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Immer wieder müssen auf der Baustelle unter ho
hem Zeitdruck wichtige Entscheidungen getroffen 
werden. Doch wann darf der Bauleiter für den Auf
traggeber rechtsgeschäftlich handeln? Wie kann 
eine Vollmacht dabei das persönliche Haftungs
risiko verringern? 

Unter einer Vollmacht versteht man die durch ein 
Rechtsgeschäft begründete Macht, einen Dritten in 
rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten zu vertreten, 
an dessen Stelle als Vertreter mit rechtlicher Wirkung 
für oder auch gegen ihn verbindlich zu handeln. Ein 
Dritter kann dabei eine Person oder auch eine Gesell-
schaft, z. B. eine GmbH als juristische Person, sein.

Die Vertretungsmacht entsteht durch eine einseitige 
empfangsbedürftige Willenserklärung des Voll
machtgebers gegenüber dem Vertreter (Vollmacht 
im Innenverhältnis) oder auch gegenüber einem Drit-
ten (Außenvollmacht). Mit der Erklärung bringt der 
Vollmachtgeber seinen Willen zum Ausdruck, dass 
an seiner Stelle ein Dritter für ihn rechtsgeschäftlich 
bindend handeln darf. 

So kann eine Vollmacht einen Bauleiter beispiels-
weise dazu berechtigen, ein Angebot für den Voll-
machtgeber anzunehmen und damit einen verbind-
lichen Vertrag zu schließen. Weiter könnte er bei 
einem Bauvorhaben für den Vertretenen verbindliche 
Behinderungsanzeigen oder Bedenkenanmeldun-
gen erklären (aktive Vertretung), oder solche mit 
allen rechtlichen Auswirkungen für den Vertretenen  
(passive Vertretung). 

In den §§ 164 ff. BGB, welche die Erteilung und Wir-
kungen rechtsgeschäftlicher Vertretungsvollmachten 
regeln, heißt es: 

„(1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der 
ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des 
Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen 
den Vertretenen …

(2) Tritt der Wille, in fremden Namen zu handeln, nicht 
erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, 
im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.“ 

Daraus folgt, dass Erklärungen, die ein Vertreter im 
Namen des Vollmachtgebers abgibt, nur dann für 
den Vollmachtgeber rechtsgeschäftliche Wirkungen 
entfalten, wenn die Erklärung sich innerhalb der dem 
Vertreter erteilten Befugnisse hält (= innerhalb der 
ihm zustehenden Vertretungsmacht). Zum anderen 
wird der Vertreter höchstpersönlich ‒ und nicht der 

Wie weit geht die Vertretungsvollmacht eines Bauleiters?  Von A. Paessler

Vollmachtgeber ‒ aus einem Vertrag mit allen recht-
lichen und wirtschaftlichen Folgen verpflichtet, wenn 
der Vertreter bei der Annahme des Vertragsangebots 
gegenüber dem Anbietenden nicht ausdrücklich er-
klärt, dass er das Vertragsangebot für den von ihm 
Vertretenen und nicht für sich persönlich annimmt. 

Beispiel: Ein Bauleiter bestellt im Großhandel  
Farbe, Dämmplatten oder andere Produkte für ein 
Bauvorhaben seines Auftraggebers. 

Bei der Bestellung versäumt der Bauleiter dem 
Verkäufer mitzuteilen, dass er die Produkte nur im 
Namen und für einen Dritten bestellt, lässt auf dem 
Bestellschein unbedacht seinen eigenen Namen 
und seine eigene Adresse als Liefer-/Rechnungs-
anschrift eintragen und lässt die Produkte zur Bau-
stelle liefern. 

In einer solchen Situation ist es für den Verkäufer 
nicht erkennbar, dass eine andere Person als der 
ihm gegenüber auftretende Bauleiter sein Kaufver-
tragspartner sein soll. Der Bauleiter wird also per-
sönlich Vertragspartner des Großhändlers und 
nicht dessen Auftraggeber. 

