
Ihre Gewährleistungsrechte nach 
Fertigstellung und Abnahme des Hauses

Oft treten die Folgen fehlerhafter Planung oder Bauausführung erst Monate oder Jahre 
nach Fertigstellung und Abnahme des Neubaus zutage. Geschieht das innerhalb der 
Gewährleistungsfrist, haben Sie als Baukunde Anspruch auf kostenlose Beseitigung 
dieser Mängel durch den Bauunternehmer. Allerdings müssen Sie bei der 
Durchsetzung ihrer Ansprüche einige Regeln beachten, sonst können Sie Ihre Rechte 
verlieren. Und Sie müssen wissen, wann die Gewährleistungsfristen enden. Solange 
sie nicht abgelaufen sind, können Sie den Verlust Ihrer Rechte durch Verjährung 
verhindern. Schließlich sagt diese Information, was zu tun ist, wenn der 
Bauunternehmer trotz berechtigter Ansprüche nichts unternimmt und was im Fall seiner 
Insolvenz gilt.

Der Gewährleistungsanspruch entsteht mit der Abnahme 

Mit der Abnahme des Bauwerks ändert sich die vertragliche Beziehung zwischen dem 
Baukunden und dem Bauunternehmer (vgl. Infoblatt „Die Bauabnahme“, für Mitglieder 
zum kostenlosen Download auf www.wohnen-im-eigentum.de). Bis zu diesem Tag 
schuldet der Bauunternehmer die Fertigstellung des Hauses gemäß Bauvertrag. Nach 
der Abnahme hat er nur noch für Mängel gerade zu stehen, die entweder im 
Abnahmeprotokoll festgehalten wurden oder die während der Zeit der Gewährleistung 
auftreten und auf Fehler des Bauunternehmers bei der Ausführung des Werkes 
zurückzuführen sind. 

Die Gewährleistungsfristen: wann nichts mehr geht

Für die Verjährung der Gewährleistungsansprüche gelten unterschiedliche Fristen. Alle 
beginnen mit der Abnahme. Wann sie enden, ergibt sich in der Regel aus dem 
Bauvertrag, im Übrigen aus dem Gesetz. 

http://www.wohnen-im-eigentum.de/
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Im Allgemeinen gelten folgende Verjährungsfristen:
° Fünf Jahre für Bauwerke bei BGB-Vertrag,
° Vier Jahre für Bauwerke bei VOB/B-Vertrag,

• ° Zwei Jahre für allen übrigen Gewerke. 
• ° Besondere Regeln gelten, wenn der Bauunternehmer einen Mangel arglistig 

verschwiegen hat.
Daneben geben die Bauunternehmer dem Baukunden teilweise freiwillige Garantien. Sie 
gelten zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, können diese also nicht 
einschränken. Verbraucher sind gut beraten, solche Garantieversprechen kritisch zu 
prüfen, denn oft betreffen sie nur Teile des Bauwerks, an denen kaum jemals 
Gewährleistungsschäden auftreten, oder sie gelten nur unter  stark  einschränkenden 
Voraussetzungen.
Abkürzungen der Verjährungsfristen zum Nachteil von privaten Baukunden sind in der 
Regel unzulässig (vgl. insbesondere Landgericht Köln, Urteil vom 07.02.2007; AZ.:  91 
O 87/06).

Der erste Schritt: Mängelanzeige und Fristsetzung

Jeder Mangel sollte dem Bauunternehmer grundsätzlich unverzüglich, also sofort nach 
Entdeckung, schriftlich mitgeteilt werden. Wie Sie diesen Brief formulieren können und 
was dabei zu beachten ist, lesen Sie in den Musterbriefen mit Anmerkungen „zur 
Anzeige von Gewährleistungsmängeln und Aufforderung zur Beseitigung während der 
laufenden Gewährleistungsfrist“  und „zur Geltendmachung von Gewährleistungs-
ansprüchen kurz vor Verjährungseintritt“  (für Mitglieder zum kostenlosen Download auf 
der Website).
Dass der Mangel dem Unternehmer sofort mitgeteilt wird, ist wichtig, weil 

• das die Dokumentation des Mangels sicherstellt, 
• es dem Bauunternehmer die Gelegenheit gibt, den Mangel selbst zu beseitigen, 

dazu hat er grundsätzlich das Recht, 
• sich die Vermögenslage des Bauunternehmers negativ entwickeln kann bis hin 

zur Insolvenz, was die Chancen, Gewährleistungs-ansprüche zu einem späteren 
Zeitpunkt durchzusetzen, verschlechtert oder unmöglich macht,

