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1. Verschuldensunabhängige 
Vertragsstrafe ohne Höchst-
grenze unwirksam! 
 
Eine vorformulierte Vertragsstrafenre-
gelung, die eine verschuldensunab-
hängige Verwirkung der Vertragsstrafe 
vorsieht und keine Regelung über eine 
Höchstgrenze enthält, benachteiligt den 
Auftragnehmer unangemessen und ist 
unwirksam. 
 
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
15.11.2011 - 23 U 116/11; BGH, Beschluss 
vom 06.12.2012 - VII ZR 234/11 (Nichtzu-
lassungsbeschwerde zurückgewiesen) 
vorhergehend: 
OLG Düsseldorf, 07.10.2011 - 23 U 116/11 
LG Kleve, 10.08.2011 - 2 O 354/10 
nachfolgend: 
BGH, 06.12.2012 - VII ZR 234/11 (NZB zu-
rückgewiesen) 

 
Problem/Sachverhalt 

Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) 
schließen einen schriftlichen Vertrag über 
Landschaftsbau- und Gartenarbeiten zu 
einem Pauschalpreis von 777.000 Euro. 
Unter § 5 des Vertrags, der vom Architekten 
des AG entworfen wurde, heißt es: "Baube-
ginn ist der 10.11.2008. Die Fertigstellung 
der Scheune erfolgt bis zum 24.12.2008. 
Die Gesamtfertigstellung erfolgt einschließ-
lich Mängelbeseitigung bis zum 
30.04.2009." § 8 lautet: "Erfolgt die Fertig-
stellung einschließlich Mängelbeseitigung 
nicht fristgerecht, wird eine Vertragsstrafe je 
Werktag von 0,2% der Nettoauftragssumme 
fällig." Als die Termine verstreichen, errech-
net der AG zum 30.09.2010 eine Vertrags-
strafe von 609.960 Euro, macht jedoch mit 
der Klage gegen den AN nur einen Teilbe-
trag von 100.000 Euro geltend. Dieser meint 
die Vertragsstrafenklausel sei unwirksam. 

Entscheidung 

Zu Recht! Wie das Landgericht beurteilt das 
OLG die Vertragsstrafenklausel aus den im 
Leitsatz zitierten Gründen gemäß § 307 
Abs. 1 BGB als unwirksam. Bevor das OLG 

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2011-11-15&Aktenzeichen=23%20U%20116/11&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22975&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2011-10-07&Aktenzeichen=23%20U%20116/11&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22975&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22975&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+307&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22975&LinkArt=t
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die Berufung des AG nach § 522 Abs. 2 
ZPO zurückweist, erteilt es ihm Hinweise, 
da er meint, die Vertragsstrafe sei individuell 
ausgehandelt. Es führt unter anderem aus, 
dass Vertragsbedingungen schon dann 
vorformuliert sind, wenn sie für eine 
mehrfache mindestens dreimalige Ver-
wendung schriftlich aufgezeichnet oder in 
sonstiger Weise fixiert sind. Dabei kommt es 
nicht darauf an, wer die Vertragsbedin-
gungen vorformuliert hat. Die Vorschriften 
in § 305 ff BGB können deshalb auch dann 
anwendbar sein, wenn der AG die von ei-
nem Dritten, z. B. einem Architekten, vor-
formulierten Vertragsbedingungen stellt. 
Dem steht nicht entgegen, dass der AG die-
se Vertragsbedingungen nur in einem ein-
zigen Vertrag verwenden will. Den An-
schein, dass es sich bei den streitgegen-
ständlichen Bauvertragsklauseln um Allge-
meine Geschäftsbedingungen handelt, hat 
der AG nicht widerlegt. 

Praxishinweis 

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf ent-
spricht der BGH-Rechtsprechung (vgl. BGH, 
IBR 1998, 415). Auch jede der beiden Ab-
weichungen für sich allein genommen hätte 
für die Unwirksamkeit der Vertragsstrafen-
klausel ausgereicht (vgl. OLG Hamm, IBR 
1996, 291 für das Verwirken der Vertrags-
strafe allein durch Fristüberschreitung ohne 
Verschulden und BGH, BauR 1989, 327 für 
das Fehlen einer Höchstgrenze). Architek-
ten gehen ein hohes Haftungsrisiko ein, 
wenn sie selbst formulierte Bauverträge 
oder Vertragsmuster dem Auftraggeber zur 
Verfügung stellen, die unwirksame Klauseln 
enthalten. Sie müssen die Grundzüge des 
Werkvertragsrechts beherrschen und auch 
die Rechtsprechung zu klassischen Bauver-
tragsklauseln, wie Skontovereinbarungen 
(vgl. OLG Stuttgart, IBR 1998, 192), Ge-
währleistungsfristen (vgl. BGH, BauR 1983, 
168) und Vertragsstrafenklauseln (vgl. OLG 
Brandenburg, IBR 2003, 426; OLG Hamm, 
IBR 2005, 334) im Wesentlichen kennen. 

 

 
 

2. Maschinenhalle 18 cm zu 
kurz: Unternehmer kann Män-
gelbeseitigung verweigern! 
 
1. Weist die Werkleistung Mängel auf 
und bietet der Unternehmer geeignete 
Mängelbeseitigungsmaßnahmen an, 
muss der Besteller dem Unternehmer 
die Durchführung dieser Mängelbesei-
tigungsarbeiten gestatten. 
2. Der Unternehmer kann die Beseiti-
gung von Mängeln verweigern, soweit 
dies einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordert. 
3. Auch nach einer Kündigung ist die 
Abnahme grundsätzlich Voraussetzung 
für die Fälligkeit der Werklohnforde-
rung. Dies gilt jedoch nicht, wenn der 
Besteller grundlos und endgültig erfor-
derliche Mitwirkungshandlungen ver-
weigert. 
 
OLG München, Urteil vom 24.04.2013 - 13 
U 1800/12 Bau 
vorhergehend: 
LG Traunstein, 12.04.2012 - 2 O 1598/08 

 
Problem/Sachverhalt 

Der Auftragnehmer (AN) wurde beauftragt, 
eine Maschinenhalle zu erweitern. Die Hal-
lenerweiterung wurde um 18 cm zu kurz 
ausgeführt, was einer flächenmäßigen Ver-
kleinerung der erweiterten Halle um ca. 4% 
entspricht. Die Beseitigung dieses Mangels 
ist nur durch Abriss und Neuerstellung der 
Halle möglich, wodurch Kosten in Höhe von 
ca. 68.500 Euro entstehen würden. Der AN 
weist vor diesem Hintergrund die Mängel-
beseitigung als unverhältnismäßig zurück. 
Im Übrigen fordert der AN mit Schreiben 
vom 13.03.2008 den Auftraggeber (AG) auf, 
dem AN im Hinblick auf weitere - unwesent-
liche Mängel - bis zum 18.03.2008 eine 
Mängelbeseitigungsmöglichkeit einzuräu-
men. Der AG lehnt die Mängelbeseitigung 
ab. Nach Ablauf der Frist macht der AN ei-
nen Werklohnanspruch in Höhe von 33.250 
Euro geltend, ohne dass eine Abnahme 
durchgeführt wurde. 

