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PRoblEm

Von einem Architekten hatten wir für ein 
Bauvorhaben Baupläne ohne Kennzeich-
nung von Schaltern, Steckdosen und sons-
tigen elektrischen Symbolen erhalten mit 
der Bitte um Erstellung eines Angebotes. 
Jetzt möchte der Auftraggeber nach andert-
halb Jahren von uns Revisionspläne erstellt 
haben. Frage an Sie, inwieweit sind wir da-
zu zum einen rechtlich verpflichtet, zum 
anderen hat dies kostenlos zu erfolgen?

 K.-H. G., Baden-Württemberg

ANtwoRt

Grundsätzlich vorausgesetzte 
Annahmen

Bei der Beantwortung gehe ich davon aus, 
dass die dem Architekten angebotene 
Elektro installation letztlich ausgeführt wurde 
und nun durch die als Auftraggeber benann-
te Person – die mit dem Architekten nicht 
identisch ist – betrieben wird. Der Architekt 
könnte bei der Errichtung die Rolle des Bau-
trägers eingenommen haben, um dem Auf-
traggeber eine nutzungsfähige Anlage zu er-
stellen und dann zu übergeben. In dieser Ei-
genschaft wurden die Verträge mit dem Bau-
träger/Architekten geschlossen, so dass 
dieser der eigentliche Vertragspartner an 
Stelle des Auftraggebers sein dürfte.

bau- bzw. werkvertrag

Zweifellos erfolgt die Errichtung einer elektri-
schen Anlage auf Basis eines Bauvertrags 
nach §§650a ff. BGB, dessen Vorschriften 
durch die zum Werkvertrag nach §631 ff. BGB 
ergänzt werden (Rechtsstand ab 1.1.2018). 
Mit dem Abschluss verpflichtet sich der Werk-
unternehmer nach §633 BGB dem Besteller, 
das versprochene Werk frei von Sach- und 
Rechtsmängeln zu verschaffen. Absatz 2 Satz 
1 des §633 BGB stellt fest, dass das Werk 
dann frei von Sachmängeln ist, wenn es die 
vereinbarte Beschaffenheit hat.

was wurde vereinbart?

Es kommt also zunächst einmal darauf an, 
was vereinbart wurde. Hier muss der Bauver-
trag durchgesehen und ausgelegt werden. 
Dies ist mir von hier aus nicht möglich. Daher 
unterstelle ich hier einmal, dass vertraglich 
vereinbart wurde, dass sich die Errichtung 
am Stand der Technik zu orientieren oder 
nach den Regeln der Technik zu erfolgen 
hatte. Ein großer Teil der für die Errichtung 
einer elektrischen Anlage zu beachtenden 
Regeln der Technik ist im Vorschriftenwerk 
des VDE e. V. enthalten. Wurden die Regeln 
der Technik oder ganz speziell die DIN VDE 
0100 vereinbart – dies kann auch konklu-
dent, also durch bloßes Handeln nach dieser 
Normenreihe geschehen sein – dann sind 
alle dort relevanten Inhalte zu Ansprüchen 
geworden.

Normen der Reihe  
DIN VDE 0100

Nach Kapitel 514.5.1 der DIN VDE 0100-
510:2014-10 müssen vom Errichter Schalt-
pläne mitgeliefert werden, welche DIN EN 
61346-1 (neu als DIN EN 81346-1) und DIN 
EN 61082 (VDE 0040) entsprechen. Weiter-
hin sind Prüfberichte zur Errichtung der elek-
trischen Anlage nach Kapitel 6.4.4.4 der DIN 
VDE 0100-600:2017-06 dem Auftraggeber 
zu übergeben.

Anspruch beim Vertragspartner

Diesen Anspruch hat der ursprüngliche Ver-
tragspartner, der damals auch die Rolle des 
Auftraggebers gegenüber dem Errichter bzw. 
Bau- und Werkunternehmer innehatte. Ein 
Anspruch ist nach §194 Abs. 1 BGB ein 
Recht, von einem anderen ein Tun oder Un-
terlassen verlangen zu können. Der An-
spruchsinhaber kann also die Herausgabe 
der elektrischen Dokumentation (Schaltplä-
ne, Diagramme, Tabellen, Prüfberichte usw.) 
vom Errichter fordern. Da die Erstellung der 
Unterlagen als Teil des Auftrags aufgrund der 

Vereinbarung der anzuwendenden Regeln 
der Technik bzw. direkt der DIN VDE 0100 
geschuldet war, ist sie durch den ursprüng-
lich vereinbarten Werklohn bereits abgegol-
ten. Etwas anderes mag gelten, wenn die Er-
stellung der Unterlagen entgegen den Regeln 
der Technik explizit ausgeschlossen war. Dies 
hätte jedoch dann so vereinbart sein müssen.

Verjährung noch nicht  
eingetreten

Jeder Anspruch unterliegt der Verjährung. 
Verjährung bedeutet, dass der Anspruch 
gleichwohl noch besteht, aber nicht mehr 
durchsetzbar ist. Diese Verjährung ist in 
§634a BGB geregelt und beträgt je nach 
Werkleistung zwischen zwei und fünf Jahren. 
Da die Fertigstellung des Werks wohl erst an-
derthalb Jahre zurück liegt, ist Verjährung 
noch nicht zu besorgen, ohne dass es hier 
auf die Fallunterscheidung ankäme.

Zwischenfazit
Sofern anspruchsbegründend die Beach-
tung der Regeln der Technik oder gar der 
DIN VDE 0100 vereinbart wurde, hat der Ver-
tragspartner einen Anspruch auf Herausga-
be der elektrischen Dokumentation.

Übertragung auf den  
Auftrag geber

Nun verstehe ich Ihre Anfrage so – wie ein-
gangs bereits formuliert –, dass der Auftrag-
geber, der damals den Bauträger/Architekten 
mit der Errichtung beauftragt hatte, nun die 
Herausgabe begehrt. Mit diesem »Auftragge-
ber« besteht allerdings für den ausführenden 
Errichter der elektrischen Anlage kein Ver-
tragsverhältnis. Dieser Auftraggeber muss 
sich an seinen ursprünglichen Vertragspart-
ner halten. Gegenüber ihm hat er einen Her-
ausgabeanspruch – siehe hierzu entspre-
chende Ausführungen:
 • »Technische Dokumentation einer neu er-
richteten Anlage« in »de« 5.2008, S. 16 f., 
bzw. 
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 • »Übergabe von Dokumentationen an den 
Betreiber bzw. Eigentümer« in »de« 
7.2014, S. 19 f.

Da diesem der Anspruch auf Herausgabe 
der elektrischen Dokumentation zusteht, 
könnte er diesen jedoch einfach an den 
»Auftraggeber« abtreten. Damit rückt der 
»Auftraggeber« in die gleiche Stellung ein 
und kann die Herausgabe direkt fordern, als 

sei er damals der Vertragspartner gewesen. 
Jedoch muss er alle berechtigten Einreden 
für und gegen den Anspruch nun gegen sich 
gelten lassen.

Fazit

Der »Auftraggeber« hat vermittels des Bau-
trägers bzw. Architekten einen Anspruch auf 

die Herausgabe der elektrischen Dokumen-
tation. Deren Erstellung war – sofern über die 
Vereinbarung der Regeln der Technik o. ä. 
erfolgt – bereits seinerzeit Vertragsbestand-
teil. Sie ist somit durch die ursprüngliche Ver-
gütung abgegolten. 

Markus Klar
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