Als Vertragspartner hat er dem Großhändler den 
Kaufpreis für die Waren zu bezahlen. 

Dass der Bauleiter bei der Bestellung überhaupt 
nicht den Willen gehabt hat, die Waren für sich 
persönlich zu kaufen, sondern diese für und auf 
Rechnung seines Auftraggebers erwerben wollte, 
ist nach § 164 Abs. 2 BGB irrelevant. 

Der Bauleiter haftet persönlich dem Verkäufer. 

1 | Der Bauleiter sollte bei einer Bestellung von Baumaterial dem 
Verkäufer mitteilen, dass er die Produkte für einen Dritten bestellt.
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Vertreter ohne Vertretungsmacht

Wirtschaftlich weitgehend dieselben Wirkungen tre-
ten auch für denjenigen ein, der ohne Vollmacht oder 
nur mit einer inhaltlich unzureichenden Vollmacht 
ausgestattet, als sogenannter Vertreter ohne Vertre-
tungsmacht gegenüber Dritten auftritt und für einen 
anderen Willenserklärungen abgibt.

Ein Bauleiter, der im Namen seines Auftraggebers 
■■ Verträge abschließt, 
■■ bereits bestehende Verträge inhaltlich abändert 

oder
■■ einem Bauunternehmen Zusatzaufträge erteilt, 

ohne hierfür tatsächlich von seinem Auftraggeber 
die erforderliche rechtsgeschäftliche Vertretungs-
vollmacht zu besitzen, handelt als vollmachtloser 
Vertreter. Solche Rechtsgeschäfte sind rechtlich 
schwebend unwirksam!

Dieser Schwebezustand endet nur, wenn der vertre-
tende Auftraggeber das Handeln seines Vertreters 
ohne Vertretungsmacht nachträglich genehmigt. Erst 
mit der Genehmigung kommt ein direkt mit dem Auf-
traggeber des Bauleiters rechtsverbindlicher Vertrag, 
eine Vertragsänderung oder auch ein zusätzlicher 
Auftrag zustande. Eine Verpflichtung zur nachträgli-
chen Genehmigung eines schwebend unwirksamen 
Rechtsgeschäfts besteht dabei für den ohne Voll-
macht Vertretenen jedoch grundsätzlich nicht. Wird 
die Genehmigung nicht erteilt, besteht gegen den 
vollmachtlosen Vertreter ein direkter Vertragserfül-
lungs- und/oder Schadensersatzanspruch zuguns-
ten desjenigen, der auf die Bevollmächtigung des 
Bauleiters durch den Auftraggeber vertraut hat. 

Hierzu bestimmt § 179 BGB auszugsweise:

„(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, 
ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nach-
weist, dem anderen Teil nach dessen Wahl zur Er-
füllung oder zum Schadensersatz verpflichtet, wenn 
der Vertretene die Genehmigung des Vertrages ver-
weigert.

(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungs-
macht nicht gekannt, so ist er nur zum Ersatz desje-
nigen Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil 
dadurch erleidet, dass er auf die Vertretungsmacht 
vertraut …“

Dies gilt nur in drei Fällen nicht: 

I Kenntnis des Auftragnehmers nach  
§ 179 Abs. 3 BGB

§ 179 Abs. 3 BGB lautet: 

„… (3) Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil 
den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder ken-
nen musste ...“

Wenn also der Vertragspartner bei Abschluss des 
Vertrags die fehlende Vertretungsmacht des ihm ge-
genüber im Namen eines anderen Auftretenden nach 
§ 179 Abs. 3 BGB kannte oder hätte kennen müssen, 
so scheidet eine persönliche Haftung des vollmacht-
losen Vertreters aus.1 

Beispiel: Ohne vom Bauherrn ausdrücklich be-
vollmächtigt zu sein, erteilt der von ihm einge-
setzte Bauleiter einem großen Bauunternehmen 
„im Namen des Auftraggebers“ Zusatzaufträge 
im Wert von 10.000 €. Nach Durchführung der 
Arbeiten verweigert der Bauherr die nachträgli-
che Genehmigung der vom Bauleiter erteilten 
Zusatzaufträge und die Bezahlung der darauf 
stützend vom Bauunternehmen erbrachten Leis-
tungen.  

