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Der Verbraucherzentrale Bundesverband lehnt den vorliegenden 
Gesetzesentwurf entschieden ab. Der Entwurf verfehlt den eigentlichen 
Zweck des Bauforderungssicherungsgesetzes (BauFordSiG). Er schafft 
keine Rechtsicherheit, sondern verschärft Konfliktpotenziale zwischen 
den unterschiedlichen Vertragsverhältnissen auf Baustellen. 
 
 
Dieser Gesetzesentwurf räumt dem Baugeldempfänger eine weitreichende 
Enthaftungsmöglichkeit ein, die nahezu jede Forderung eines Nachunternehmers in 
Schall und Rauch auflösen kann. Er dient nicht dazu, Forderungen des 
Nachunternehmers zu sichern, sondern das Entnahmerecht des Baugeldempfängers 
auszuweiten und eine persönliche Haftung weitgehend auszuschließen. Somit blockiert 
sich der Entwurf in der praktischen Anwendung selbst.  

Die Aufweichung oder gar Aufhebung der baustellenbezogenen Verwendungspflicht ist 
auch kein adäquates Mittel, um die Finanzlage von unterfinanzierten Bauunternehmen 
zu verbessern. In der Baubranche ist das Problem der Unterfinanzierung besonders 
gravierend, angesichts einer Eigenkapitalquote von gerade mal 8,4 Prozent im 
Vergleich zu 23,8 Prozent im Durchschnitt aller Wirtschaftszweige1. Ebenso wenig 
kann deren Insolvenzrisiko dadurch aufgefangen werden. Die vorgesehenen 
Änderungen geben dem unterfinanzierten Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, mit 
dem vereinnahmten Geldern immer wieder alte Löcher zu stopfen, sondern auch die 
persönliche Haftung zu erschweren, wenn nicht zu vereiteln. Dadurch werden die 
Liquiditätsengpässe der Baugeldempfänger lediglich auf den Nachunternehmer und 
letztendlich auch auf den Verbraucher verlagert. Dies entspricht nicht dem Zweck des 
BauFordSiG. 

Das BauFordSiG muss zu seinem ursprünglichen Zweck zurückgeführt werden und 
dafür sorgen, dass mit dem für ein bestimmtes Bauvorhaben bereit gestellten Baugeld 
auch die Leistungen der Nachunternehmer, die zum Fortschritt des Bauvorhabens 
beitragen, vergütet werden. Dies schützt nicht nur die Nachunternehmen bei Insolvenz 
des Baugeldempfängers vor Zahlungsausfällen, sondern trägt auch dazu bei, dass 
ausgewogene Verhältnisse von Leistungen und Gegenleistungen auf Baustellen 
hergestellt und zusätzliche Leistungsstörungen vermieden werden. 

 

Der Änderungsbedarf des BauFordSiG wird damit begründet, dass die Bauwirtschaft 
sich außerstande sehe, die Vorgaben des derzeitigen BauFordSiG in der Praxis 
umzusetzen; die baustellenbezogene Verwendungspflicht sei nahezu nicht umsetzbar, 
separate Konten müssten für die einzelnen Baustellen eingerichtet werden, dies 
verursache einen unzumutbaren bürokratischen Aufwand, den die Bauwirtschaft nicht 
bewältigen könne. Nicht zuletzt führe dies zu unvorhergesehenen 
Liquiditätsproblemen. In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf die 
Regelung für Bauträgergeschäfte hinweisen: 

Der Bauträger ist verpflichtet, Gelder, die er vom Erwerber erhalten hat, objektbezogen 
zu verwenden (§ 4 MaBV). Nur wenn der Bauträger die vom Erwerber erhaltene 
Vermögenswerte über die Bürgschaft nach § 7 MaBV sichert, wird er von der 
Verpflichtung aus § 4 MaBV befreit. Nach § 6 Abs. Satz 1 MaBV hat der Bauträger 

                                            
1 Institut für Mittelstandsforschung Bonn 2008, Anmerkungen zur Eigenkapitalquote im deutschen 
Mittelstand S. 4 
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Vermögenswerte des Erwerbers, die er zur Ausführung des Auftrags erhält, von 
seinem Vermögen und dem seiner sonstigen Erwerber getrennt zu verwalten. Sollte 
der Bauträger gegen § 4 und § 6 Abs. Satz 1 MaBV verstoßen, haftet er persönlich, 
weil § 4 und § 6 Abs. MaBV ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB darstellt. 