• der Anspruch auf Gewährleistung bei zu langem Warten verjähren könnte.
Allerdings: Eine spätere Mitteilung berechtigt den Bauunternehmer nicht, die 
Mängelbeseitigung abzulehnen, vorausgesetzt, sie geht rechtzeitig vor der Verjährung 
ein. 
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Achtung: Wenn sich ein Mangel zeigt, sollten Sie auf keinen Fall selbst den Mangel 
beseitigen oder einfach ein anderes Unternehmen mit der Ausbesserung 
beauftragen und dem Bauunternehmer die Rechnung schicken: Er muss in aller Regel 
nicht zahlen, nicht mal das, was er durch Ihre Reparatur an Mängelbeseitigungskosten 
eingespart hat. Grundsätzlich gilt: Erst mal darf der Bauunternehmer selbst den Mangel 
beheben („Nachbesserungsrecht“).  
Deshalb  die „Mängelanzeige“  mit der Aufforderung verbinden, den möglichst genau 
beschriebenen Mangel zu beseitigen. Dafür sollte dem Unternehmer immer zugleich 
eine „angemessene“  Frist gesetzt werden.  „Angemessen“  ist die Frist, wenn sie dem 
Unternehmer eine realistische Möglichkeit zur Mangelbeseitigung lässt. Das hängt also 
von der Art des Mangels und der Schwierigkeit seiner Beseitigung ab. Sie müssen dem 
Unternehmer aber keine längere Frist einräumen, weil er behauptet, er habe wegen 
Überlastung gerade keine Zeit. 

Auf die Einräumung einer Nachbesserungsmöglichkeit kann nur im Ausnahmefall 
verzichtet werden, nämlich dann, wenn der Unternehmer die Mängelbeseitigung 
endgültig und ernsthaft verweigert (zum Beispiel weil er meint, wegen 
unverhältnismäßigen Kostenaufwandes nach § 635 Abs. 3 BGB nicht zur 
Nachbesserung verpflichtet zu sein, oder weil er einen Mangel bestreitet) oder wenn 
eine Nachbesserung für Sie als Baukunden und Auftraggeber tatsächlich unzumutbar 
ist. Letzteres ist eine Frage des Einzelfalls und der konkreten Umstände, wird aber von 
den Gerichten nur selten akzeptiert. 

Welche Firma ist für die Mängelbeseitigung zuständig?

Waren mehrere Firmen am Bau beteiligt und ist unklar, wo genau die Ursache des 
Mangels liegt, kann es für Sie schwierig sein zu bestimmen, wer für die Beseitigung 
welchen Mangels zuständig ist. Wenn sich zum Beispiel Fliesen lösen, kann das am 
Estrich liegen oder an der Verklebung der Fliesen. Bauunternehmer nutzen diese 
Unsicherheit gerne aus und versuchen, die Verantwortung auf andere Handwerker oder 
sogar auf ihre eigenen Subunternehmer abzuwälzen. Im Grundsatz gilt: Mängelrechte 
richten sich immer gegen den Vertragspartner, in dessen Leistungsbereich der 
Mangel fällt. Hier sind unterschiedliche Konstellationen denkbar. 

Haben Sie den Bauvertrag nur mit einem Unternehmer (Bauträger, Generalüber-
nehmer) geschlossen, so ist dieser Ihr alleiniger Vertragspartner, auch wenn er eine 
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Reihe von Subunternehmern beschäftigt. Sie müssen sich also nicht an die 
Subunternehmer verweisen lassen, die die Arbeit ausgeführt haben, im Gegenteil: Die 
müssen auf Ihre Mängelanzeige nicht reagieren, weil sie mit Ihnen keinen Vertrag 
haben.
Haben Sie unterschiedliche Aufträge an verschiedene selbständige Firmen vergeben, so 
ist jede für ihre eigene Arbeit (ihr „Gewerk“) verantwortlich. Sie versuchen aber unter 
Umständen, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben. Deshalb: Wer als Laie 
auf Nummer sicher gehen will, rügt am besten etwaige Mängel gegenüber jeder Firma, 
die an dem betreffenden Bauabschnitt beteiligt war.