Da zwischen dem Bauherrn und dem Bauunterneh-
men keine wirksamen Zusatzaufträge zustande ge-
kommen sind, steht dem Unternehmen gegen den 
Bauherrn selber kein Zahlungsanspruch zu. 

Aber auch ein Schadensersatzanspruch des Bau-
unternehmens gegen den bei Erteilung der Zu-
satzaufträge vollmachtlos handelnden Bauleiter 
ist nicht gegeben, wenn das Bauunternehmen die 
fehlende Vollmacht des Bauleiters zur Auftragser-
teilung kannte oder bei der Auftragserteilung hätte 
kennen müssen. 

Nach der Rechtsprechung entspricht es der Ver-
kehrssitte, dass ein Bauleiter als vom Auftraggeber 
nur  bevollmächtigt gilt, wenn es bei einem Bauvor-
haben ausschließlich um kleinere, von ihren Aus-
wirkungen auf die Baukosten her unbedeutende 
Zusatzvereinbarungen oder um nur geringfügige 

Schließt also jemand als Vertreter ohne Ver
tretungsmacht mit einem Dritten einen Vertrag 
ab, so hat er nach Wahl seines Vertragspartners 
entweder persönlich sämtliche Verpflichtungen, 

insbesondere Zahlungsverpflichtungen aus dem  
Vertrag zu erfüllen oder aber dem Vertrags-
partner den Schaden zu ersetzen, der ihm da-
durch entsteht, dass der Vertrag nicht erfüllt  
wird. 
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technische Änderungen geht. Diese sogenannte 
originäre Vollmacht wird z. B. aus den gewöhnli-
chen Aufgaben eines Architekten auf der Baustelle 
abgeleitet.2 Sie betrifft also Zusätze oder technische 
Änderungen, die üblicherweise zwischen Auftrag-
nehmer und bauleitendem Architekten / Bauleiter 
ohne Mitwirkung des Auftraggebers vor Ort auf der 
Baustelle abgesprochen werden.

Bei der Erteilung von Zusatzaufträgen zu einem Ur-
sprungsbauvertrag ist dies allerdings nicht mehr der 
Fall, denn Zusatzaufträge führen üblicherweise zu 
einer spürbaren Erhöhung der Baukosten zulasten 
des Auftraggebers.3 Daher haftet der Bauleiter als 
vollmachtloser Vertreter in diesen Fällen für sein Han-
deln nicht! 

Nach der Rechtsprechung kann sogar davon ausge-
gangen werden, dass insbesondere bei Bauverträ-
gen mit großen Bauunternehmen (stets entsprechend 
§ 179 Abs. 3 BGB) das Bauunternehmen die engen 
Grenzen der Vertretungsmacht einer Bauleitung ken-
nen muss. 

An dieses „Kennenmüssen“ des Auftragnehmers 
sind dabei im Baurecht nur geringe Anforderungen 
zu stellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der 
Ursprungsbauvertrag nicht vom Bauleiter oder Archi-
tekten unterzeichnet worden ist, sondern alleine vom 
Auftraggeber. 

II Anscheinsvollmacht 

Auch beim Vorliegen einer Anscheinsvollmacht ent-
fällt eine persönliche Haftung des Vertreters ohne 
Vertretungsmacht 

■■ für die von ihm für den Auftraggeber getätigten 
Geschäfte, 

■■ für die gegenüber anderen abgegebenen oder 
■■ von diesen für den Auftraggeber entgegenge-

nommenen Erklärungen. 

