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HINTERGRUND 

Dem sog. Construction Contracts Act 2013 (nachfolgend „Bauvertragsgesetz”) unterfallen Bau-

verträge aus dem öffentlichen und privaten Sektor, die nach dem 25. Juli 2016 geschlossen 

wurden. Nicht erfasst werden PPP-Verträge („public-private partnership“, bzw. öffentlich-pri-

vate Partnerschaft). 

Als Ergänzung zum Bauvertragsgesetz wurde nach dessen § 6 ein Verhaltenskodex mit dem 

Titel „Code of Practice Governing the Conduct of Adjudications“ („Praktische Regeln zur Durch-

führung eines Schlichtungsverfahrens“) veröffentlicht.  

Das Bauvertragsgesetz ist an die britische Gesetzgebung angelehnt, die bereits seit einiger Zeit 

in Kraft ist. Die Heranziehung der Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs kann zum Ver-

ständnis des Bauvertragsgesetzes also hilfreich sein.  

Regelungsgegenstand des Gesetzes sind Zahlungen im Rahmen von Bauverträgen. Es ist nun-

mehr vorgesehen, dass in diesen Verträgen ausdrücklich die Höhe aller Zwischen- und Schluss-

zahlungen oder zumindest Anhaltspunkte zu deren Festsetzung angegeben werden.  

WICHTIGE BEGRIFFLICKEITEN 

„Construction operations“ bzw. „Bauarbeiten“: jede mit dem Bau verbundene Tätigkeit, insbesondere: 

 Errichtung, Änderung, Instandsetzung, Wartung, Erweiterung, Abriss oder Rückbau von Gebäu-
den oder Bauwerken, die einen Teil des Grundstücks bilden (dauerhaft oder vorübergehend); 

 Arbeiten an Mauern, Straßen, Stromleitungen, Telekommunikationseinrichtungen, Start- und 
Landebahnen von Flugzeugen, Docks und Häfen, Eisenbahnen, Binnenwasserstraßen, Rohrlei-
tungen, Stauseen, Wasserleitungen, Brunnen, Abwasserkanälen, Industrieanlagen und Einrich-
tungen zu Zwecken der Grundstücksentwässerung, des Küstenschutzes oder der Küstenverteidi-
gung; 

 Installation von Armaturen, einschließlich Heizungssystemen, Beleuchtung, Klimatisierung, Wär-
medämmung, Belüftung, Energieversorgung, Entwässerung, Abwasserentsorgung, Wasserver-
sorgung oder Brandschutz, Sicherheits- oder Kommunikationssysteme; 

 Außen- oder Innenreinigung von Gebäuden und Bauwerken, soweit sie im Zuge ihrer Errichtung, 
Änderung, Instandsetzung, Erweiterung oder Sanierung durchgeführt werden; 

 Arbeiten, die einen wesentlichen Bestandteil der in diesem Unterabschnitt beschriebenen Arbei-
ten bilden, diese vorbereiten oder abschließen sollen, einschließlich Baustellenräumung, Erdbe-
wegung, Aushub, Tunnelbau und –bohrungen, Fundamentlegung, Errichtung, Instandhaltung o-
der Abbau von Gerüsten, Wiederherstellung des Geländes, Landschaftsgestaltung und Bereit-
stellung von Straßen und anderen Zugangsarbeiten sowie Verkehrsmanagement; 

 Anstrich oder Verzierung von Gebäuden oder Bauwerken; 
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 Herstellung, Installation oder Instandhaltung von Skulpturen, Wandmalereien und anderen 
Kunstwerken, die mit dem Eigentum verbunden sind. 

„Construction contract“ bzw. „Bauvertrag“: Vereinbarung (auch formlos) über: 

 Durchführung oder Vermittlung von Bauarbeiten, unabhängig davon, ob es sich dabei um die 
Beauftragung eines daraufhin tätig werdenden Subunternehmers handelt;  

 Bereitstellung eigener oder fremder Arbeitskräfte für die Durchführung von Bauarbeiten. 
 

