Absprache ist ein Vertrag, und 
alles, was man mündlich vereinbart hat, gilt 
ebenfalls uneingeschränkt.

An den Nachweis denken
Aber wer weiß noch im Nachhinein, oft 
Monate später, was genau und wie genau 
was mündlich besprochen worden ist? Strei-
tet man später über Inhalt und Umfang des 
Vertrags in einer rechtlichen Auseinander-
setzung, so ist der Inhalt, auf den man sich 
für „sein Recht“ stützt, nachzuweisen. Der 
Nachweis kann aber nur durch die Angabe 

von sogenannten Beweisen gestützt wer-
den, die die eigene Sachverhaltsdarstellung 
bestätigen. Bei mündlichen Absprachen ist 
dies naturgemäß sehr schwierig, vor allem 
für Handwerker, denn im Alltag erfolgen 

Vertragsabsprachen sel-
ten im Büro der Firma, 
sondern oft vor Ort im 
Haus des zukünftigen 
Kunden  – wofür der 
Handwerker dann in 

der Regel keine Zeugen hat. So scheiterte 
eine Firma bezüglich der Klage auf Vergü-
tung der von ihr erbrachten Leistung (Be-
seitigung eines versicherten Schadens). 

Zwar hatte der Handwerker ein schriftli-
ches Angebot abgegeben und – auf Wunsch 
des Kunden – sogar vorzeitig (vor Freigabe 
durch die Versicherung) mit den Arbeiten 
begonnen. Einen schriftlichen Auftrag bzw. 

eine ausdrückliche schriftliche Annahme 
dieses Angebots hatte der Handwerker je-
doch nicht vorliegen. Und alle Darlegun-
gen zu den mündlichen Absprachen blieben 
erfolglos.

Detaillierte Verträge schließen
Letztlich kann nur durch Vorlage einer 
schriftlichen Vertragsurkunde der eigent-
liche Vertragsinhalt belastbar, also als ver-
hältnismäßig sicherer sogenannter Ur-
kundsbeweis vor Gericht geführt werden. 
Der Volksmund und später die Juristen ha-
ben daraus den durchaus nachvollziehbaren 
Schluss gezogen: „Wer schreibt, der bleibt“, 
will heißen, man sollte einen Bauvertrag 
stets schriftlich, und dabei alles Wesentli-
che, also die Bauleistungen und die dazu 
korrespondierenden Pflichten des Kunden 
betreffend, abschließen. ■

 ▴ Wer einen Vertrag schriftlich schließt, ist auf der sicheren Seite, falls es zu einem Rechtsstreit kommt
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»Wer weiß Monate später noch, was 
genau mündlich besprochen wurde?« 