Eine Anscheinsvollmacht liegt dann vor, wenn der Ver-
treter bereits in der Vergangenheit wiederholt gegen-
über Dritten aufgetreten ist und durch sein gesamtes 
Auftreten und Verhalten bei seinem Gesprächspart-
ner den Eindruck vermittelt hat, dass er tatsächlich als 
Bevollmächtigter des Auftraggebers handelt.

Der Auftragnehmer darf nach der Rechtsprechung 
grundsätzlich einen ausdrücklich durch den Auf-
traggeber zur Verhandlung auf die Baustelle ent-
sandten, sachkundigen und selber mit dem Bau-
vorhaben befassten Bauleiter als bevollmächtigten 
Vertreter des Auftraggebers ansehen.

Beispiel: Ein Bauleiter ist auf der Baustelle für 
technische Einzelheiten und tägliche Aufgaben 
zuständig. Wiederholt wird er von dem in Bau-
angelegenheiten unerfahrenen Bauherrn mit  
dem Auftrag auf die Baustelle entsandt, dort mit 
dem bauausführenden Unternehmen Verhand-
lungen über die Abwicklung des Bauvorhabens zu  
führen. 

Aus Sicht des Unternehmens führt der Bauleiter 
fachkundige Verhandlungen. Als Ergebnis unter-
zeichnet der Bauleiter im Namen des Bauherrn 
kostensteigende Nachträge zu dem ursprüng-
lich nur vom Bauherrn persönlich unterzeich-
neten Bauvertrag. Dabei fügt er die Worte „im 
Auftrag“ zu seiner Unterschrift hinzu und weist  
auf seine Entsendung durch den Bauherrn  
hin. 

Der Bauherr verzichtet während der Bauausfüh-
rung weitgehend auf eine persönliche Teilnahme 
an Verhandlungen. Am Ende sind über 70 % der 
Nachträge alleine vom Bauleiter verhandelt und 
gegenüber dem bauausführenden Unternehmen 
„i. A.“ unterschrieben worden.   

Der Bauherr erweckt beim Auftragnehmer 
■■ durch die wiederholte Entsendung, 
■■ durch das fachkundige Auftreten und Verhan-

deln des Bauleiters und durch seinen weitge-
henden Verzicht auf eine eigene Mitwirkung an 
Verhandlungen 

den Anschein, dass der Bauleiter von ihm auch 
rechtsgeschäftlich zum Abschluss weiterer Kosten 
auslösender Nachträge zum Ursprungsbauvertag 
bevollmächtigt ist.

Der Bauherr haftet in diesem Fall alleine dem Bau-
unternehmen für die Erfüllung der Werklohnforde-
rungen, die sich zusätzlich zum Ursprungsbauver-
trag aus den Nachtragsleistungen ergeben. 

2 | Erteilung und Wirkungen rechtsgeschäftlicher Vertretungs-
vollmachten werden in den §§ 164 ff. BGB geregelt.
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Obwohl der Bauleiter im Innenverhältnis zum Bau-
herrn nicht zum Abschluss von Verträgen bevoll-
mächtigt wurde, besteht keine persönliche Haf-
tung.4 

III Duldungsvollmacht

Eine Duldungsvollmacht liegt dann vor, wenn je-
mand weiß, dass eine Person als sein (angebli-
cher) Vertreter auftritt, er gegen dieses Handeln 
jedoch nicht einschreitet und dieses Handeln dul-
det ‒ ganz gleich aus welchem Grund heraus dies 
geschieht.

Beispiel: Zurück zum geschilderten Beispiel zur 
Anscheinsvollmacht: Die Zahlungsansprüche zu-
gunsten des bauausführenden Unternehmens 
bestehen auch dann, wenn der Auftraggeber dem 
Bauleiter nur einen Auftrag, ein Mandat zu Ge-
sprächen und Verhandlungen, nicht jedoch zum 
rechtsverbindlichen Abschluss von Nachträgen 
mit dem Unternehmen erteilt hätte. 

