
Muster-Bauvertrag
Kostenlose Vertragsmuster für die Beauf-
tragung von einzelnen Handwerkerleis-
tungen wie beispielsweise Zimmererar-
beiten, Fassadenarbeiten oder Fliesenar-
beiten und für die Beauftragung eines 
Bauunternehmens mit der Errichtung 
eines Einfamilienhauses, gibt es vom 
„Zentralverband Deutsches Baugewerbe“, 
Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin 
Tel.: 030/20314-0
www.zdb.de

Neue Regeln für Bauherren
Einen Überblick, was das neue Forde-
rungssicherungsgesetz für private Bau-
herren bringt und bedeutet sowie Tipps 
für die Verhandlungen zum Bauvertrag 
allgemein und für die Vereinbarung von 

Abschlagszahlungen finden sich auf der 
Internetseite des Vereins Wohnen im 
Eigentum: 
www.wohnen-im-eigentum.de

Informationen für 
Handwerksbetriebe
Die Handwerkskammer Köln gibt für 
Mitgliedsbetriebe individuelle Auskünfte 
zum Thema Forderungssicherungsgesetz. 
Zudem ist ein entsprechendes Seminar in 
Planung. So erfahren Handwerksbetriebe 
unter anderem, worauf sie in Zukunft bei 
der Gestaltung eines Bauvertrages achten 
müssen. Weitere Informationen bei 
Rechtsanwältin Sabine Schönewald von 
der Handwerkskammer unter:
Tel.: 0221/2022-210 oder 
schoenewald@hwk-koeln.de.

Weitere informationen

Raufeld/B. Knoop

lichen Kosten zurückhalten – 
was auch immer das bedeu-
tet. In der Kritik steht auch 

die neu eingeführte „Bestel-
lersicherheit“: Sie schreibt vor, 
dass der Unternehmer in Zu-
kunft bei der ersten Abschlags-
zahlung eine Sicherheitsleis-
tung in Höhe von fünf Prozent 
der Baukosten hinterlegen 

muss. Zu wenig, meint Gab-
riele Heinrich, Geschäfts-

führerin von Wohnen 
im Eigentum: „Wir 

empfehlen, eine 
Sicherheits-

leistung 

in Höhe 
von zehn Prozent 

der Baukosten auszuhan-
deln und möglichst auch für die 
Zeit der Gewährleistung eine Si-
cherheit von fünf Prozent zu 
vereinbaren.“ 

Positiv aus Verbraucher-
sicht dagegen ist, dass zu-

künftig die „Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen Teil B“, abgekürzt 
VOB/B, in der Regel nicht mehr als Ganzes 
als Vertragsgrundlage vereinbart wird. Die 
VOB/B liegt bisher den meisten privaten 
Bauverträgen zu Grunde – obwohl sie für 
Bauherren viele Nachteile bringt. „Die 
VOB/B sieht im Vergleich zum Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB) verkürzte Ver-
jährungsfristen bei Mängeln vor und ver-
pflichtet den Unternehmer nicht zur Kos-
tentransparenz“, sagt Gabriele Heinrich. 
Bislang konnten diese unvorteilhaften 
Klauseln vor Gericht nicht angefochten 
werden. Das ändert sich jetzt mit der 
Neuregelung. 

„Wie sich das neue Gesetz in der Praxis 
auswirkt, wird sich erst in den kommen-
den Monaten zeigen“, sagt Dirk Hecking, 
Leiter der kaufmännischen Unterneh-
mensberatung der Handwerkskammer 

Köln. „Wir sind derzeit dabei, ein Infor-
mationsangebot für unsere Mitglieder 
vorzubereiten. Bereits jetzt sind kon-
krete telefonische Auskünfte mög-
lich. Je nach Interesse der Betriebe 
erwägen wir spezielle Seminare, in 

denen unter anderem Empfehlungen für 
die zukünftige Vertragsgestaltung gege-
ben werden.“

Die Karten neu gemischt sieht indes 
Zentralverbandsreferent Klaus Schmitz: 
„Mit dem Forderungssicherungsgesetz ge-
ben wir den Handwerkern wichtige Instru-
mente in die Hand, ihre Rechte durchzu-
setzen. Jetzt geht es darum, dass darauf 
auch gespielt wird.“ 