Zweck ist die Sicherstellung der Durchführung von Bauvorhaben, nicht zuletzt auch 
Wahrung volkswirtschaftlichen Interesses. Hierdurch soll dem bekannten 
„Schneeballsystem“ entgegengewirkt werden, das darin besteht, mit dem 
empfangenen Baugeld alte Löcher zu stopfen. 

Sofern man der gesamten Bauträgerbranche nicht unterstellen möchte, dass sie sich 
ebenso wenig gesetzestreu verhält wie nunmehr offenbar die übrige Bauindustrie, 
muss man davon ausgehen, dass es den Bauträgern offenbar gelungen ist, den mit 
der Separierung verbundenen Verwaltungsaufwand zu bewältigen. Ebenso wurden 
hier offenbar Lösungen gefunden, durch die eine Finanzierung der bekanntermaßen 
finanziell schwach aufgestellten Bauträger – trotz der baustellenspezifischen 
Verwendungspflicht – möglich ist. 

Angesichts der vergleichbaren Interessenlage erscheint es sinnvoll, die langjährigen 
Erfahrungen der Bauträgerbranche in die Beurteilung, inwieweit die jetzigen 
Regelungen umsetzbar sind, einzubeziehen. 
 
 
 
Allgemeine Anmerkungen 
Wir möchten zunächst an die Zielsetzung des BauFordSiG erinnern: Es soll 
sicherstellen, dass das für ein bestimmtes Bauwerk zur Verfügung gestellte Baugeld 
auch zur Bezahlung derjenigen verwendet wird, die an der Wertschöpfungskette bei 
der Erstellung oder dem Umbau eines Bauwerks durch ihre Leistungen beteiligt sind. 
Damit soll das Risiko der Nachunternehmer, im Falle einer Insolvenz des 
Hauptunternehmers Zahlungsausfälle zu erleiden, erheblich reduziert werden.  

Die Besonderheit des bisherigen BauFordSiG besteht darin, dass bei zweckwidriger 
Verwendung von Baugeld durch den Baugeldempfänger dem Baugeldgläubiger ein 
Schadensersatzanspruch zusteht. Dieser Schadensersatzanspruch gibt die Möglichkeit 
eines Haftungsdurchgriffs auf den Geschäftsführer oder Vorstand des 
Baugeldempfängers. Außerdem kann der Baugeldempfänger bei zweckwidriger 
Verwendung strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. 

Der vorliegende Entwurf weicht den Schutz der Baugeldgläubiger vor 
Zahlungsausfällen weitgehend auf. Das Ziel dieses Gesetzes wird dadurch verfehlt. 

Das grundlegend angeführte Problem, dass „bauwirtschaftliche Unternehmen nicht 
mehr über die notwendige Eigenkapitaldecke“ verfügen (s. Seite 1 des Vorblattes zum 
Entwurf), wird im Gesetzesentwurf nicht weiter aufgegriffen und bleibt somit ungelöst. 
Vielmehr wird durch die ausgeweitete Verwendungsmöglichkeit des Baugeldes den 
Hauptunternehmen die Möglichkeit in die Hand gegeben, ihr Liquiditätsproblem zu 
verschleiern und auf die Nachunternehmen und letztlich auch auf die Verbraucher als 
private Bauherren abzuwälzen.  

In der Praxis kommt es regelmäßig vor, dass unseriöse Hauptunternehmer 
Abschlagszahlungen aus neuen Bauvorhaben vor allem für die Bezahlung von 
Forderungen aus alten Bauvorhaben verwenden. In solchen Fällen stehen Bauherren, 
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die Zahlungen an den Hauptunternehmer geleistet haben, Nachunternehmern 
gegenüber, die vom Hauptunternehmer nicht ausbezahlt wurden. Insbesondere auf 
privaten Baustellen entlädt sich der Unmut der Nachunternehmer oftmals in rigorosen 
Vorgehen; es werden bereits aufgestellte Bauteile wieder demontiert, ungeachtet der 
strafrechtlichen Relevanz einer derartigen Handlung. Oder der private Bauherr wird 
vom Nachunternehmer angehalten, seine ausstehende Abschlagszahlung direkt an ihn 
zu leisten, obwohl keine Rechtsbeziehung zum Nachunternehmer besteht.  