Als in Bauangelegenheiten unerfahrener Bauherr 
hat dieser nach Abschluss des Ursprungsbauver-
trags weitgehend darauf verzichtet, sich selber 
auf der Baustelle in Verhandlungen mit seinem 
Auftragnehmer einzubringen. Zugleich hat er wis-
sentlich seinen fachkundigen Bauleiter nicht nur 
zu technischen Baustellengesprächen, sondern 
ausdrücklich auch zu Verhandlungen mit dem Un-
ternehmen entsandt. 

Er konnte und musste also damit rechnen, dass 
am Ende solcher Verhandlungen rechtlich und fi-
nanziell verpflichtende Geschäftsabschlüsse mit 
dem Bauunternehmen stehen oder zumindest ste-
hen können. Der Bauherr hat den Abschluss von 
Nachträgen zu seinem Bauvertrag geduldet oder 
zumindest für sich stillschweigend in Kauf ge
nommen, ohne dagegen einzuschreiten. 

Als Folge dieses Verhaltens stehen dem Bauun-
ternehmen gegen den Bauherrn aus den vom 
Bauleiter für ihn „i. A.“ geschlossenen Nachträgen 
Zahlungsansprüche unter dem Gesichtspunkt ei-
ner Duldungsvollmacht zu.

Bedeutung für die Praxis

Sowohl beim Vorliegen einer Anscheins- wie auch 
Duldungsvollmacht muss sich der Vertretene grund-
sätzlich so behandeln lassen, als hätte er der für ihn 
als Vertreter auftretenden Person tatsächlich eine 
rechtsgeschäftliche Vertretungsvollmacht erteilt. 

Nach der Rechtsprechung ist der Geschäftsgegner in 
diesen Fällen wirtschaftlich schutzwürdig und darf nach 
Treu und Glauben (§ 242 BGB), auf eine wirksame Be-
vollmächtigung vertrauen. Der Vertragsschließende er-
hält damit, gestützt auf die Anscheins- oder Duldungs-
vollmacht, einen direkten und uneingeschränkten 
Vertragserfüllungsanspruch gegen den so Vertretenen. 

Hier entfällt zugleich die Notwendigkeit für eine persön-
liche Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht 
gegenüber dem Geschäftspartner des Vertretenen. 

Eine Anscheins- wie auch Duldungsvollmacht des 
Architekten / Bauleiters zur rechtsgeschäftlichen Ver-
tretung des Auftraggebers wird zudem bereits dann 
angenommen, wenn der Auftraggeber das Handeln 
seines angeblichen Vertreters nicht kennt, dieses 
Handeln aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte er-
kennen und verhindern können, und wenn der Auf-
tragnehmer nach Treu und Glauben (§ 242 BGB), an-
nehmen durfte, dass der Auftraggeber das Handeln 
des Vertreters duldet und billigt.5

Dies zeigt, welche große Bedeutung einer vor allen 
Dingen inhaltlich konkreten und vollständigen Ertei-
lung einer Vollmacht zukommt. 

Eine Vollmacht schützt denjenigen, der nicht per-
sönlich rechtsgeschäftlich handeln, sondern sich 
bei seinen Handlungen vertreten lassen will, vor 
einem finanziellen Schaden oder vor rechtlichen 
Nachteilen. Dies gilt gleichermaßen für denjeni-
gen, der von einem anderen als sein rechtsge-
schäftlicher Vertreter eingesetzt wird.

Erteilung der Vertretungsvollmacht  

Eine Vertretungsvollmacht kann nach § 167 BGB dem 
Bauleiter von seinem Auftraggeber sowohl mündlich 
(im Innenverhältnis) durch eine entsprechende Erklä-
rung, wie auch schriftlich erteilt werden (§ 172 BGB). 

Auch ist es möglich, dass der Auftraggeber gegen-
über den weiteren am Bauvorhaben Beteiligten münd-
lich oder schriftlich erklärt (im Außenverhältnis), dass 
er den Bauleiter zu seinen in rechtsgeschäftlichen An-
gelegenheiten bestellten Vertreter bevollmächtigt hat.

