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Kommt der GÜ innerhalb einer vom AG zu setzenden angemessenen Frist der Mängelbeseitigung 
nicht nach, so kann der AG die Mängelbeseitigungsmaßnahmen auf Kosten des GÜ durch ein an-
deres Unternehmen beseitigen lassen.

13.6 Die Art und Weise der Mängelbeseitigung bestimmt jeweils der GÜ. Er ist jedoch verpflichtet, 
die Mängelbeseitigung so durchzuführen, dass jeder einzelne Mangel nachhaltig beseitigt und der 
vertragliche sowie den Regeln der Technik entsprechende Zustand erreicht werden kann.

13.7 Liegen die Voraussetzungen vor, dass der AG berechtigt ist, auf Kosten des GÜ Mängelbe-
seitigungsmaßnahmen anderweitig vornehmen zu lassen, so ist er ebenfalls berechtigt, die hierfür 
voraussichtlich erforderlichen Kosten vom GÜ als Vorschuss zu verlangen.

13.8 Der GÜ macht hiermit dem AG das unwiderrufliche und unbefristete Angebot auf Abtretung 
sämtlicher Gewährleistungsansprüche gegen Nachunternehmer, Lieferanten und sonstigen dritten 
Baubeteiligten wie Planer, Fachplaner, Sonderfachleute.

Ebenso macht der GÜ dem AG das unwiderrufliche und unbefristete Angebot auch alle Ansprüche 
aus Gewährleistungsbürgschaften, die seine Gewährleistungsansprüche gegenüber Nachunterneh-
mern und sonstigen am Bau Beteiligten absichern, abzutreten.

Nimmt der AG dieses Angebot auf Abtretung an, so bleiben aber die Gewährleistungsansprüche 
gegenüber dem GÜ daneben bestehen. Der GÜ hat dem AG die Vertragsunterlagen, Abnahme-
bescheinigungen und Korrespondenzen, sowie die Originalbürgschaftsurkunden aus den von der 
Abtretung betroffenen Rechtsverhältnissen mit den Baubeteiligten in Abschrift herauszugeben.

14.0  Sicherheitsleistung

14.1 Der GÜ hat dem AG spätestens bis zum ..... eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 
..... zu übergeben, welche sämtliche Ansprüche des AG im Zusammenhang mit diesem Vertrag, ins-
besondere Erfüllungs-, Schadenersatz-, Mängel- und Vertragsstrafenansprüche, abzusichern hat. 
Der AG hat die Vertragserfüllungsbürgschaft nach Abnahme und Beseitigung der bei Abnahme 
festgestellten Mängel an den GÜ zurückzureichen.

14.2 Von der vereinbarten Gesamtvergütung darf der AG 5 % für die Dauer der Verjährungsfrist 
für Mängelansprüche einbehalten.

Der GÜ kann den Barsicherungseinbehalt durch Übergabe einer Bürgschaft in Höhe des Barsiche-
rungseinbehaltes ablösen.

14.3 Der Anspruch des GÜ gegenüber dem AG auf Sicherheitsverlangen nach § 648a BGB bleibt 
bestehen.

14.4 Sämtliche vorbezeichneten Bürgschaften müssen unwiderruflich, unbedingt, unbefristet und 
selbstschuldnerisch sein, von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Bankinstitut 
oder Kreditversicherer stammen und den Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit und Auf-
rechenbarkeit sowie auf ein etwaiges Recht zur Hinterlegung des Bürgschaftsbetrages enthalten.

15.0  Gefahrtragung, Versicherungen und Haftung

15.1 Der GÜ trägt die Gefahr für die Verschlechterung oder den Untergang seiner Werkleistung 
bis zur Abnahme des Werkes.

15.2 Der GÜ unterhält folgende Betriebshaftpflichtversicherung:

Versicherungsanstalt .....

Versicherungsscheinnummer .....

Mindestdeckungssumme für Personenschäden ..... €

Mindestdeckungssumme für Sach- und sonstige Vermögensschäden ..... €

Der GÜ verpflichtet sich diese Versicherung während der gesamten Vertragsdauer aufrechtzuerhal-
ten und sie auf Verlangen dem AG nachzuweisen.
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15.3 Der AG hat für die Leistung des GÜ eine Bauleistungsversicherung einschließlich Feuerver-
sicherung abgeschlossen.