Noch gravierender wird die Situation, wenn die Insolvenz des Hauptunternehmens 
eintritt. In dem Fall müssen die Nachunternehmer meistens vollständige 
Zahlungsausfälle hinnehmen, obwohl der private Bauherr bereits Abschlagszahlungen 
für die erbrachte Werkleistung an den Hauptunternehmer geleistet hat. Die Folge ist, 
neben dem Ärgernis mit den nicht bezahlten Nachunternehmern, eine erhebliche 
Verzögerung oder ein Stillstand des Bauvorhabens, die die privaten Bauherren darüber 
hinaus vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. Sie müssen ihr Bauvorhaben 
nachfinanzieren und in Eigenregie fertig stellen.  

Unsere bisherigen Erfahrungen mit dem BauFordSiG zeigen, dass bereits ein Hinweis 
auf die Rechtsfolgen, die sich für den Hauptunternehmer bei Verletzung der Vorgaben 
des BauFordSiG ergeben, die Bereitschaft des Hauptunternehmers, über 
befriedigende Lösungen zu verhandeln, deutlich erhöht. In diesem Sinne wird dem 
BauFordSiG also auch von Seiten der Bauindustrie Beachtung geschenkt. 

Vor diesem Hintergrund stellt das BauFordSiG mittelbar auch ein wichtiges Instrument 
zum Schutz der privaten Bauherren dar. Durch eine konsequente Anwendung der 
geltenden Regelungen des BauFordSiG können Störungen in der Leistungskette 
Auftraggeber – Hauptunternehmer – Nachunternehmer effektiv verhindert werden. Es 
verhindert zusätzliche Leistungsstörungen der Bauvorhaben, die durch Nichtbezahlung 
der Nachunternehmer durch den Hauptunternehmer, trotz der geleisteten 
Abschlagzahlungen seitens des privaten Bauherrn, auftreten. 

 

Daher fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband, die baustellenscharfe 
Verwendungspflicht des Baugeldes im BauFordSiG – zumindest bei 
Bauvorhaben von privaten Bauherren – aufrecht zu erhalten. 

 
 

Anmerkungen zu Einzelheiten des vorliegenden Gesetzesentwurfs 
 

1. Abschaffung der baustellenspezifischen Verwendungspflicht des Baugeldes 

Die baustellenspezifische Verwendungspflicht des Baugeldes wird nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 aufgehoben. Demnach kann der Baugeldempfänger mit dem gezahlten 
Baugeld einer bestimmten Baustelle auch Forderungen von Nachunternehmern 
einer anderen Baustelle begleichen. Darüber hinaus kann der Baugeldempfänger, 
aufgrund der fehlenden zeitlichen Begrenzung im Gesetzesentwurf, 
Zahlungsleistungen an Nachunternehmer in den letzten Jahren anführen. 
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Desweiteren kann der Baugeldempfänger das Baugeld  

a. gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 zur Deckung seiner allgemeinen Geschäftskosten 
(Umsatzsteuerlast an das Finanzamt, Lohnkosten des Personals, Kosten 
für gemietete Gegenstände auf Baustellen sowie Kosten für 
Investitionsmaßnahmen etc.) anführen, 

b. gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 als seinen Gewinn ausweisen, 
c. und gemäß  § 1 Abs. 1 Satz 4 zur Sicherung der für die Vorfinanzierung 

von Bauwerken aufzuwendenden Kreditmittel einsetzen.  

Damit kann der Baugeldempfänger jede Forderung von Nachunternehmern 
mühelos abwehren, auch wenn der Nachunternehmer in Erfahrung bringen 
könnte, dass der Generalunternehmer in den letzten Jahren ein 
mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus im Millionenbereich errichtet und 
auch Baugelder in dieser Größenordnung erhalten hat. 

