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Richtlinien für Praktisches 
 
Die ZRB hat einen Sonderteil, der unter dem Titel „Praktisches“ spezielle Praxishilfen bietet.  

Das diesbezügliche Angebot unterscheidet sich grundlegend vom Aufsatz- und Entscheidungsteil. Ziel ist es, 
(auch nicht juristisch ausgebildeten) Baupraktiker*innen für die Tätigkeit im rechtsnahen Baubereich 
Informationen zu bieten, die für sie von hohem praktischen Wert sein können. Dabei geht es mitunter auch 
um einfache Tipps, die geeignet sind, drohende Nachteile zu vermeiden oder aber Vorteile zu wahren. 

1. Formales. Der Sonderteil „Praktisches“ fällt in der Zeitschrift durch eine besondere formale 
Aufmachung, grau hinterlegt in der Blattmitte zum Herausnehmen, auf.  

2. Inhaltliches. Der Sonderteil „Praktisches“ kann in etwa folgende Inhalte haben: 

a. Tücken und Fallen im Baurechtsverkehr. Sowohl im Zuge des Abschlusses von Bauverträgen 
(Bauwerkverträgen, Generalunternehmerverträgen, Subunternehmerverträgen, ARGE-
Verträgen, ua) gibt es zahlreiche Situationen, in denen Unachtsamkeiten zu erheblichen 
Nachteilen für die eine oder andere Seite führen können. Gleiches gilt im Rahmen der 
Erfüllung solcher Verträge. Die „an der Front“ im Einsatz befindlichen Bauleute übersehen 
gerne gewisse „bürokratische Erfordernisse“, was dem Bauunternehmen im Zuge der 
Auseinandersetzung über Nachtragsforderungen, über Leistungsstörungen (Verzug, 
Gewährleistung, Schadenersatz udgl) schaden kann. Auf solche Tücken und Fallen im 
Baurechtsverkehr kann der Sonderteil „Praktisches“ aufmerksam machen. Hier handelt es 
sich nicht notwendig um „Neues“, sondern um immer wieder Übersehenes, Missachtetes, 
immer noch nicht hinreichend Bekanntes.  

b. Problematische Klauseln. Viele Klauseln in Bauverträgen sind problematisch. Die 
Bauverträge kommen meist auf eine Art und Weise zustande, die es geradezu unmöglich 
macht, gegen solche Klauseln bereits im Zuge des Vertragsabschlusses vorzugehen. Sie 
bleiben daher im Vertrag. Selbst wenn es gegebenenfalls möglich wäre, solche 
fragwürdigen Klauseln zu bekämpfen, bemerken die Vertragsschließenden (oft sind es 
Techniker) solche Klauseln gar nicht und stimmen auch ihnen zu. Solche fragwürdigen 
Klauseln können gesammelt und es kann vor ihnen gewarnt werden. In Deutschland gibt es 
beachtliche Literatur zu diesem Thema. In Österreich kaum.  

c. Spannungsfeld „Gericht und baubetriebs- und bauwirtschaftalicher Sachverstand“. Die 
Gerichte (auch Schiedsgerichte) kommen meist nicht umhin, Sachverständige zu bestellen. 
Das sind keine Jurist*innen. Sie nehmen aber ihre Aufgabe so wahr, dass sie 
Baubetriebliches, Bauwirtschaftliches, Bautechnisches und Baujuristisches vermischen. Die 
Gerichte neigen dazu, auch gleich die juristischen Wertungen der technischen 
Sachverständiger*innen zu übernehmen und das Urteil daran auszurichten. Anhand 
praktischer Fälle kann auf dieses Manko der Rechtsprechung aufmerksam gemacht 
werden.  

Im Bereich des Schiedsgerichtswesens stößt man im vorliegenden Zusammenhang auch auf 
zusätzliche Schwierigkeiten; sie treten dann auf, wenn Bausachverständige die Rolle von 
Schiedsrichter*innen übernehmen; sie empfinden sich dann als die „besseren 
Sachverständigen“. Insgesamt finden sich immer wieder Spannungsfelder zwischen Recht 
und Baubetriebslehre.  
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d. Checklisten. Es gibt Vorhaben, für deren Durchführung eine Checkliste von Vorteil ist. 
Solche Checklisten können in Sonderteil „Praktisches“ zur Verfügung gestellt werden.  

e. Praktische baurechtliche Grundkenntnisse. Eine eigene Rubrik könnte ferner die Einführung 
in baurechtliches Grundwissen sein. Gängige Begriffe des Baurechts werden vorgestellt und 
können so Bausteine für ein Baurechtsgrundwissen darstellen; ähnlich, wie das in 
„Fachwörterbüchern“ gemacht wird (wie sie für das Zivilrecht oder das Unternehmensrecht 
bestehen).  
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