In dem vereinbarten Pauschalfestpreis ist die Kostenerstattung für die Kosten der Bauleitungsver-
sicherung eingepreist.

15.4 Der GÜ trägt für das gesamte Baustellengelände einschließlich der Zufahrtsstraßen während 
der gesamten Bauzeit bis zur Abnahme die Verkehrssicherungspflichten in vollem Umfang. Er über-
nimmt die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen entsprechend den bau- und feuerpolizeilichen 
sowie den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

16.0  Kündigung

16.1 Der Vertrag kann von dem AG unter den Voraussetzungen des § 8 VOB/B mit den dort ge-
nannten Kündigungsfolgen gekündigt werden.

16.2 Darüber hinaus ist der AG berechtigt, den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund zu 
kündigen, wenn durch ein schuldhaftes Verhalten des GÜ der Vertragszweck so gefährdet ist, dass 
dem AG die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann.

16.3 Eine Kündigung des Vertrages durch den AG ist insbesondere zulässig, wenn fest steht, dass 
der GÜ den Endfertigstellungstermin aus von ihm zu vertretenen Gründen nicht einhalten wird, 
und wenn der GÜ trotz Abmahnung die Arbeit nicht aufnimmt, unterbricht oder so langsam aus-
führt, dass eine rechtzeitige Vertragserfüllung ausgeschlossen scheint.

16.4 Der GÜ kann den Vertrag gegenüber dem AG unter den Voraussetzungen des § 9 VOB/B mit 
den dort geregelten Kündigungsfolgen kündigen.

16.5 Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.

17.0  Schriftformklausel/Salvatorische Klausel

17.1 Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, insbesondere auch etwaige Vereinbarun-
gen über geänderte und/oder im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen, bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Die Schriftform gilt auch für die Aufhebung dieser Klausel.

17.2 Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Parteien sind gehalten, die 
unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, mit der das wirt-
schaftlich gewollte Ergebnis am Besten erreicht wird.

c)  Erläuterungen
Zu 1.0 Vertragsgegenstand.

Der Auftraggeber ist Eigentümer eines Grundstücks, das er mit einem bestimmten Bauvorhaben 
(Getränkeabholmarkt nebst Kundenparkplatz) bebauen will. Zur weiteren Planung, Koordinierung 
und Funktionsbereiterstellung des Bauvorhabens beauftragt er einen Generalübernehmer. Für die 
Verwirklichung des Bauvorhabens hat sich der Generalübernehmer an die bereits bestehende Bau-
genehmigung und einer funktionalen Leistungsbeschreibung zu orientieren. Der Generalüberneh-
mer wird die Leistungen und Lieferungen nicht im eigenen Betrieb selbst erbringen, sondern sich 
durchgängig Nachunternehmern für die Planung und Ausführung bedienen.

Es wurde hier eine typische Sachverhaltskonstellation gewählt, die die üblichen Kriterien für die 
Qualifizierung einer Bauvertragsabwicklung in Form eines Generalübernahmevertrages erfüllen.

Von einem Generalunternehmervertrag unterscheidet sich die hier gewählte Konstellation jeden-
falls insoweit, als der Generalunternehmer ihm übertragene Bauleistungen zumindest teilweise im 
eigenen Betrieb selbst erbringt.
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Deutliche unterscheidet sich der Generalübernehmervertrag vom Bauträgervertrag. Wesentliche 
Kriterien für den Bauträger sind: Der gewerbsmäßige Bauherr baut auf eigenem Grundstück, in 
eigenem Namen und auf eigenes Risiko. Er ist Herr des Baugeschehens, Partner der Behörden, Emp-
fänger der Baugenehmigung. Der Generalübernehmer baut dagegen in der Regel auf dem Grund-
stück des Auftraggebers und verschafft dem Auftraggeber nicht erst nach Errichtung des Bauwerkes 
das Eigentum an der Immobilie.

Im Unterschied zum Baubetreuer, der mit den bauausführenden Firmen nicht in eigenem Namen 
und auf eigene Rechnung Verträge schließt, ist der Generalübernehmer Vertragspartner und Berech-
tigter/Verpflichteter gegenüber dem ausführenden Nachunternehmer.