Diese Regelung trägt also nicht dazu bei, Nachunternehmer vor Zahlungsausfällen 
zu schützen. Gleichzeitig wird dem Baugeldgläubiger dadurch ein erhebliches 
Prozessrisiko aufgebürdet, wenn er den Geschäftsführer oder Vorstand des 
Generalunternehmens persönlich in Anspruch nehmen will. 

 

2. Baustellenspezifische Verwendungspflicht des Baugeldes bei Vorleistung 
des Bestellers 

Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 soll die Separierungspflicht des Baugeldes 
ausnahmsweise in den Fällen bestehen bleiben, wenn der Besteller mit einer 
Zahlung in Vorleistung geht.  

Diese Regelung greift also nur, wenn der Auftragnehmer entgegen den 
grundlegenden Rechtsgedanken des Werkvertragsrechts Baugeld für Leistungen 
erhält, die noch gar nicht erbracht wurden. Unverständlich ist auch, dass der 
„richtige“ Schutz des Nachunternehmers nur dann eintreten soll, wenn der 
Besteller, der in keinerlei Vertragsbeziehung zum Nachunternehmer steht, ein 
finanzielles Risiko auf sich nimmt. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Vorauszahlung in der Praxis nicht in 
der Form erfolgt, dass der Besteller mit der hälftigen oder gesamten Zahlung in 
Vorleistung geht. Selbst private Bauherren wissen mittlerweile, dass der 
Bauunternehmer in Vorleistung zu treten hat, und kennen größtenteils das Risiko, 
plötzlich auf einer unfertigen Bauruine zu sitzen, wenn sie in Vorleistung treten. 
Vielmehr kommt es durch kopflastige Zahlungspläne zu Überzahlungen von bis zu 
20  Prozent des Werklohns. 

 

Anhand des nachfolgenden Beispiels wird veranschaulicht, dass der vermeintlich 
erhöhte Schutz des Bestellers und der Nachunternehmer, auch im Falle einer 
geleisteten Vorauszahlung des Bestellers, ins Leere läuft: 

Ein Besteller schließt einen Werkvertrag mit einem Generalunternehmer. Eine 
Sicherheit wird vom Generalunternehmer nicht gestellt. Vereinbart wird ein 
Werklohn in Höhe von 250.000 Euro. Durch Leistungen von Nachunternehmern A, 
B und C wird an dem Grundstück des Bestellers ein Wert in Höhe von 50.000 Euro 
geschaffen. Gemäß einem intransparenten Zahlungsplan leistet der Besteller 
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Zahlungen in Höhe von 70.000 Euro. Die Nachunternehmer A und B werden 
bezahlt. Der Nachunternehmer C, der an dem Bau Leistungen im Wert von 10.000 
Euro erbracht hat, hat noch eine entsprechende Zahlungsforderung offen, 
während der Generalunternehmer in Insolvenz geht. 

In dem Fall muss der Geschäftsführer des insolventen Generalunternehmens nach 
dem Gesetzesentwurf die Differenz von 20.000 Euro für das Bauvorhaben des 
Bestellers nur dann verwenden, wenn er nachweislich vorsätzlich eine 
Vorauszahlung verlangt hat. Sollte dieser Beweis wider Erwarten gelingen, kann 
der Geschäftsführer des Generalunternehmens eine Haftung wahlweise oder auch 
im Ganzen mit folgenden Begründungen ausschließen:  

a. Er habe nach § 1 Abs. 2 Satz 2 selbst am Bauwerk Leistungen im Wert von 
20.000 Euro erbracht oder allgemeine Geschäftskosten (Kosten der 
Geschäftsführung und Verwaltung, einschließlich Bürokosten, Gehälter, Löhne, 
Büromiete, Energiekosten, Buchhaltung, Sachkosten, Reisekosten sowie 
Steuern und öffentliche Abgaben, Beiträge und Versicherungen und sonstige 
allgemeine Geschäftskosten) zu tragen. 

b. Er habe nach § 1 Abs. 2 Satz 4 einen Gewinn von 20.000 Euro erzielt.  
c. Er habe nach § 1 Abs. 1 Satz 4 in Höhe von 20.000 Euro zur Sicherung der für 

die Vorfinanzierung des Bauwerks aufzuwendenden Kreditmittel eingesetzt. 