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22975&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=ZPO+§+522&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22975&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22975&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+305&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22975&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=463##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=463##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=463##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=463##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=463##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=463##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=463##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=463##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=463##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20München&Urteilsdatum=2013-04-24&Aktenzeichen=13%20U%201800/12%20Bau&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20München&Urteilsdatum=2013-04-24&Aktenzeichen=13%20U%201800/12%20Bau&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
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Entscheidung 

Überwiegend mit Erfolg! Dem AN steht ge-
gen den AG gemäß § 645 Abs. 1 Satz 2 
BGB i.V.m. § 643 Satz 2 BGB ein Vergü-
tungsanspruch für die von ihm erbrachten 
Leistungen zu. Nach § 643 Satz 2 BGB 
wurde der Vertrag vom AN wirksam mit Ab-
lauf des 18.03.2008 gekündigt. Nach § 643 
Satz 2 BGB besteht ein Kündigungsrecht für 
den AN, wenn der AG trotz Fristsetzung 
eine erforderliche Mitwirkungshandlung un-
terlässt. Zu diesen Mitwirkungshandlun-
gen zählt auch die Obliegenheit des AG, ein 
berechtigtes Nacherfüllungsverlangen 
des Unternehmers zu dulden. Der AN 
konnte die Beseitigung des Mangels 
"Verkürzung der Halle um 18 cm" gemäß 
§ 275 Abs. 2 BGB verweigern, da die Be-
seitigung dieses Mangels, die nur mittels 
Abriss und Neuerrichtung möglich gewesen 
wäre, unverhältnismäßig im Sinne des § 
275 Abs. 2 BGB ist. Ein grobes Missver-
hältnis im Sinne des § 275 Abs. 2 BGB 
besteht vorliegend, da die Fläche der er-
weiterten Halle sich lediglich um 4% ver-
kleinert hat. Nach Kündigung eines Bauver-
trags wird die Werklohnforderung grund-
sätzlich erst mit der Abnahme der bis dahin 
erbrachten Werkleistungen fällig (BGH, IBR 
2006, 432). Dies gilt jedoch nicht, wenn der 
AG grundlos und endgültig erforderliche 
Mitwirkungshandlungen verweigert. 
 

Praxishinweis 

Nach § 634 Abs. 3 BGB i.V.m. § 275 Abs. 2 
BGB besteht ein Leistungsverweigerungs-
recht, wenn die Nacherfüllung in einem gro-
ben Missverhältnis zum Leistungsinteresse 
des Auftraggebers steht. Dabei darf man 
sich nicht allein von dem Gedanken leiten 
lassen, dass die Mängelbeseitigung mit sehr 
hohen Kosten verbunden ist. Die hohen 
Kosten müssen noch ins Verhältnis zum 
Erfüllungsinteresse des Auftraggebers ge-
setzt werden. Vorliegend kam es lediglich 
zu einer geringfügigen Flächenabwei-
chung ohne funktionale Beeinträchti-
gung. Soweit der Auftragnehmer zu Recht 
aufgrund der Unverhältnismäßigkeit die 
Mängelbeseitigung verweigern kann, so hat 
der Auftraggeber jedoch gemäß § 638 BGB 
einen Minderungsanspruch. 

 

3. Auftragnehmer entscheidet 
über das "Wie" der Mängelbe-
seitigung! 
 

1. Welche Maßnahmen zur Herstellung 

der vertraglich geschuldeten Beschaf-

fenheit zu unternehmen sind, ent-

scheidet grundsätzlich der Auftrag-

nehmer, der dabei die Wahl zwischen 

allen geeigneten Maßnahmen hat. In-

soweit gerät der Auftragnehmer nicht 

in (Schuldner-)Verzug, wenn der Auf-

traggeber unberechtigt auf eine be-

stimmte Art der Nacherfüllung beharrt; 

vielmehr gerät der Auftraggeber inso-

weit seinerseits in (Gläubiger-

/Annahme-)Verzug. 

2. Der Auftragnehmer wird von seiner 

Nachbesserungsverpflichtung nicht 

deshalb frei, weil der Auftraggeber ei-

ne bestimmte Nachbesserungsmaß-

nahme vorschlägt oder gar verlangt. 

Der Auftragnehmer bleibt vielmehr - 

auch im Falle des Annahmeverzugs 

des Auftraggebers - grundsätzlich zur 

Herbeiführung eines vertragsgemäßen 

Zustands bzw. Werkerfolgs verpflichtet 

und kann nach Abnahme die Zahlung 

des (Rest-)Werklohns nur Zug um Zug 

gegen Mängelbeseitigung fordern. 

 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.08.2012 - 23 

U 143/11 

vorhergehend: 

LG Düsseldorf, 23.09.2011 - 40 O 1/11 

LG Düsseldorf, 23.09.2011 - 40 O 120/11 

 

Problem/Sachverhalt 

Ein Handwerker (H) errichtet im Auftrag ei-

nes Bauherrn (B) unter Einbeziehung der 

VOB/B auf dessen Betriebsgelände eine 

Hofüberdachung. Nach der Abnahme rügt B 

Mängel. Er hält die Überdachung für völlig 

unbrauchbar. Eine Nachbesserung lehnt er 

ab, verlangt vielmehr einen Rückbau. Ge-

genüber der Restwerklohnklage des H er-

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+645&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+643&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+643&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+643&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+275&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+275&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+275&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=469##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=469##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+634&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+275&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+638&SessionID=dd8ba7f9e1f2cdaf9beb3e712ea5261c&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22841&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2012-08-30&Aktenzeichen=23%20U%20143/11&SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2012-08-30&Aktenzeichen=23%20U%20143/11&SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t
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hebt B Widerklage auf Rückzahlung bereits 

geleisteten Werklohns Zug um Zug gegen 

Rückgewähr der Werkleistung. Das Landge-

richt hat der Klage stattgegeben und die 

Widerklage abgewiesen. Dagegen wendet 

sich B mit seiner Berufung. 

