
 
 

Checkliste Baurechtsfall 
 
 
 
Folgende Unterlagen sind zur Besprechung mitzubringen bzw. folgende Hinweise sollten beachtet 
werden damit sich unsere Zusammenarbeit einfacher gestaltet und Zeit eingespart werden kann: 
 
 
 
I. Chronologie 
 
Eine zeitlich geordnete Chronologie sollte stichwortartig gefertigt werden (wann geschah was, wer war 
dabei).  
 
II. Zusammenstellung 
 
Die für die Beurteilung der Angelegenheit wesentlichen Unterlagen sollten zusammengestellt und 
mitgebracht werden. Eine Konvolutübergabe bitte vermeiden. Bringen Sie bitte Kopien mit bzw. die 
Originale nachdem Sie sich zuvor Kopien gemacht haben (dies erspart Ihnen Kopierkosten; bei Rück-
fragen können Sie auf diese Unterlagen zurückgreifen). 
 
Die Unterlagen sollten vor Übergabe gesichtet und (z.B. zeitlich) geordnet werden, damit auf beiden 
Seiten Zeit eingespart werden kann. 
 
Bei schwierigeren / umfangreicheren Unterlagen kommt auch die Einreichung der Unterlagen vor der 
Besprechung in Betracht, damit eine sachgerechte Vorbereitung erfolgen kann (Achtung: Dies geht 
über eine „Erstberatung“ hinaus). 
 
III. Namens- und Adressenliste 
 
Die Namen, Adressen, Telefon- und Faxnummer des Vertragspartners oder eventueller Zeugen oder 
Sachverständigen sollten aufgelistet werden.  
 
IV. Informationspersonen 
 
Gegebenenfalls empfiehlt es sich, kompetente Personen – wie z.B. Architekten, Ingenieure oder un-
mittelbar mit der Sache befasste Mitarbeiter – zu der Besprechung mitzubringen.  
 
V. Mitteilungen von Informationen z. B. über Ihre Firma und den Vertragspartner 
 

• Name der Firma  
• Gesellschafter / Geschäftsführer  
• Anschrift  
• Telefon-/Fax- und Handynummer  

 
VI. Unterlagen  
 
Beispiele: Werklohnforderung und Vergütungsforderung des Architekten 
 

1) Vergütungsforderung des Bauunternehmers   
 

• Leistungsverzeichnis  
• Angebot  
• Vertragsbedingungen  
• gegebenenfalls zusätzliche technische Bedingungen 
• schriftlicher Bauvertrag bzw. das schriftliche Auftragsschreiben  
• Rechnungen (Abschlagszahlungsrechnungen; Schlussrechnung; Aufstellung der Zahlungen 

mit genauen Daten und Summen – z.B. wegen der Frage des Skontos), Mahnungen 



• Abnahmeprotokoll oder andere Protokolle betreffend Begehungen  
• Korrespondenz betreffend etwaiger Mängel und den etwaigen Verzug 
• sonstige wichtige Korrespondenz 
• Mitteilung der noch offenen Forderung, die von der Gegenseite verlangt werden soll bzw. Mit-

teilung, welches Interesse Sie gegenüber der Gegenseite geltend machen wollen 
 
2) Vergütungsforderungen des Architekten 

 
• schriftliche Vollmacht, die gegebenenfalls mit Verpflichtungserklärung ausgestattet ist 
• schriftlicher Architektenvertrag, gegebenenfalls das einseitige Angebot, falls der Vertrag nicht 

von beiden Parteien unterzeichnet wurde  
• Abschlagszahlungsrechnungen und gegebenenfalls Schlussrechnung, Mahnungen  
• Bauvoranfrage bzw. Baugesuch  
• Korrespondenz betreffend das konkrete Problem  
• Mitteilung der noch offenen Forderung, die von der Gegenseite verlangt werden soll bzw. Mit-

teilung, welches Interesse Sie gegenüber der Gegenseite geltend machen wollen  
 
Streitigkeiten in Bausachen können vielfältig sein. Die zur Verfügung zu stellenden Unterlagen richten 
sich vor allem danach was zwischen den Parteien im Streit ist. Sollten z.B. „nur“ Baumängel im Streit 
sein, so sollten diese insbesondere nach ihrer Lage und Gestalt so beschrieben werden, dass auch 
eine dritte Person diese finden kann (i.ü. VI. Ziffer1).  Im Zweifel fragen Sie uns ganz einfach welche 
Unterlagen Sie mitbringen sollen. 
 
VII. Gebührenhinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Beratungstätigkeit des Rechtsanwalts naturgemäß „Geld“ kos-
tet. Jede Beratungstätigkeit des Rechtsanwaltes führt zu Gebühren gemäß dem RVG bzw. zu Gebüh-
ren gemäß Vergütungsvereinbarung. Es kann insbesondere auch ein Stundenhonorar vereinbart wer-
den. Das Stundenhonorar kann die gesetzlichen Gebühren übersteigen. Weitere Informationen zu 
Rechtsanwaltsgebühren finden Sie auf unserer Website unter „Rechtsanwälte informieren“, dort 
„Rechtsanwaltsgebühren“. 


