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Zur Haftungsquote bei Zusammentreffen von Planungs-
fehler und Ausführungsfehler
Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich für Mängel an sei-
nem Gewerk. Wie aber ist zu verfahren, wenn der Mangel
auf verbindlichen Vorgaben des Auftraggebers beruht, bei-
spielsweise einer fehlerhaften Planung?
Der Werkunternehmer kann sich nicht vollständig damit
entlasten, dass es Aufgabe des Bauherrn ist, ihm mangel-
freie Planungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. Das
stimmt zwar grundsätzlich. Den Auftragnehmer treffen
aber seinerseits Prüfpflichten hinsichtlich der Planung und
sodann gegebenenfalls Pflichten etwaige Bedenken anzu-
melden.
Der Bundesgerichtshof hat hierzu am 26.03.2015 unter
dem Az.: VII ZR 32/13 entschieden, dass für den Fall, dass
erstens die Angaben im Plan fehlerhaft sind und zweitens
der Handwerker seine Prüf- und Hinweispflichten verletzt
hat, die Mängelbeseitigungskosten grundsätzlich hälftig zu
teilen sind.
Da sich der Bauherr das Verschulden seines Planers zu-
rechnen lassen muss, kann er in einem solchen Fall also
nur 50 Prozent der zu erwartenden Mängelbeseitigungs-
kosten vom Werkunternehmer fordern. Anders ist der
Sachverhalt zu beurteilen, wenn der Planungsfehler für
den Handwerker nicht zu erkennen war.
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Arbeiten sind wie bestellt auszuführen –
da gibt es kein Nachverhandeln!

Führt der Handwerker die vertraglich vereinbarten
Arbeiten nicht wie gewünscht durch und rügt dies
der Auftraggeber, wendet der Handwerker oftmals
ein, die abweichende Ausführung wirke sich nicht
aus. Beispielsweise bei optischen Mängeln, wenn die
Gebrauchstauglichkeit des Werks nicht beeinträchtigt
wird. Denkbar ist beispielsweise die Verfugung von
Fliesen mit hellem Material, obwohl ausdrücklich dunkle
Fugen gewünscht waren. Der Bundesgerichtshof
hat dies sehr deutlich im Beschluss vom 30. 7. 2014
Az.: VII ZR 70/14 entschieden. Erbringt der Handwerker
seine Leistung nicht vereinbarungsgemäß, ohne dass
sich dies auf die Gebrauchstauglichkeit oder Funk-
tionalität auswirkt, liegt trotzdem ein Mangel vor.
Dem ursprünglichen Willen des Bestellers ist Rechnung
zu tragen. Eine andere Frage ist es aber, ob sich die
Nachbesserung in einem solchen Fall als unverhältnis-
mäßig zu Lasten des Handwerkers darstellt. Dies muss
im Einzelfall geprüft werden. Auch dann wäre aber die
Möglichkeit gegeben, den Werklohn zu mindern.
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