Entscheidung 

Mit nur begrenztem Erfolg! Das OLG spricht 

einen Teilbetrag der Restwerklohnforderung 

lediglich Zug um Zug gegen Mängelbeseiti-

gung zu. Nach dem Gutachten des im Be-

weissicherungsverfahren hinzugezogenen 

Sachverständigen ist die Hofüberdachung 

keineswegs völlig unbrauchbar, weist 

vielmehr nur einzelne behebbare Mängel 

auf. Die Auflagerungen und Verbindungen 

der Tragbalken müssen überarbeitet und die 

Dachrinne mit Gefälle zu den Abläufen neu 

hergestellt werden. Außerdem ist die Stand-

sicherheit durch eine Mittelunterstützung 

nachzubessern. Die wirksam in den Vertrag 

einbezogene VOB/B sieht ein Rücktritts-

recht des B nicht vor. Die Voraussetzungen 

des § 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B sind nicht er-

füllt, weil das Verlangen des B nach voll-

ständigem Rückbau unberechtigt ist. Des-

halb scheidet auch ein Schadensersatzan-

spruch des B aus. Andererseits ist B durch 

die Ablehnung einer Nachbesserung des 

H in Annahmeverzug geraten. Dadurch hat 

B jedoch nicht seinen Nacherfüllungsan-

spruch verloren. Auch im Falle eines sol-

chen Annahmeverzugs des Auftraggebers 

kann der Auftragnehmer Zahlung des (Rest-

)Werklohns nur Zug um Zug gegen Män-

gelbeseitigung verlangen. Allerdings ist bei 

der Bemessung der Höhe des Leistungs-

verweigerungsrechts abweichend von § 

641 Abs. 3 BGB während des Annahme-

verzugs des B nur der einfache Betrag 

der Mängelbeseitigungskosten zu Grunde 

zu legen (BGH, IBR 2002, 361). 

 

Praxishinweis  

Das OLG meint, die Prüfung, ob ordnungs-

gemäß nachgebessert und der zurückbehal-

tene Restwerklohn an den Auftragnehmer 

auszuzahlen ist, werde damit in das 

Zwangsvollstreckungsverfahren verlagert; 

das sei eine zwangsläufige Folge der vom 

Gesetzgeber in §§ 273, 320 BGB bewusst 

getroffenen Regelung. Der Gesetzgeber war 

klüger: vgl. §§ 322 Abs. 3, 274 Abs. 2 BGB, 

§ 756 Abs. 1 ZPO. Mangels Antrags des H 

fehlt aber im Tenor des OLG-Urteils eine 

Feststellung des Annahmeverzugs. Ob dem 

Gerichtsvollzieher die Ausführungen in den 

Urteilsgründen reichen, ist zweifelhaft. 

 

4. Betonlieferung verspätet: 
Auftragnehmer erhält Ent-
schädigung für Baustillstand! 
 

1. Der Entschädigungsanspruch aus § 

642 BGB setzt im BGB-Bauvertrag kei-

ne Behinderungsanzeige voraus. 

2. Hält der Auftragnehmer seine Mitar-

beiter auf der Baustelle zur Verfügung, 

gibt er dadurch zu erkennen, dass er 

bereit und in der Lage ist, seine Leis-

tung zu erbringen. 

3. Die gemäß § 642 BGB zu zahlende 

Entschädigung ist Entgelt und damit 

umsatzsteuerpflichtig. 

 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.02.2013 - 21 

U 24/12 (Nichtzulassungsbeschwerde zu-

rückgenommen) 

vorhergehend: 

LG Wuppertal, 12.01.2012 - 7 O 417/07 

 

Problem/Sachverhalt 

Ein Auftraggeber (AG) beauftragt einen Auf-

tragnehmer (AN), eine Stützwand zu errich-

ten. Die Geltung der VOB/B wird nicht ver-

einbart. Das Material hat der AG bereitzu-

stellen. Der AG kündigt an, den Beton für 

den Bau der Stützwand am 22.05.2007 um 

09:00 Uhr zu liefern. Die Mitarbeiter des AN 

sind um diese Zeit auf der Baustelle. Tat-

sächlich wird der Beton erst am 31.05.2007 

geliefert. Der AN macht in seiner Klage un-

ter anderem geltend, dass es wegen der 

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+13&SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+641&SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=470##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+273&SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+320&SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+322&SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+274&SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=ZPO+§+756&SessionID=d8a1e7f07481f9f1c6fe64a52e20aaf1&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22925&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+642&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+642&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2013-02-19&Aktenzeichen=21%20U%2024/12&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2013-02-19&Aktenzeichen=21%20U%2024/12&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t
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verspäteten Lieferung des Betons zu War-

tezeiten für den Bagger und das Personal 

gekommen sei. Der AG ist der Ansicht, dass 

er nicht zu einer punktgenauen Lieferung 

verpflichtet sei. Außerdem sei eine Behinde-

rung nicht angezeigt worden. 

Entscheidung 

Das OLG gibt dem AN Recht und spricht 

ihm eine angemessene Entschädigung für 

die Wartezeiten auf der Baustelle gemäß § 

642 BGB zu. Das Gericht begründet dies 

damit, dass es an einer Mitwirkungshand-

lung des AG fehlte. Dieser musste den Be-

ton bereitstellen. Teilt er selbst einen ge-

nauen Liefertermin mit, der zudem nach 

dem Kalender bestimmt ist, so kann der 

AN davon ausgehen, dass er ab diesem 

Zeitpunkt auch mit den Arbeiten begin-

nen kann. Für die Begründung eines An-

nahmeverzugs reicht es aus, dass der AN 

seine Leistungen angeboten hat, indem er 

sich auf der Baustelle befunden hat. Eine 

Behinderungsanzeige ist darüber hinaus 

nicht erforderlich. Der BGH (IBR 2000, 

217) hat dies nur dann für einen Annahme-

verzug gefordert, wenn die Parteien die Gel-

tung der VOB/B vereinbart haben. Dies ist 

vorliegend nicht der Fall, so dass eine Be-

hinderungsanzeige nicht notwendig war. Die 

Höhe des Anspruchs wurde - schon in der 

ersten Instanz - geschätzt. Dabei wird die 

Wartezeit auf Grundlage von Zeugenaussa-

gen mit sechs Stunden angesetzt; die 

Kammer hielt 40 Euro pro Mann und Stunde 

sowie 100 Euro pro Baggerstunde für an-

gemessen. Auf diesen Betrag ist entspre-

chend der Rechtsprechung des BGH (IBR 

2008, 202) zusätzlich Umsatzsteuer zu 

zahlen. 