Eine vom Generalübernehmer in einem Vertrag über die Errichtung eines schlüsselfertigen Hauses 
verwendete Klausel, nach dem er bevollmächtigt ist, Bauleistungen im Namen des Auftraggebers zu 
vergeben, ist nach der Rechtsprechung für den Auftraggeber überraschend. Sie wird gemäß § 305c. 
Abs. 1 BGB n. F. nicht Bestandteil des Vertrags (BGH IBR 2002, 462).

Der Generalübernehmervertrag wird – wie alle anderen Bauverträge auch – als Werkvertrag im Sinne 
der §§ 631 ff. BGB eingeordnet (vgl. Warnecke, Seite 88.)

Der Generalübernehmer hat ein bestimmtes Werk herzustellen, er schuldet seinem Auftraggeber 
einen Werkerfolg und nicht allein die Arbeit, Lohn oder den Dienst.

Zu 1.1 Form.

Grundsätzlich bedarf ein Generalübernehmervertrag zur rechtlichen Gültigkeit keiner besonderen 
Form. Sobald aber der Generalübernehmer dem Auftraggeber zunächst das Baugrundstück mitver-
äußert oder auch nur eine Abhängigkeit eines Grundstückskaufvertrages zum Abschluss des Gene-
ralübernehmervertrages besteht, gilt die notarielle Beurkundungspflicht nach § 311b Abs. 1 BGB.

Eine Beurkundungspflicht wird bereits dann vorliegen, soweit ein vertragliches Rücktrittsrecht im 
Grundstückskaufvertrag für den Fall des Nichtabschlusses oder der Kündigung des Generalüber-
nehmervertrages vereinbart ist (vgl. zur Beurkundungspflicht bei Vorliegen einer rechtlichen Ein-
heit zwischen Grundstücksgeschäft und dem an sich formfreien Bauvertrag BGH NJW 2002, 2559, 
2560).

Zu 1.3 Nachunternehmereinsatz.

Das Werkvertragsrecht des BGB kennt an sich keine persönliche Leistungsverpflichtung des Werk-
unternehmers. Nach der gesetzlichen Regelung über den Werkvertrag ist es durchaus möglich, dass 
der Werkunternehmer von sich aus einen Dritten mit der Erledigung der Vertragspflichten betraut. 
Demgegenüber regelt § 4 Abs. 8 VOB/B die grundsätzliche Verpflichtung des Auftragnehmers zur 
Selbstausführung der nach dem Vertrag geschuldeten Bauleistung. Wenn beim Generalübernehmer-
vertrag die Parteien die VOB/B einbeziehen wollen, so muss aus Sicht des Generalübernehmers in 
jedem Fall § 4 Abs. 8 VOB/B abbedungen werden. Ansonsten würde der Auftraggeber gegen das 
Gebot der Selbstausführung verstoßen. Nach § 4 Abs. 8 Nr. 1 Satz 2 VOB/B darf der Auftragneh-
mer nur bei einer schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers die Leistung an Nachunternehmer 
übertragen. Die Zustimmung zur Vergabe an Nachunternehmer kann bereits in der dem Vertrags-
abschluss vorangehenden Ausschreibung oder in dem später zum Vertrag gewordenen Angebot bzw. 
Angebot des Unternehmers oder – wie hier – im schriftlichen Bauvertrag liegen (vgl. auch Ingenstau/
Korbion zu § 4 Abs. 8 VOB/B Rn. 9).

Der GÜ wird naturgemäß in der Auswahl seiner Nachunternehmer und sonstigen Baubeteiligten 
völlig frei sein wollen.

Will der AG auf die Auswahl der Nachunternehmer Einfluss nehmen, oder vielleicht einzelne Ge-
werke unbedingt von ortsansässigen/besonders zuverlässigen Unternehmen ausgeführt wissen, so 
müsste er dies im Einvernehmen mit dem GÜ in diesem Vertrag regeln, vgl. Ziffer 3.1.6 des Ver-
tragsmusters.
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Zu 2.0 Bezugnahme auf weitere Vertragsinhalte.