Vom Anwendungsbereich des Bauvertragsgesetzes ausgenommen sind Verträge: 

 die einen Wert von 10.000 € nicht überschreiten; 

 die zwischen einer staatlichen Behörde und ihren Vertragspartnern im Rahmen einer PPP-Ver-
einbarung abgeschlossen wurden; 

 über Immobilien, die eine Wohnfläche von weniger als 200 m² haben und von einer der Parteien 
zu Wohnzwecken genutzt werden; 

 die zu Beschäftigungszwecken abgeschlossen wurden und 

 solche, die die Herstellung oder Lieferung von baulichen oder technischen Komponenten oder 
Ausrüstungen, Materialien, Anlagen oder Maschinen zum Gegenstand haben (es sei denn, der 
Vertrag sieht auch deren Installation vor). 

WER UNTERFÄLLT DEM SCHUTZBEREICH? 

Das Bauvertragsgesetzt schützt sowohl den Auftragnehmer im Rahmen eines Bauvertrages als auch 

jeden Subunternehmer, der mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt wird. Neben denjenigen, die 

die Bauarbeiten an sich letztlich ausführen, können auch Architekten, Ingenieure, Projektleiter, Ver-

messungsingenieure, Archäologen und Innenarchitekten dem Schutzbereich unterfallen.  

ZAHLUNGEN IM RAHMEN EINES BAUVERTRAGS 

Pflichtangaben, die in allen Bauverträgen enthalten sein müssen, die nach dem 25. Juli 2016 geschlos-

sen werden: 

 Höhe jeder Zwischenzahlung, 

 Höhe der Schlusszahlung, 

 Zahlungsanspruchsdatum für jeden fälligen Betrag, 

 Zeitraum zwischen dem Datum des Entstehens des Zahlungsanspruchs für jeden dieser Beträge 
und dem Datum, an dem der Betrag fällig wird 

Sofern nicht vertraglich abweichend geregelt, beträgt die Zahlungsfrist nach dem Bauvertragsgesetz: 

 30 Tage ab Beginn des Bauauftrags; 

 ab dann alle 30 Tage bis zum Zeitpunkt der wesentlichen Fertigstellung des Bauwerks sowie 

 30 Tage nach der endgültigen Fertigstellung des Bauwerks. 
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ZAHLUNGSAUFFORDERUNG 

Eine Zahlungsaufforderung muss innerhalb von fünf Tagen nach Fälligkeit erfolgen. Eine solche Auffor-

derung setzt den im Bauvertragsgesetz geregelten Prozess zur Durchsetzung der jeweiligen Forderung 

in Gang. Die Zahlungsaufforderung enthält gemäß dem Bauvertragsgesetz: 

 den geforderten Betrag (auch, wenn dieser bei Null liegt), 

 den Zeitraum, den Arbeitsschritt oder die Tätigkeit, auf die sich die Zahlungsaufforderung be-
zieht, 

 den Gegenstand des Zahlungsanspruchs und 

 die Berechnungsgrundlage. 

Die Zahlungsaufforderung soll hinreichend detailliert sein, sodass der Schuldner erkennt, welcher Be-

trag wann fällig ist.  

REAKTION AUF EINE ZAHLUNGSAUFFORDERUNG 

Wenn der Schuldner die Fälligkeit des gegen ihn gerichteten Zahlungsanspruchs bestreitet, muss er 

dem Gläubiger innerhalb von 21 Tagen nach der Zahlungsaufforderung hierauf antworten und dabei 

folgende Angaben machen: 

 den Betrag, den er zu zahlen bereit ist, 

 die Gründe für die Differenz zwischen beiden Beträgen und 

 die Berechnungsgrundlage für den unter Punkt 1 genannten Betrag. 