 

Praxishinweis 

Ob § 642 BGB generell einen Vergütungs- 

oder Schadensersatz- oder einen Anspruch 

eigener Art gewährt, ist umstritten. Der BGH 

hat lediglich entschieden, dass die Entschä-

digung als "Entgelt im Sinne von § 10 Abs. 1 

UStG" anzusehen ist (BGH, IBR 2008, 202). 

Ebenfalls umstritten ist es, wie ein Anspruch 

nach § 642 BGB zu beziffern ist. Die hier 

erörterte Entscheidung lässt es bei Eintritt 

einer konkreten, nicht vorgesehenen Warte-

zeit ausreichen, die Dauer des Annahme-

verzugs darzulegen. Demgegenüber ver-

langt das KG (IBR 2012, 75) die Darlegung, 

welche Auswirkungen ein Annahmeverzug 

auf den Bauablauf hat. Das OLG Dresden 

(IBR 2012, 380) macht keinen Unterschied 

zu einem Anspruch nach § 6 Abs. 6 VOB/B 

und fordert eine vergleichende Darstellung 

zwischen der Vermögenssituation ohne 

Verzug und der tatsächlichen Vermögenssi-

tuation infolge des Verzugs. Bis zu einer 

Entscheidung des BGH verbleibt daher eine 

erhebliche Unsicherheit, so dass im Prozess 

vorsorglich allen Auffassungen entsprochen 

werden muss. 
 

 
5. Einzige Ausnahmen von der 
Mängelhaftung: Risikoüber-
nahme oder Bedenkenhin-
weis! 
 

1. Grundsätzlich trägt der Auftragneh-

mer die Verantwortung für die Mangel-

freiheit des von ihm erstellten Werks. 

Der Auftragnehmer haftet daher selbst 

dann für etwaige Mängel, wenn die 

Mängelursache im Verantwortungsbe-

reich des Auftraggebers oder eines 

Vorunternehmers liegt. 

2. Eine Haftung des Unternehmers für 

Mängel der Funktionstauglichkeit ent-

fällt nur, wenn das Fehlen des Werker-

folgs ihm nicht zugewiesen werden 

kann. Dies ist der Fall, wenn der Auf-

traggeber das Risiko eines mangelhaf-

ten Werkerfolgs vertraglich übernom-

men hat. Hierzu bedarf es einer aus-

drücklichen Vereinbarung.  

3. Der Auftragnehmer ist auch dann 

nicht für Mängel seines Werks verant-

wortlich, wenn diese auf verbindlichen 

Vorgaben des Auftraggebers oder auf 

von diesem gelieferte Stoffe oder Bau-

teile oder auf Vorleistungen anderer 

Unternehmer zurückzuführen sind und 

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+642&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=523##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=523##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=523##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=523##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+642&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=523##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+642&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=523##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=523##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+6&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23166&LinkArt=t


 

- 6 - 

 
Ein Service der Kanzlei GTW Rechtsanwälte – Von-Beckerath-Str. 11 – 47799 Krefeld – 02151 567860 – Abbestellung unter mail@g-t-w-kr.com 

 GTW Rechtsanwälte Newsletter B   Ausgabe 02/2013  

 

der Auftragnehmer seine Prüfungs- 

und Hinweispflichten erfüllt hat. 

 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.10.2011 - 23 

U 151/10; BGH, Beschluss vom 06.12.2012 

- VII ZR 218/11 (Nichtzulassungsbeschwer-

de zurückgewiesen) 

vorhergehend: 

LG Kleve, 11.08.2010 - 2 O 377/09 

nachfolgend: 

BGH, 06.12.2012 - VII ZR 218/11 (NZB zu-

rückgewiesen) 

 

Problem/Sachverhalt 

Der Auftraggeber (AG) beauftragt den Auf-

tragnehmer (AN) mit Maurerarbeiten. Im 

Obergeschoss ist auf einer Betondecke 

Mauerwerk als Kalksandsteinwände auszu-

führen. Der AN weist den Bauleiter des AG 

darauf hin, dass das Gewicht des Kalksand-

steinmauerwerks in der Statik zu berück-

sichtigen ist, da sonst Rissbildungen zu er-

warten sind. Daraufhin erhält der AN eine 

neue Statik, die eine zusätzliche Armierung 

für diesen Bereich enthält. Nach Fertigstel-

lung zeigen sich Rissbildungen im Mauer-

werk. Der AG fordert vom AN einen Kosten-

vorschuss für die Mängelbeseitigung. Das 

Landgericht weist die Klage ab. Die Ausfüh-

rung der Wände als Kalksandsteinwände 

habe dem Vertrag entsprochen. Die auf den 

Bedenkenhinweis des AN hin neu erstellte 

Statik habe der AN nicht nochmals überprü-

fen müssen. Der AG geht in Berufung. 

Entscheidung 

Mit Erfolg! Der Gerichtssachverständige 

stellt fest, dass die Konstruktion der 

Kalksandsteinwände handwerklich fehler-

haft war. Der AN hätte eine ausreichende 

Fuge und eine konstruktive Trennung des 

Systems ausführen müssen. Mit der feh-

lenden Berücksichtigung dieser Regeln 

der Technik sieht das OLG die Leistung 

des AN nicht als ein funktionstaugliches 

Werk an. Der AN schuldet unabhängig von 

der vereinbarten Leistung oder Ausfüh-

rungsart immer ein funktionstaugliches 

Werk (BGH, IBR 2008, 77) Dies auch dann, 

wenn die Mangelursache im Verantwor-

tungsbereich des AG liegt. Etwas anderes 

gilt nur dann, wenn der AG das Risiko des 

Nichterreichens des Werkerfolgs vertraglich 

übernommen oder aber der AN seine Prü-

fungs- und Hinweispflichten ausreichend 

erfüllt hat. Diese Ausnahmen sind hier nicht 

einschlägig. Durch die Hinweise an den 

Bauleiter und die dann neu erstellte Statik 

ist keine Risikoübernahme durch den AG 

erfolgt. Den Hinweis auf die Berücksichti-

gung der schweren Wände in der Statik 

zur Vermeidung von Rissbildungen sieht 

das OLG nicht als ausreichend. Erforder-

lich wäre ein Hinweis zur fachgerechten 

Konstruktion (Fugenausbildung und kon-

struktive Trennung der Systeme) gewesen. 