Die Mängelbeseitigung

Das Nachbesserungsrecht des Bauunternehmers besteht sowohl bei einem Vertrag 
nach BGB als auch bei einem Vertrag auf der Grundlage der VOB/B. Der Baukunde 
muss dabei mitwirken und zum Beispiel dem Unternehmer den Zugang zum Grundstück 
und Haus gewähren. 
Wie die „Nacherfüllung“ (§§ 634, 635 BGB) aussieht, ist Sache des Bauunternehmers. 
Er kann die Mängel durch Nachbesserung beseitigen oder das Bauteil ersetzen, also 
neu herstellen. Er hat die dafür anfallenden Arbeits-, Material- und Transportkosten zu 
tragen. 

Die Mängelbeseitigung klappt nicht

Kommt das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Mängelbeseitigung nicht oder nicht 
in der gesetzten Frist nach oder kann er den Fehler trotz mehrfacher Versuche nicht 
beheben, haben Sie als Baukunde folgende Rechte: 

• Sie können den Mangel von einem anderen Unternehmen beseitigen lassen, auf 
Kosten des Bauunternehmens. Dafür können Sie  einen Vorschuss verlangen 
(§§ 634, 637 BGB),

• Rücktritt vom Bauvertrag (§§ 634 Nr. 3 BGB),
• Minderung des Kaufpreises (§§ 634 Nr. 3, 638 BGB), 
• Anspruch auf Schadensersatz (§ 634 Nr. 4 BGB).
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Außerdem: Schadensersatz?

Oft zieht der Baumangel weitere Schäden nach sich: Zum Beispiel einen 
Parkettschaden, weil Wasser aufgrund eines falschen Gefälles des Balkons ins Zimmer 
fließt. Die Räume können dann zeitweise nicht genutzt werden. Bei solchen Folge-
schäden kann zusätzlich zu den sonstigen Gewährleistungsansprüchen ein Anspruch 
auf Schadensersatz in Betracht kommen. 

Gewährleistungsansprüche im Vertrag absichern und durchsetzen 

In der Praxis haben es Baukunden oft nicht leicht, Gewährleistungsansprüche durch-
zusetzen. Manche Bauunternehmer lassen es im Vertrauen auf die lange Dauer von 
Gerichtsverfahren auf einen Prozess ankommen. Schutz dagegen bietet der richtige 
Bauvertrag (siehe: „Muster-Bauvertrag“, zu beziehen über die Geschäftsstelle von 
wohnen im eigentum e.V. oder unter www.wohnen-im-eigentum.de). 

Stellt der Bauunternehmer den Vertrag, ist die aufmerksame Lektüre des 
„Kleingedruckten“ wichtig. Sie  sollten eine Klausel im Bauvertrag oder den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Bauunternehmers nicht akzeptieren, die § 641 Abs. 3 BGB 
ausschließt. Denn nach dieser Bestimmung hat der Baukunde, der die Beseitigung eines 
Mangels verlangen kann, das Recht, „in der Regel“  das Doppelte der erwarteten 
Mängelbeseitigungskosten von seinen Zahlungen einzubehalten (§ 641 Abs. 3 BGB 
neue Fassung), sogar das Dreifache, wenn der Bauvertrag vor dem 01.01.2009 
geschlossen wurde.  Dieser Paragraph gibt Ihnen also ein wirksames Druckmittel zur 
Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche, wenn Mängel auftreten, solange die 
Schlussrate noch nicht gezahlt ist.

Da sich Mängel oft erst nach Zahlung der Schlussrate zeigen, empfiehlt sich darüber 
hinaus unbedingt, im Bauvertrag einen Sicherheitseinbehalt zu vereinbaren. Er sichert 
die Gewährleistungsansprüche des Kunden für die Dauer der Gewährleistungszeit und 
sollte mindestens 5 % der Bruttoschlussrechnungssumme betragen. Der Bauunter-
nehmer kann ihn durch eine Gewährleistungsbürgschaft ablösen. Lassen Sie sich in 
diesem Fall nach der Abnahme die Bürgschaftsurkunde im Original aushändigen. Tipps 
dazu erhalten Mitglieder in der kostenlosen telefonischen Rechtsberatung. 
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Verjährung der Gewährleistung verhindern

