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Zurechtweisung des Bauunternehmens: 
Wie weit darf ein Bauherr gehen?

Bauherr als 
Nervensäge
Das Alstertal-Magazin präsentiert in lockerer Reihen-
folge aktuelle Urteile zur Rechtsprechung rund um die 
Immobilie. Diesmal zum Themenkomplex Hausbau. 
Speziell zu der Frage, wie stark sich der Bauherr in die 
Belange und Aufgabenerfüllung des von ihm beauf-
tragten Bauunternehmens einmischen darf.

Wird der Bauherr zur 
unerträglichen Nerven-
säge, kann dies böse 
Folgen für ihn haben:  
Unter bestimmten 
Umständen kann der 
Bauunternehmer aus 
dem Vertrag aussteigen.
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Dass ein Bauherr größtes Inte-
resse am Gelingen seines Immo-
bilienprojekts hat, versteht sich 

von selbst. Deswegen kann und 
darf er ständig Kontakt mit den 
beauftragten Firmen halten und 

unzureichende Arbeit beanstan-
den. Doch er sollte dabei auch 
nicht zu weit gehen, wie der 
Infodienst Recht und Steuern 
der LBS mitteilt. Wird er ohne 
einsehbaren Grund zur Nerven-
säge, dann kann das Bauunter-
nehmen aus dem Vertrag ausstei-
gen. (Oberlandesgericht Celle, 
Aktenzeichen 6 U 37/05)

Der Fall: Der künftige Eigentü-
mer eines Einfamilienhauses und 
die von ihm ausgewählte Baufi r-
ma hatten einen umfangreichen 
Vertrag geschlossen, unter an-
derem über Maurer- und Stahl-
betonarbeiten sowie Zimmerer-
arbeiten. Das Gesamtvolumen 
der Aufträge betrug rund 120.000 
Euro. Vier Monate nach Baube-
ginn stieg jedoch das Unterneh-
men einseitig aus dem Vertrag aus 
und forderte die Bezahlung der 
noch ausstehenden Rechnungen. 
Die Begründung für die Kündi-
gung: Der Häuslebauer habe die 
Arbeiten in unerträglichem Maße 
behindert − durch ständige, nicht 
gerechtfertigte Mängelrügen und 

zahlreiche Briefe. Sogar der 
Betriebsfrieden unter den Mit-
arbeitern sei dadurch erheblich 
gefährdet worden. Der Bauherr 
sah das nicht so. Er habe zwar 
Kritik geübt, aber immer nur 
berechtigt. Eigentlich sei er der 
Geprellte, denn der Ausstieg aus 
dem Vertrag sei die Ursache für 
erhebliche Mehrkosten gewe-
sen.
Das Urteil: Die Richter aus Celle 
schlossen sich weitgehend den 
Argumenten des Bauunterneh-
mens an. Ohne vertragliche 
Grundlage habe der Eigentü-
mer seine Vorstellungen von der 
Bauausführung durchzudrücken 
versucht und sogar einzelnen 
Beschäftigten die Arbeit ver-
wehrt. „Das für die Herstellung 
eines Werkes unerlässliche 
Vertrauensverhältnis zwischen 
den Parteien“ sei wegen dieser 
Pfl ichtverletzungen durch den 
Bauherrn nicht mehr gegeben 
gewesen. Deswegen habe man 
der Firma eine weitere Erfüllung 
des Vertrages nicht zumuten kön-
nen.                         Quelle: LBS