Beispiel 

Am 26. Juli 2016 beauftragt das Bauunternehmen „Buildco“ den auf Klimaanlagen spezialisierten Liefe-

ranten und Installateur Sam für die Installation einer Klimaanlage in einem neuen, von Buildco errichte-

ten Bürogebäude. Der Werklohn für die Installation beträgt 240.000 €, zahlbar in drei Raten à 80.000 €. 

Nach Abschluss der zweiten Montagephase erhält Sam die zweite Rate nicht. Buildco gibt an, dass der 

Bauherr, der wiederum  das Bürogebäude in Auftrag gegeben hat, bislang keine Zahlung an Buildco 

geleistet habe. Innerhalb von fünf Tagen nach Fälligkeit der zweiten Rate richtet Sam eine Zahlungsauf-

forderung an Buildco, das hierauf nicht reagiert. Unabhängig von dem vorgebrachten Ausbleiben der 

Zahlung des Bauherrn an Buildco, ist Buildco verpflichtet, Sam innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss 

der zweiten Montagephase zu bezahlen. 

„BEZAHLT, WENN BEZAHLT“ KLAUSELN 

Durch das Bauvertragsgesetz werden alle „bezahlt, wenn bezahlt“ Klauseln in einem Bauvertrag un-

wirksam. Solche Klauseln ermöglichten es der zahlenden Partei im Rahmen eines Vertrages, Zahlungen 

zurückzuhalten, wenn sie selbst noch auf die ausstehende Zahlung eines Dritten im Rahmen eines ge-

sonderten Vertrages warteten. 

RECHT ZUR EINSTELLUNG DER ARBEIT 

Ist die Forderung des Gläubigers aus einem Bauvertrag bis zum Fälligkeitsdatum nicht vollständig begli-

chen worden, so kann er die Arbeiten (jedoch nicht sämtliche vertraglichen Verpflichtungen) nach 

schriftlicher Mitteilung frühestens am Tag nach dem Fälligkeitstermin einstellen. Dabei ist zu beachten: 
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 die Gründe für die Aussetzung der Zahlung müssen in der Mitteilung genannt werden und 

 eine Zustellung dieser Mitteilung an den Schuldner muss spätestens sieben Tage vor Beginn der 
beabsichtigten Aussetzung zugestellt werden. 

Dieses Recht, nicht zu bezahlen, erlischt, wenn entweder der gesamte Betrag vor der Arbeitseinstellung 
gezahlt wird oder eine Partei den Streit an eine Schlichtungskommission weitergibt.  

SCHLICHTUNGSVERFAHREN 

Eine Partei kann ein Schlichtungsverfahren über einen Zahlungsstreit jederzeit in einem Eilverfahren 

durch Abgabe einer Absichtserklärung beantragen. Die Parteien können sich hierzu entweder auf einen 

Schlichter einigen oder ihn aus einem Gremium auswählen. Das Bauvertragsgesetz beinhaltet die Mög-

lichkeit, Gesetze über das Schlichtungsverfahren zu erlassen.  

FAZIT 

Das Bauvertragsgesetz wurde von der Bauindustrie begrüßt. Bei der Gestaltung von Bauverträgen ist 

auf die Einhaltung der Bestimmungen des Bauvertragsgesetzes zu achten. 

KONTAKT 

Für weitere Informationen zum Bauvertragsrechtrecht stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
DISCLAIMER 
Die obigen Ausführungen sind nur als allgemeiner Leitfaden konzipiert. Eine umfassende Darstellung der Rechts- oder Geset-
zeslage ist in keiner Weise beabsichtigt. Es wird keine Verantwortung für das Handeln von Personen übernommen, die auf 
Grundlage dieses Dokuments handeln oder nicht handeln. Bevor Sie in irgendeiner Angelegenheit tätig werden, sollten sie 
eine umfassende und professionelle Rechtsberatung in Anspruch nehmen. 
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