Um Meinungsverschiedenheiten oder gar Strei-
tigkeiten vorzubeugen und auch den Bauleiter so 
weit wie nur möglich vor einer eigenen Haftung zu 
schützen, kann jedoch nur eine schriftliche Be
vollmächtigung des Bauleiters durch seinen Auf-
traggeber empfohlen werden. 
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Eine solche schriftliche Bevollmächtigung ist vielfach 
bereits im Text von Bauverträgen enthalten. Davon 
sollte sich der Bauleiter bereits vor Aufnahme seiner 
Tätigkeit überzeugen, wie auch vom genauen Inhalt 
und dem Umfang seiner Bevollmächtigung.

Unabhängig hiervon sollte sich der Bauleiter zu seiner 
eigenen Legitimation in seinem eigenen, mit dem Auf-
traggeber geschlossenen Bauleitervertrag die für eine 
erfolgreiche Abwicklung des von ihm übernommenen 
Bauvorhabens rechtlich notwendigen rechtsgeschäft-
lichen Vertretungsvollmachten erteilen lassen. 

Es ist zu empfehlen, dass sich der Bauleiter von 
seinem Auftraggeber auch noch auf einem geson-
derten Blatt Papier eine Vollmacht ausstellen lässt, 
damit er diese Vollmachtsurkunde bei Bedarf ei-
nem Dritten vorlegen kann und nicht darauf ange-
wiesen ist, diesem eine Kopie seines Bauleiterver-
trags vorzulegen.

Notwendige Angaben 

In jedem Fall muss die erteilte Vollmacht den voll-
ständigen Vor- und nach Nachnamen des Vollmacht-
gebers und ‒ bei Firmen und Kapitalgesellschaften 
‒ auch Angaben darüber enthalten, welche Stellung 
der Vollmachtgeber innerhalb des Unternehmens / 
der Gesellschaft bekleidet (z. B. Geschäftsführer ei-
ner GmbH). Dies ist notwendig, um nachvollziehen 
zu können, ob der Vollmachtgeber selber überhaupt 
rechtlich dazu befugt ist, dem Bauleiter eine Vertre-
tungsvollmacht auszustellen. 

Des Weiteren muss die Vollmacht selbstverständlich 
den Vor- und Nachnamen des Bauleiters sowie ne-
ben einem Ausstellungsort auch ein Ausstellungsda-
tum aufweisen. Letzteres, um zu verhindern, dass es 
z. B. zu einem Streit darüber kommt, ob der Baulei-

ter bei der Unterzeichnung eines Nachtrags hierzu 
bereits bevollmächtigt oder zu einem späteren Zeit-
punkt zeitlich noch von seinem Auftraggeber bevoll-
mächtigt gewesen ist.

Wann eine dem Bauleiter erteilte Vollmacht erlischt, 
richtet sich nach § 168 BGB „nach dem ihrer Erteilung 
zu Grunde liegenden Rechtsverhältnis“. Sofern eine 
Vollmachtserteilung nicht bereits eine zeitliche Befris-
tung enthält, endet die Vollmacht spätestens zu dem 
Zeitpunkt, an welchem der Bauleiter die von seinem 
Auftraggeber übertragenen Aufgaben vollständig er-
ledigt hat. Darüber hinaus kann eine einmal erteilte 
Vollmacht vom Vollmachtgeber jederzeit auch wider-
rufen werden.

Ist die Vollmacht dem Bauleiter durch Erklärung des 
Vollmachtgebers gegenüber einem Dritten erteilt wor-
den, so bleibt diese Vollmacht diesem Dritten gegen-
über (im Außenverhältnis) solange in Kraft ‒ d. h. auch 
dann, wenn sie im Innenverhältnis zum Bauleiter be-
reits widerrufen worden ist ‒ bis dem (außenstehen-
den) Dritten das Erlöschen der Vollmacht von dem 
Vollmachtgeber angezeigt worden ist (§ 170 BGB). 