 

Praxishinweis 

Fraglich ist, ob es beim Urteilssachverhalt 

tatsächlich auf die sog. "Funktionalitätshaf-

tung" des AN ankommt. Schon mit der Fest-

stellung, dass die Ausführung nicht den an-

erkannten Regeln der Technik entsprach, 

stand grundsätzlich auch die Mängelhaftung 

des AN fest, nachdem die anerkannten Re-

geln der Technik immer als Mindeststandard 

einzuhalten sind (vgl. zuletzt BGH, IBR 

2013, 269). 
 

 

6. Heizungsbauer muss Wär-
mebedarfsberechnung sorg-
fältig prüfen! 
 

1. Der Heizungsbauer hat die Wärme-

bedarfsberechnung des Fachplaners 

überschlägig zu überprüfen und gege-

benenfalls Bedenken anzumelden. Da 

Heizanlagen und zentrale Wasserer-

wärmungsanlagen nur als Gesamtan-

lage funktionieren, wenn die Ausle-

gung richtig ist, muss der Auftrag-

nehmer in jedem Fall die Unterlagen 

des Auftraggebers einer sorgfältigen 

Prüfung unterziehen, da die Anlage 

sonst auch bei handwerklich einwand-

freier Ausführung für den späteren 

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2011-10-07&Aktenzeichen=23%20U%20151/10&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23009&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2011-10-07&Aktenzeichen=23%20U%20151/10&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23009&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=529##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=529##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=529##
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Gebrauch untauglich sein kann. Über-

zogene Anforderungen dürfen aller-

dings nicht gestellt werden. 

2. Ein Schadensersatzanspruch auf-

grund mangelbedingter Folgeschäden 

setzt voraus, dass die Leistung Mängel 

aufweist, der Auftragnehmer sich mit 

der vertragsgerechten Erstellung oder 

der Nachbesserung in Verzug befindet 

und der Verzug kausal für den beim 

Auftraggeber eingetretenen Schaden 

ist. 

 

OLG Jena, Urteil vom 20.02.2012 - 9 U 

506/11; BGH, Beschluss vom 11.04.2013 - 

VII ZR 73/12 (Nichtzulassungsbeschwerde 

zurückgewiesen) 

nachfolgend: 

BGH, 11.04.2013 - VII ZR 73/12 (NZB zu-

rückgewiesen) 

 

Problem/Sachverhalt 

Der Heizungsbauer (Auftragnehmer = AN) 

macht einen Restwerklohnanspruch in Be-

zug auf Installationsarbeiten in Höhe von ca. 

40.000 Euro geltend. Die VOB/B ist verein-

bart. Der Auftraggeber (AG) wendet ein, 

dass die Leistungen mangelhaft seien, der 

AN sich mit der Nachbesserung in Verzug 

befunden habe und der Verzug kausal für 

den ihm entstandenen Insolvenzausfall-

schaden sei, weil der AG wegen der Man-

gelhaftigkeit der Leistung seine Schluss-

rechnungsforderung gegenüber seinem Auf-

traggeber nicht durchsetzen konnte, bevor 

dieser in Insolvenz gefallen war. Daher 

rechnet der AG mit dem ihm dadurch an-

geblich entstandenen Schaden auf. 

Entscheidung 

Zu Unrecht! Zwar weist das OLG darauf hin, 

dass die Leistung des AN mangelhaft ist. 

Dieser hat ein detailliertes Leistungsver-

zeichnis des Fachplaners erhalten und 

dementsprechend die Heizungsanlage er-

stellt. Darin erschöpfen sich die Pflichten 

des AN aber nicht. Wie sich aus § 3 Nr. 3 

Satz 2, § 4 Nr. 3 VOB/B i.V.m. Nr. 3.1.3 DIN 

18380 ergibt, hat der AN die Wärmebe-

darfsberechnung des Fachplaners über-

schlägig zu überprüfen und gegebenen-

falls Bedenken anzumelden. Überzogene 

Anforderungen dürfen nicht gestellt werden. 

Der AN hat aber diejenigen Unstimmigkei-

ten vor allem in Bezug auf die Dimensionie-

rung der Anlage festzustellen, die für ihn 

erkennbar sind. Allerdings scheitert die 

Aufrechnung daran, dass keine den Anfor-

derungen des § 13 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B ge-

nügende Aufforderung zur Mängelbeseiti-

gung vorliegt. Die vorgelegten Schreiben 

fordern alleine zur Abgabe einer ausführli-

chen schriftlichen Stellungnahme auf, um 

dem AG seinerseits die Möglichkeit zu ge-

ben, gegenüber seinem Auftraggeber Stel-

lung nehmen zu können. Die Auslegung der 

Schreiben ergibt jedoch nicht, dass darin ein 

konkretes Mängelbeseitigungsverlangen 

enthalten ist. 

Praxishinweis 

Das vorliegende Urteil bestätigt die Recht-

sprechung zu den Prüfpflichten eines AN 

gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B. Da der AN ein 

funktionstaugliches Werk schuldet, haftet er 

gemäß § 13 Nr. 3 VOB/B grundsätzlich nur 

dann nicht, wenn er die ihm nach § 4 Nr. 3 

VOB/B obliegende Mitteilung gemacht hat. 

Darüber hinaus bestätigt das vorliegende 

Urteil, dass Aufforderungen zur Mängelbe-

seitigung hinreichend bestimmt das Begeh-

ren des Auftraggebers zum Ausdruck brin-

gen müssen. 

 

7. Reihenhäuser mit einschali-
gen Trennwänden sind immer 
mangelhaft! 
 

1. Für die Frage des geschuldeten 

Schallschutzes kommt es nicht auf die 

Rechtsform des Objekts (Realteilung 

oder Wohnungseigentum) an, sondern 

allein auf die vertraglich vereinbarte 

Sollbeschaffenheit. 

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Jena&Urteilsdatum=2012-02-20&Aktenzeichen=9%20U%20506/11&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Jena&Urteilsdatum=2012-02-20&Aktenzeichen=9%20U%20506/11&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+3&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+4&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+13&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+4&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+13&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=VOB/B+§+4&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22842&LinkArt=t
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2. Welchen Schallschutz die Parteien 

vereinbart haben, richtet sich nach der 

vertraglichen Vereinbarung. Bei der 

Auslegung sind die Gesamtumstände 

und nicht nur der Vertragstext einzu-

beziehen. 

