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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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Schimmel im Gebäude – Wer ist verantwortlich?
Treten Schimmelerscheinungen innerhalb eines Gebäudes auf
ist der Grund hierfür schnellstens herauszufinden. Zum einen
kann der Schimmel durch unsachgemäßen Gebrauch der Räu-
me entstehen, zum anderen sind aber auch bauliche Gegeben-
heiten als Ursache möglich. Oftmals wird falsch gelüftet oder
die Wäsche wird in geschlossenen Räumen getrocknet. An
Bauwerken können Kältebrücken bestehen, welche zu Feuch-
tigkeitsbildung führen. Fenster können nicht dicht schließen
oder das Gebäude ist möglicherweise unzureichend gedämmt.
Auch fehlende oder nicht (mehr) funktionierende Horizontal-
sperren führen zu Feuchtigkeit und damit oftmals zu Schim-
melbildung. Im Mietverhältnis führt eine Schimmelproblematik
regelmäßig zu Auseinandersetzungen.
Wenn dabei streitig ist, worauf die Schadensursache beruht,
trägt nach obergerichtlicher Rechtsprechung der Vermieter
die Beweislast dafür, dass die Schadensursache vom Mieter
gesetzt wurde. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits am
18.05.1994, Az.: XII ZR 188/92 entschieden.
Wenn dieser Beweis erbracht ist, besteht eine Beweislast des
Mieters, dass die Schimmelerscheinung nur auf vertragsgemä-
ßem Gebrauch der Mietsache beruht und ihm nicht zuzurech-
nen ist.
Fazit: Bei Schimmelerscheinungen ist aus Sicht des Mieters
und des Vermieters unverzügliches Handeln angezeigt. Die
Verantwortlichkeit sollte gleich zu Beginn einer solchen Strei-
tigkeit im Rahmen eines selbstständigen Beweisverfahrens
geklärt werden. Dabei prüft ein öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger relativ zügig die zentrale Frage, auf
welche Umstände die Feuchtigkeits- und Schimmelbildungen
zurückzuführen sind.
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