Inhalt der Vollmacht

Um eine ausreichende Klarheit und Sicherheit so-
wohl für den Bauleiter, wie auch für den Vollmachtge-
ber und alle weiteren am Baugeschehen Beteiligten 
zu erreichen, besteht zum einen die Möglichkeit einer 
„Generalvollmacht“, die sich lediglich auf das Bau-
projekt bezieht. Damit erteilt der Auftraggeber seinem 
Bauleiter alle zur rechtsgeschäftlichen Vertretung in 
allen zur Wahrnehmung seiner Aufgaben als Baulei-
ter, bis hin zur nicht nur technischen, sondern darü-
ber hinaus auch zu einer vertraglichen Abnahme des 
fertiggestellten Bauwerks notwendigen Vollmachten. 

Da es eine solche Vollmacht dem Bauleiter jedoch 
ggf. auch ermöglichen würde, zum wirtschaftlichen 
oder sonstigen Nachteil seines Auftraggebers Ände-
rungen zum Bauvertragsinhalt, zu Vertragspreisen, zu 
Bauzeiten etc. zu vereinbaren und für den Auftragge-
ber auch u. U. kostspielige Nachtragsvereinbarungen 
abzuschließen, sollte zumindest bei größeren Bauvor-
haben, mit einer Vielzahl an Beteiligten, von der Ertei-
lung einer solchen sehr weitreichenden Vertretungs-
vollmacht Abstand genommen werden. Dies letztlich 
auch im eigenen Haftungsinteresse des Bauleiters.

Stattdessen ist es sowohl dem Bauleiter wie auch sei-
nem Auftraggeber anzuraten, in dem Bauleitervertrag 
schriftlich so weit wie möglich, d. h., soweit dies nach 
dem Inhalt des Bauvertrags und den Planungsunter-
lagen bereits vorhersehbar ist, nicht nur die einzelnen 

3 | Bei Bedarf kann der Bauleiter seine Vollmachtsurkunde 
einem Dritten zeigen, um seine rechtsgeschäftliche  
Vertretungsvollmacht zu belegen.
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Aufgaben und Leistungen zu fixieren, welche der Bau-
leiter zu erbringen hat, sondern auch festzulegen, zur 
Vornahme welcher konkreten, bei Vertragsabschluss 
bereits vorhersehbaren und daher auch schriftlich for-
mulierbaren Rechtsgeschäfte der Bauleiter durch den 
Auftraggeber bevollmächtigt ist. Hierbei kann auch 
vereinbart werden, bei welchen konkreten Rechtsge-
schäften der Bauleiter ggf. nochmals zuvor Rückspra-
che mit seinem Auftraggeber zu halten hat. 

Über den Umfang der so vereinbarten Vertre-
tungsvollmacht(en) sollte dem Bauleiter schließlich 
auch noch eine gesonderte Vollmachtsurkunde aus-
gestellt werden, damit diese vom Bauleiter bei Bedarf 
komplikationslos anderen am Bau Beteiligten zur Legi-
timation vorgelegt werden kann. 

Unabhängig davon besteht zusätzlich auch die Mög-
lichkeit, dass der Auftraggeber selber den weiteren 
am Baugeschehen Beteiligten schriftlich mitteilt, zur 
Vornahme welcher Rechtsgeschäfte der von ihm be-
auftragte Bauleiter selbstständig bevollmächtigt ist. 

Beide Vertragspartner, also sowohl der Vollmacht-
geber als auch der Bauleiter, können den Inhalt der 
Vollmacht bestimmen. Es besteht die Möglichkeit, 
die Vollmacht auf die Vornahme ganz bestimmter 

Rechtsgeschäfte zu begrenzen. Weiter kann fest-
geschrieben werden, bis zur Höhe welcher Beträ
ge der Bauleiter ohne eine Rücksprache und ohne 
eine gesonderte Genehmigung / Bevollmächtigung, 
durch seinen Auftraggeber z. B. dazu berechtigt ist, 
Nachträge oder Vertragsänderungen zu vereinba
ren (gegenständliche und/oder betragsmäßige Be-
grenzung des Umfangs der Vollmacht). 