 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 23.10.2012 - 23 

U 112/11 

vorhergehend: 

LG Düsseldorf, 04.08.2011 - 14 O 56/10 

 

Problem/Sachverhalt 

Ein Bauträger errichtet Reihenhäuser in 

Form von Wohnungseigentum. Er führt die 

Trennwände der Reihenhäuser in einschali-

ger, für die Trennwände von Reihenhäusern 

nicht ausreichender Bauweise aus, was 

auch so in der Baubeschreibung und Auftei-

lungsplänen ausgewiesen ist. Die WEG-

Verwaltung macht wegen unzureichenden 

Schallschutzes Mängelrechte geltend und 

verklagt den Bauträger auf Zahlung von 

Schadensersatz in Höhe der Kosten, die für 

das Anbringen von schalldämmenden Vor-

satzschalen entstehen, zuzüglich eines 

merkantilen Minderwerts. Der Bauträger 

wendet ein, dass er keinen zweischaligen 

Wandaufbau schulde, da er Wohnungsei-

gentum geschaffen habe und daher nur 

Wohnungstrennwände schulde, wie in der 

Baubeschreibung auch zutreffend beschrie-

ben. Das Landgericht folgt dem nicht und 

verurteilt den Bauträger zum Schadenser-

satz. 

Entscheidung 

Das OLG bestätigt das Urteil! Es weist da-

rauf hin, dass bei Errichtung von Reihen-

häusern allein die rechtliche Ausgestal-

tung als Wohnungseigentum nach WEG 

nicht dazu führen könne, von den verrin-

gerten Anforderungen an den Schall-

schutz im Geschosswohnungsbau aus-

zugehen. Dies stehe in eklatantem Wider-

spruch zu den Erwartungen eines durch-

schnittlichen Erwerbers an die Sollbe-

schaffenheit eines Reihenhauses. Auch 

die Tatsache, dass die einschaligen 

Trennwände in Baubeschreibung und 

Aufteilungsplänen ersichtlich gewesen 

seien, ändere daran nichts. Denn von einem 

Erwerber könne nicht erwartet werden, dass 

er als Laie erkenne, dass hierdurch von 

den Regeln der Technik negativ abgewi-

chen werde. 

Praxishinweis 

Das Urteil ist richtig. Wer Reihenhäuser 

baut, schuldet auch den Ausführungs- und 

Schallschutzstandard, den Reihenhäuser 

bieten, unabhängig davon, ob eine Realtei-

lung der Grundstücke vorliegt oder diese in 

Form von Eigentumswohnungen nach WEG 

veräußert werden. Das hat der BGH in ei-

nem ähnlich gelagerten Fall nochmals klar-

gestellt (vgl. BGH, IBR 2013, 154). Auch 

durch eine Bezeichnung als "Reihenwoh-

nung" kann das Schallschutzniveau einer 

Reihenhausanlage nicht abgesenkt werden 

(richtig: LG Flensburg, IBR 2010, 325). Zu 

Recht berücksichtigt das OLG bei Ausle-

gung des Vertragsinhalts auch außerver-

tragliche Umstände, da sich nur aus einer 

Gesamtschau ableiten lässt, welchen Erklä-

rungsinhalt die Willenserklärungen des Er-

werbers erkennbar für den Bauträger ha-

ben. Soll von den Regeln der Technik ab-

gewichen werden, muss der Erwerber deut-

lich darauf hingewiesen und dies im Bauträ-

gervertrag ausdrücklich vereinbart werden. 

Durch die bloße Vereinbarung einer Baube-

schreibung, die ein negatives Abweichen 

implizit enthält, kann sich der Bauträger 

nicht freizeichnen. Im vorliegenden Fall wird 

sich der Bauträger nun wohl an seinen Ar-

chitekten halten. Auf dem größten Teil des 

Schadens wird er aber sitzen bleiben: Der 

BGH ging im oben genannten Fall von ei-

nem Mitverschulden des Bauträgers im 

Verhältnis zum Architekten von 2/3 aus! 

 

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2012-10-23&Aktenzeichen=23%20U%20112/11&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22889&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Düsseldorf&Urteilsdatum=2012-10-23&Aktenzeichen=23%20U%20112/11&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22889&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=473##
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&HTTP_DocType=Dokument&Zeitschrift=IBR&Jahrgang=2013&Seite=473##
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8. Architekt muss risikoreiche 
Bodenverhältnisse mit dem 
Bauherrn erörtern! 
 

1. Der mit der Grundlagenermittlung 

beauftragte Architekt muss mit dem 

Auftraggeber erörtern, ob dieser trotz 

ihm bekannter risikoreicher Bodenver-

hältnisse - hier: unzureichende Stand-

sicherheit des Bauvorhabens wegen 

der Lage an einem abbruchgefährde-

ten Steilhang - am Bauvorhaben fest-

halten will. 

2. Unterlässt der Architekt die gebote-

ne Erörterung, ist er beweispflichtig 

dafür, dass der Auftraggeber am Bau-

vorhaben festgehalten hätte, wenn ihm 

die Gefährdung in ihrer ganzen Trag-

weite bewusst gemacht worden wäre. 

BGH, Urteil vom 20.06.2013 - VII ZR 4/12 

vorhergehend: 

OLG Rostock, 19.12.2011 - 7 U 3/10 

LG Stralsund, 15.12.2009 - 4 O 173/07 

 

Problem/Sachverhalt 

Der Bauherr (B) ist Eigentümer mehrerer 

Grundstücke an der Steilküste von Rügen. 

Er beauftragt die Architektin (A), die Sanie-

rung eines Altbaus und die Errichtung von 

zwei Neubauten zu planen. Ein zuvor von 

der Gemeinde eingeholtes Baugrundgutach-

ten kommt zu dem Schluss: "(...) dass nach 

den Ergebnissen der durchgeführten Be-

rechnungen der Steilhang (...) als nicht 

standsicher zu betrachten ist." Nach einer 

zunächst verweigerten Bauvoranfrage wird 

die Baugenehmigung mit der Auflage erteilt: 

"Es wird als erforderlich angesehen, am 

Standort des Altbaus genauere Baugrund-

aufschlüsse durchzuführen." Die verlangten 

Baugrundaufschlüsse werden nicht durch-

geführt. Nachdem der Altbau saniert und die 

Neubauten fertig gestellt sind, bricht ein 

großer Abschnitt der Steilküste weg. Der 

Altbau ist nicht mehr bewohnbar und muss 

abgetragen werden. B verlangt von A ca. 3 

Mio. Euro Schadensersatz. 