Nach Ablauf der Verjährungfristen ist der Bauunternehmer nicht mehr zur kostenfreien 
Mängelbeseitigung verpflichtet. Diesen Verlust Ihrer Rechte können Sie verhindern.
Als ersten Schritt sollten  Sie die Verjährungsfristen schon im Abnahmeprotokoll notieren 
und sich außerdem in ihrem Kalender die Termine so rechtzeitig vor Ablauf eintragen, 
dass genügend Zeit bleibt, die Beseitigung von Mängeln ohne Einschaltung des Gerichts 
durchzusetzen. Denn der Gerichtsweg ist immer mit einem zusätzlichen und oft  schwer 
kalkulierbaren Aufwand an Zeit, Kosten und Nerven verbunden.
Rechtzeitig vor Ende der Gewährleistungsfrist sollten Sie selbst zusammen  mit einer 
baufachkundigen Person das Eigenheim oder die Neubauwohnung auf Mängel 
überprüfen. Hierfür stehen Ihnen die Bauberater von wohnen im eigentum e.V. zur 
Verfügung. 
Vorsicht: Die Mängelanzeige beim Bauunternehmer hält die Verjährung nicht auf. 
Deshalb: Sind Mängel kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist noch nicht behoben und 
besteht die Gefahr, dass sie nicht rechtzeitig behoben werden, müssen Sie für die 
„Hemmung“ der Verjährung sorgen – unbedingt vor Ende der Frist.

Die Hemmung der Verjährung

Bestimmte Umstände können die Verjährung hemmen, das heißt: Der Lauf der 
Verjährungsfrist wird für einen bestimmten Zeitraum angehalten.  Dieser Zeitraum wird 
zum Datum des ursprünglichen Fristablaufs später hinzugerechnet, die Zeit der 
Gewährleistung verlängert sich also um den Zeitraum der Hemmung. 
Die Hemmung kann durch gerichtliche Schritte erreicht werden: Sie erheben  Klage oder 
stellen - je nach Sachlage – einen Antrag auf Durchführung eines selbständigen Beweis-
verfahrens. Die Nachteile dieser Verfahrensweise liegen auf der Hand: Rechts-
streitigkeiten in Bausachen sind teuer und dauern oft sehr lange.
Das weiß natürlich auch ein Bauunternehmer, deshalb lässt er sich gegebenenfalls auf 
Verhandlungen über den Ablauf der Verjährungsfrist hinaus ein. Auch diese zwischen 
den Parteien schwebenden Verhandlungen hemmen gemäß § 203 BGB den Lauf der 
Verjährung. Das gilt jedenfalls, solange nicht eine Partei die Verhandlungen 
ausdrücklich für beendet erklärt. An den Begriff „schwebende Verhandlung“  stellt die 
Rechtsprechung keine allzu hohen Anforderungen (vgl. Entscheidung des BGH vom 
26.10.2006, AZ.: VII ZR 194/05). Auch hier gilt: Unbedingt jede Reaktion und jeden 

© wohnen im eigentum e.V.



Infoblatt: Ihre Gewährleistungsrechte nach Fertigstellung und Abnahme des Hauses – Seite 7 - 

Kontakt mit dem Bauunternehmer schriftlich dokumentieren, um diese später beweisen 
zu können.
Noch besser - weil eindeutiger - ist es, wenn sich der Unternehmer bereit erklärt, sich 
endgültig oder für einen bestimmten Zeitraum nicht auf die Verjährung zu berufen, damit 
Verhandlungen über den Zeitpunkt des regulären Verjährungseintritts hinaus 
weitergeführt werden können und der Baukunde nicht gezwungen ist, Klage zu erheben, 
um die Frist zu wahren. Diese Erklärung muss unbedingt immer schriftlich bestätigt 
werden!

Gewährleistungsansprüche in der Insolvenz des Baunternehmers

Geht der Bauunternehmer in die Insolvenz, gehen die Gewährleistungsansprüche 
ebenso verloren wie Ansprüche aus freiwilligen Garantien. Dies ist ein weiterer, sehr 
wichtiger Grund dafür, einerseits schon im Bauvertrag durch Sicherheitseinbehalt und 
Gewährleistungsbürgschaft vorzubauen und andererseits Mängelansprüche grund-
sätzlich ohne Verzögerung anzuzeigen, geltend zu machen und notfalls gerichtlich 
durchzusetzen.

Rechtsrat oft unverzichtbar

Im Zweifelsfall sollten Sie sich stets anwaltlich beraten lassen. Mitglieder von wohnen im 
eigentum e. V. können erste rechtliche Informationen im Rahmen der für sie kosten-
freien telefonischen Rechtsberatung einholen.

Bonn, Oktober 2011
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