Solche Vereinbarungen können im Interesse beider 
Parteien liegen und sind sowohl im Bauleitervertrag 
wie auch in den Vollmachtsurkunden möglich.  

Urteile
1     BGH, Urteil vom 09.11.2004 – X ZR 101/03; OLG Düssel-

dorf, Urteil vom 29.02.2000 – 5 U 10/99; OLG Saarbrücken, 
Urteil vom 11.07.2000 – 7 U 944/99; OLG Frankfurt Urteil 
vom 22.06.1989 – 12 U 198/88

2     OLG Hamm, Urteil vom 05.05.2011 – 24 U 147/08
3     Vergl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 08.09.2000 –  

22 U 47/00; BGH, Urteil vom 07.03.2002 – VII ZR 1/00
4     Vergl. z. B. OLG München, Urteil vom 24.05.2011 –  

13 U 2760/10; BGH, Beschluss vom 16.05.2013 –  
VII ZR 147/11

5     OLG Dresden, Urteil vom 22.09.2010 – 6 U 61/05, zur An-
scheinsvollmacht des bauleitenden Architekten

Vollmacht zum Bauvorhaben XXX 
Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir 
als Bauherr/in/n 
mit Sitz in (Anschrift ) XXXX
die / den von uns mit der Bauleitung beauftragte(n) Bauleiter(in)
Frau / Herrn (Vorname, Name) XXX
(Anschrift) XXX
mich / uns im Rahmen der ihr / ihm durch Bauleitervertrag vom XXXX übertragenen Aufgaben, rechtsgeschäftlich in folgenden Ange-
legenheiten zu vertreten:

■■ Verhandlung und Abschluss von Nachträgen
■■ Vergabe von Aufträgen an Sonderfachleute
■■ Anerkennung von Vergütungsansprüchen baubeteiligter Unternehmen
■■ Erklärung und Entgegennahme von Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmeldungen
■■ Vereinbarung von Stundenlohnabrechnungen
■■ Änderungen vertraglich vereinbarter Fertigstellungsfristen
■■ Rechtsgeschäftliche Abnahme von Unternehmerleistungen
■■ Geltendmachung von Ansprüchen auf Zahlung von Vertragsstrafen …  

Die Vertretungsvollmacht ist betragsmäßig auf einen Betrag von maximal (netto) € XX,XX (in Worten: XXXX Euro) je Geschäftsvorfall 
und ‒ bezogen auf den jeweils mit den einzelnen Baubeteiligten zwischen mir / uns bauvertraglich vereinbarten Gesamtwerklohn (netto), 
insgesamt auf einen Betrag hierauf von XX % begrenzt. 
Bei einer vorhersehbaren Überschreitung des vorgegebenen Rahmens bin ich / sind wir hierüber vom Bauleiter unverzüglich schriftlich 
zu unterrichten und ist der Bauleiter zu der Beauftragung der kostensteigernden Maßnahme(n) nicht bevollmächtigt.
Dasselbe gilt, sofern sich während der Baumaßnahme herausstellen sollte, dass eine mangelfreie Herstellung an Planungsmängeln schei-
tern kann oder nur mit wesentlichen Änderungen der Planung oder unter Verzicht oder nur mit Einschränkungen bauvertraglich vereinbarter 
Anforderungen möglich ist (nur mit wesentlicher Änderung des Bauvertrags, zu denen auch zum Vertrag zählende Anlagen gehören).      
Baustadt, den XX.XX.XXXX
____________________________________
Vollmachtgeber / Geschäftsführer
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Der Bauleiter 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5918 

 
 
 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