Entscheidung 

Der BGH verweist den Rechtsstreit zur wei-

teren Klärung des Sachverhalts an das Be-

rufungsgericht zurück und stellt fest: A war 

im Rahmen der Grundlagenermittlung 

verpflichtet, die Eigentümerin zum gesam-

ten Leistungsbedarf zu beraten. Die Prob-

leme, die sich aus der Bauaufgabe, den 

Planungsanforderungen und den Zielvor-

stellungen ergeben, müssen mit dem Auf-

traggeber untersucht, analysiert und geklärt 

werden. Wünsche, Vorstellungen und For-

derungen des Auftraggebers sind zu erfra-

gen und zu besprechen. Dies schließt die 

Erörterung standortbezogener Gefahren 

ein. Weiß der Auftraggeber um die tatsäch-

lichen Umstände, aus denen sich die Ge-

fährdung ergibt, und besitzt er eine gewisse 

Sachkunde, bedeutet das noch nicht, dass 

er deren Tragweite auch zutreffend bewertet 

und das Ausmaß des Risikos richtig ein-

schätzt. A hat daher sorgfaltswidrig gehan-

delt, weil sie mit B nicht erörtert hat, ob 

dieser das Bauvorhaben trotz der damit 

verbundenen erheblichen Risiken in der 

vorgesehenen Form durchführen will. A 

ist im Übrigen beweispflichtig dafür, dass 

der Eigentümer eine pflichtgemäße Bera-

tung unbeachtet gelassen hätte. 

Praxishinweis 

Der BGH macht einmal mehr deutlich, welch 

hohes Gewicht er den Aufgaben des Archi-

tekten im Rahmen der Grundlagenermitt-

lung beimisst. Obwohl nicht ausdrücklich 

zitiert, entsprechen die Anforderungen den 

Grundleistungen in der Leistungsphase 1 

"Grundlagenermittlung", welche die HOAI 

schon in § 15 Abs. 2 HOAI 1996, in Anlage 

11 zur HOAI 2009 und jetzt auch in der An-

lage 10 zur HOAI 2013 auflistet. Die Anlage 

10 zur HOAI 2013 erweitert sogar den Kata-

log dieser Grundleistungen um eine "Orts-

besichtigung", das "Beraten zum Untersu-

chungsbedarf" sowie das "Erläutern und 

Dokumentieren der Ergebnisse". Paradox 

ist, dass gleichzeitig die Bewertung dieser 

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=BGH&Urteilsdatum=2013-06-20&Aktenzeichen=VII%20ZR%204/12&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23067&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23067&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=HOAI+§+15&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=23067&LinkArt=t
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Leistungsphase von bisher 3% auf jetzt 2% 

reduziert ist. 

 

9. Mängelbeseitigung kläglich 
gescheitert: Käufer kann so-
fort zurücktreten! 
 

Ein Recht des Käufers zum Rücktritt 

ohne Gewährung eines zweiten Nach-

besserungsversuchs kann zu bejahen 

sein, wenn dem Verkäufer beim ersten 

Nachbesserungsversuch gravierende 

Ausführungsfehler unterlaufen oder 

dieser Nachbesserungsversuch von 

vorneherein nicht auf eine nachhaltige, 

sondern nur eine provisorische Män-

gelbeseitigung angelegt war. 

 

OLG Saarbrücken, Urteil vom 18.04.2013 - 

4 U 52/12 

vorhergehend: 

LG Saarbrücken, 30.12.2011 - 12 O 347/10 

 

Problem/Sachverhalt 

Der Käufer (K) kaufte vom Verkäufer (V) 

einen Pkw. Drei Tage nach Übergabe des 

Fahrzeugs führte ein Mitarbeiter des V auf 

eine Mängelanzeige des K hin vor dessen 

Hausanwesen Reparaturarbeiten am Pkw 

durch. Kurz darauf kam es zu einem Motor-

schaden. Ein Sachverständiger stellt fest, 

dass alle vier Kolbenböden Kontakt mit den 

acht Auslassventilen hatten und der Scha-

den durch Einbau eines Austauschmotors 

behoben werden müsse. Alleinige Scha-

densursache seien erhebliche Fehler bei 

der Montage des Zahnriemens. K verlangt 

Ersatz der Kosten des von einer Drittfirma 

vorgenommenen Austauschs in Höhe von 

4.600 Euro. 

Entscheidung 

Mit Erfolg! Der Motorschaden am gekauften 

Pkw ist auf Einstellfehler des Mitarbeiters 

des V bei der Montage und Einstellung der 

Zahnriemen-Spannrolle zurückzuführen. Im 

Rahmen der Nacherfüllung (BGB § 439) 

eintretende Beschädigungen sind so zu be-

handeln wie bei Gefahrübergang bestehen-

de Mängel. Sie sind im Zuge der Nachbes-

serung wieder zu beseitigen und führen, 

wenn das nicht geschieht, dazu, dass nicht 

ordnungsgemäß nachgebessert wurde und 

der Käufer deshalb Sekundärrechte erwirbt. 

Der Schadensersatzanspruch scheitert nicht 

daran, dass V keine Gelegenheit zur Nach-

besserung gegeben worden wäre. Der Se-

nat lässt dahinstehen, ob der Käufer bei 

mangelhafter Nacherfüllung in jedem Fall 

ohne Fristsetzung Schadensersatz verlan-

gen kann. Einer Fristsetzung zur Nach-

besserung bedarf es jedenfalls dann nicht, 

wenn diese dem Käufer unzumutbar ist 

(BGB § 440 Satz 1 Fall 3). Das gilt erst 

Recht, wenn der Käufer dem Verkäufer - 

wie hier - einen ersten Nachbesserungs-

versuch gewährt hat und es dem Käufer 

aufgrund bestimmter Umstände unzumut-

bar ist, einen zweiten Versuch zu gestat-

ten. Dazu genügt es aber noch nicht, dass 

der erste Nachbesserungsversuch nicht 

erfolgreich war. Da der Verkäufer gemäß § 

439 Abs. 1 BGB eine nachhaltige Nachbes-

serungsmaßnahme schuldet, muss aller-

dings bereits der erste Nachbesserungsver-

such, auch wenn er im Ergebnis fehlschlägt, 

sachgemäß sein. Ein Recht des Käufers 

zum Rücktritt ohne Gewährung eines 

zweiten Nachbesserungsversuchs kann 

demnach zu bejahen sein, wenn dem Ver-

käufer beim ersten Nachbesserungsver-

such gravierende Ausführungsfehler un-

terlaufen oder dieser Nachbesserungsver-

such von vorneherein nicht auf eine 

nachhaltige, sondern nur eine provisori-

sche Mängelbeseitigung angelegt war. 