Die von dem Generalübernehmer zu erbringenden Leistungspflichten können kaum in der eigent-
lichen Bauvertragsurkunde umfassend erschöpfend beschrieben werden. Die Einbeziehung weiterer 
Vertragsgrundlagen ist dann unerlässlich. Gerade die Definition des Werkerfolgs und des verein-
barten Werksolls ergibt sich aus Bezugsurkunden, die zum wesentlichen Vertragsbestandteil ge-
macht werden müssen. Es führt in der Praxis oft mehr zur Verwirrung als zur Klarstellung, wenn 
aus Musterverträgen die dort üblicherweise erwähnten Vertragsbestandteile unkritisch übernommen 
werden. Um die Vertragslage zweifelsfrei zu bestimmen, helfen dann auch oft Klauseln wie »... bei 
Unklarheiten oder Widersprüchen gibt die obige Reihenfolge die entsprechende Rangfolge vor ...«, nicht 
weiter. In der Regel stehen Vertragsbestandteile wie das Leistungsverzeichnis – der Bauzeitenplan – 
der Zahlungsplan – die DIN-Vorschriften – das Baugrundgutachten – nicht in einer bestimmten 
Reihenfolge, sondern es handelt sich um unterschiedliche Regelungsebenen des Vertrags, die in 
einen entsprechenden Bezug gesetzt werden sollten.

So genannte Rangklauseln sind in Generalübernehmerverträgen meist wirkungslos. In einem vom 
OLG Celle (IBR 2003, 233) entschiedenen Fall war in einem GÜ-Vertrag geregelt, dass die dem 
Vertrag beigefügten Zeichnungen und Pläne keine selbständigen Leistungspflichten begründen und 
nur die vorrangige Leistungsbeschreibung erläutern. Jedoch musste es sich der Generalübernehmer 
gefallen lassen, dass gerade bei Lücken der Leistungsbeschreibung trotzdem die Pläne, die die Aus-
führungsart konkretisieren nach Auslegung des Vertrags eine Leistungsverpflichtung begründen. 
Nichts anderes gilt für sogenannte Klarstellungsklauseln, die verhindern sollen, dass Pläne und 
Zeichnungen eigenständige Leistungsverpflichtungen begründen. Der Generalübernehmer muss 
somit Baubeschreibung und beigefügte Zeichnungen genauestens aufeinander abstimmen, weil Un-
klarheiten zu seinen Lasten gehen.

Zu 3.1.0 Werkerfolg.

Typisch für den Generalübernehmervertrag ist, dass in der Regel die zu erbringenden Leistungen 
lediglich funktional beschrieben werden.

Bei dieser Form der Leistungsbeschreibung wird das Leistungsziel in den Vordergrund gestellt. We-
sentliche Teile der Planung und Konzeptionierung des Vertragsobjektes werden üblicherweise als 
Leistungspflicht auf den Generalübernehmer übertragen.

In der VOB/A wird die funktionale Leistungsbeschreibung auch als Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm (§ 7 Abs. 13 bis 15 VOB/A) bezeichnet. Die Ausschreibungsgrundsätze, die 
in § 7 VOB/A verankert sind, gelten unmittelbar zwar nur im Falle einer Vergabe nach dem Teil A 
der VOB.

Jedoch liefern § 7 Abs. 13 bis 15 VOB/A Anhaltspunkte dafür, was bei einer ordnungsgemäßen Leis-
tungsbeschreibung mit Leistungsprogramm auch außerhalb der VOB/A zu beachten ist.

Die funktionelle Leistungsbeschreibung beschreibt insbesondere den Zweck der fertigen Leistung, 
aber auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbeding-
ten Anforderungen.

Der GÜ kann sich nicht darauf berufen, er habe die mit einer funktionalen Leistungsbeschreibung 
verbundene Risikoverlagerung nicht erkennen können oder nicht zu erkennen brauchen.

Die Erfolgsbezogenheit des Werkes wurde eindrucksvoll in dem vom BGH (BauR 2000, 411) ent-
schiedenen Fall demonstriert. Das OLG Düsseldorf als Ausgangsgericht hatte vereinfacht über fol-
genden Sachverhalt zu entscheiden: Der Auftraggeber beanstandete gegenüber dem Bauunterneh-
mer, der eine Lager- und Produktionshalle errichtet hatte, dass das Dach der Halle nicht regendicht 
sei. Der Unternehmer lehnte eine Nachbesserung ab mit der Begründung, das Dach entspreche den 
anerkannten Regeln der Technik. Das OLG Düsseldorf hat eine Vorschussklage des Auftraggebers 
abgewiesen mit der Begründung, eine vertragswidrige Errichtung des Daches sei nicht feststellbar, 
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