 

Es ist also festzuhalten, dass die Vorauszahlung des Bestellers 

• den Nachunternehmern nichts nützt. Denn der Baugeldempfänger kann das 
Baugeld für verschiedene Zwecke (S. § 1 Abs. 2) verwenden, bevor er die 
Forderungen der Nachunternehmer befriedigt. 

• dem Besteller nichts nützt. Denn die Konflikte beziehungsweise 
Leistungsstörungen auf dem Bau, wenn der Baugeldempfänger den 
Forderungen der Nachunternehmer nicht nachkommt, können nicht 
abgewendet werden. Geht der Baugeldempfänger auch noch in Insolvenz, 
hat er zudem die Vorauszahlung verloren. 

 

Die Regelung des § 1 Absatz 2 Satz 3 dürfte, angesichts der fehlenden Risiken für 
den Baugeldempfänger, aufgrund der Regelung des § 1 Absatz 2 Satz 2 
strafrechtlich oder zivilrechtlich in Anspruch genommen zu werden, ebenso wenig 
relevant sein; kein Baugeldempfänger wird freiwillig dem Besteller eine Sicherheit 
stellen. Im Übrigen erschließt sich hier nicht, wie eine Sicherheit, die 
möglicherweise die Rückerstattung von Überzahlungen an den Besteller absichert, 
Nachunternehmer schützen soll. 

Eine Bürgschaft, die der Generalunternehmer dem Besteller stellt, würde dem 
Nachunternehmer ebenso wenig helfen wie die Separierung, da er aus der 
Bürgschaft keine Rechte herleiten kann. 
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3. Entnahmerecht bei Vorfinanzierung 

Nach § 1 Absatz 1 Satz 4 ist die finanzierende Bank, die im Übrigen gegenüber dem 
Nachunternehmer privilegiert wird, Baugeldempfänger. Es wird darauf hingewiesen, 
dass das Baugeld, welches an eine Bank verpfändet oder abgetreten wird, weiterhin 
Baugeld bleibt und der Baugeldverwendungspflicht unterliegt. Für den Unternehmer als 
Baugeldempfänger erlischt lediglich die Verwendungspflicht. Der Entwurf gibt auf die 
Frage, was passieren soll, wenn der Sicherungsfall eintritt, keine schlüssige Antwort.  

 

4. Ausnahme der Verwendungspflicht 

Das Entnahmerecht des Baugeldempfängers wurde nach § 1 Absatz 2 Nr. 2 und Nr. 3 
erheblich erweitert. Dies sind namentlich die allgemeinen Geschäftskosten und der 
Gewinn. Von den allgemeinen Geschäftskosten und Gewinn darf der 
Baugeldempfänger nunmehr 100 Prozent für sich behalten.  

Die allgemeinen Geschäftskosten beziehen sich laut Begründung des Entwurfs nur auf 
den Teil der allgemeinen Geschäftskosten, der mit der Tätigkeit des 
Baugeldempfängers bei der Errichtung oder dem Umbau von Bauwerken 
zusammenhängt. Beispielhaft werden allgemeine Geschäftskosten wie etwa 
Geschäftsführerkosten, Bürokosten, Gehälter, Löhne, Büromiete, Energiekosten, 
Steuern etc. aufgeführt. Die Abgrenzung, die der Entwurf vorsieht, ist in der Praxis 
nicht durchführbar.  

 

5. Separierung des Baugeldes 

Nach § 1 Abs. 5 des Entwurfs besteht weiterhin eine Separierungspflicht des 
Baugeldes. Schließlich ist anzumerken, dass das bestehende BauFordSiG keine 
Separierung auf einzelne Konten vorsieht, wie es auf der Seite 1 des Vorblattes zum 
Entwurf heißt. Es reicht vielmehr aus, ein Konto einzurichten, auf dem die Bargelder 
eingehen. Eine Pfändung des Baugeldkontos durch die Hausbank ist ausgeschlossen, 
wenn die Bank über die Baugeldeigenschaft informiert wird (Nr. 14 Abs. 3 AGB-
Banken; Nr. 21 Abs. 2 AGB-Sparkassen; BGH NJW-RR 1988, 263). 