Diese besonderen Umstände sind gegeben, 

weil der von einem Mitarbeiter des V unter-

nommene Reparaturversuch unsachgemäß 

war. Der Wechsel des Zahnriemens bzw. 

der Spannrolle ist mit erheblichem Arbeits-

aufwand in einer Fachwerkstatt verbunden 

und setzt den Einsatz von Spezialwerkzeug 

http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG%20Saarbrücken&Urteilsdatum=2013-04-18&Aktenzeichen=4%20U%2052/12&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22971&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22971&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+439&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22971&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22971&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+440&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22971&LinkArt=t
http://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22971&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+§+439&SessionID=43ba6f89512ac2319646ddb1c216e798&zg=0&vDokTyp=Dokument&vDokID=22971&LinkArt=t
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voraus. Dementsprechend kann der Repa-

raturversuch des Mitarbeiters des V mit 

Blick auf die Umstände der Ausführung am 

Hausanwesen des K und die groben Fehler 

bei der Einstellung nicht als sachgemäß 

bezeichnet werden. 

Praxishinweis 

Nach § 440 Satz 2 BGB gilt die Nachbesse-

rung (erst) nach dem erfolglosen zweiten 

Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht 

insbesondere aus der Art der Sache oder 

des Mangels oder den sonstigen Umstän-

den etwas anderes ergibt. 

 

10. Keine Bauteilöffnung am 
Gemeinschaftseigentum! 
 

1. Ein Gericht kann einem am selb-

ständigen Beweisverfahren nicht betei-

ligten Dritten nicht aufgeben, eine Bau-

teilöffnung in seiner Wohnung zum 

Zwecke der Beweissicherung zu dul-

den. 

2. Zur Wohnung in diesem Sinne gehö-

ren auch eine im Gemeinschaftseigen-

tum stehende Außentreppe, ein Fahr-

radkeller und eine Tiefgarage. 

 

BGH, Beschluss vom 16.05.2013 - VII ZB 

61/12 

vorhergehend: 

OLG München, 01.10.2012 - 13 W 1654/12 

LG Landshut, 03.08.2012 - 43 OH 3295/09 

 

Problem/Sachverhalt 

Die Antragsteller sind Wohnungseigentümer 

und betreiben ein selbständiges Beweisver-

fahren wegen Mängeln der im Gemein-

schaftseigentum stehenden Bausubstanz 

gegen Bauträger und Architekten. Der vom 

Gericht beauftragte Sachverständige hält 

Bauteilöffnungen am Gemeinschaftseigen-

tum für notwendig. Kann den am Rechts-

streit nicht beteiligten anderen Wohnungs-

eigentümern und dem Verband mit Zwi-

schenurteil Duldung aufgegeben werden? 

Entscheidung 

Nein! Nach § 144 Abs. 1 Satz 3 ZPO kann 

die Duldung einer Sachverständigenbe-

gutachtung angeordnet werden, sofern 

nicht eine "Wohnung" betroffen ist. Damit 

hat sich der Gesetzgeber am Wohnungsbe-

griff des Art. 13 GG orientiert, der umfas-

send zu verstehen ist. "Wohnung" ist da-

nach der zu Aufenthalts- oder Arbeitszwe-

cken bestimmte und benutzte Raum ein-

schließlich der Nebenräume und des an-

grenzenden umschlossenen freien Gelän-

des, also etwa Keller, Speicher, Treppen, 

Garagen, nicht allgemein zugängliche Ge-

schäfts- und Büroräume sowie umzäunte 

oder in anderer Weise der öffentlichen Zu-

gänglichkeit entzogene Bereiche wie Gärten 

oder Vorgärten. Träger des Grundrechts 

aus Art. 13 GG sind neben natürlichen Per-

sonen auch juristische Personen und sons-

tige Personenvereinigungen und damit auch 

der Verband im Rahmen der Verwaltung 

des Gemeinschaftseigentums (WEG § 10 

Abs. 6). Auf dieser Grundlage ist das hier 

infrage stehende Gemeinschaftseigentum 

(WEG § 1 Abs. 5) einer Duldungsanord-

nung nach § 144 Abs. 1 Satz 3, § 144 Abs. 

2 Satz 1 ZPO entzogen. Es kommt nicht 

darauf an, ob der Sachverständige aus-

schließlich von außen Bauteilöffnungen vor-

nehmen muss, da der Außenbereich 

ebenso wie der Innenbereich über Art. 13 

GG geschützt wird. 

Praxishinweis 

Die pragmatische Entscheidung ist plausibel 

begründet. Der BGH konnte die weitere 

Frage dahinstehen lassen, ob § 144 ZPO 

über § 492 Abs. 1 ZPO im selbständigen 

Beweisverfahren überhaupt Anwendung 

findet, was das KG (IBR 2013, 447) jüngst 

mit guten Gründen offengelassen hat, aber 

verbreitet bejaht wird (etwa KG, IBR 2006, 

63). Ebenfalls offenlassen konnte der Senat, 

ob § 144 ZPO - außerhalb des Anwen-
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dungsbereichs des Art. 13 GG - wirklich 

eine tragfähige Grundlage für substanzielle 

Eingriffe in das Eigentum Dritter bilden kann 

(so BT-Drs. 14/4722, S. 79). Schließlich 

blieb offen, ob ein solcher "Beschluss" (ge-

meint hat der Senat damit wohl eher ein 

Zwischenurteil?, vgl. OLG Stuttgart, IBR 

2011, 384) "auch gegen den Willen eines 

Wohnungseigentümers ergehen könnte, 

ohne dass darüber zuvor die Wohnungsei-

gentümergemeinschaft befunden hat". Die-

ser unscheinbare Satz führt hin zum Prob-

lemfeld der individuellen Rechtsverfolgung 

durch einzelne Erwerber bei Baumängeln im 

Gemeinschaftseigentum (eingehend 

BeckOK-WEG/Dötsch, § 10 Rz. 604 ff): 

Zwar kann ein einzelner Erwerber nach 

herrschender Meinung wegen Mängeln am 

Gemeinschaftseigentum auch ohne vorheri-

ge gemeinschaftliche Willensbildung ein 

selbständiges Beweisverfahren einleiten 

(BGH, BauR 1980, 69). Ob dann jedoch 

etwaige flankierende Anordnungen nach § 

144 ZPO nicht ohne vorherige gemein-

schaftliche Willensbildung bean-

tragt/erlassen werden können, kann man in 

der Tat infrage stellen. Zwar dürften Bau-

teilöffnungen nicht unter § 22 WEG fallen, 

aber zumindest § 21 Abs. 3 WEG ist betrof-

fen (siehe zu den weiteren Fragen der Bau-

teilöffnung vertiefend Dötsch, NZBau 2008, 

217 ff). 
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