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Der praktische Fall: Bauvertrag –
Erfolglose Einwendungen des
Auftraggebers gegen die
Zahlungsverpflichtung aus
Schlussrechnung
-gebildet nach OLG Dresden,
02.07.2014 - 1 U 1915/13Fall
Zwischen den Parteien ist ein Werkvertrag auf
der Grundlage des Angebotes des Klägerin
vom 20.09.2010 (Anlage K 3) und der
vorbereiteten Vertragsurkunde vom
22.09.2010 zu Stande gekommen.
Mit Angebot vom 20.09.2010 hat der Kläger
dem Beklagten für die Erweiterung und den
Umbau des …-Marktes betreffend
Baustelleneinrichtung, Erd-, Entwässerungs-,
Maurer, Beton- und Stahlbeton-, Stahlbau-,
Abbruch-, Putz- und Stuck-, Estricharbeiten
und Arbeiten an Außenanlagen zu einem
Gesamtpreis von 211.352,07 € netto abzüglich
eines Nachlasses von 7 % angeboten (Anl. K 3),
dass auf der Grundlage des vom Bauleiter des
Beklagten, Herrn D., zuvor gefertigten
Leistungsverzeichnisses (Anl. K 1) beruhte.
Der Beklagte erhebt vergeblich verschiedene
Einwände.
Einwand 1 Vertragsurkunde nicht
unterschrieben
Dieses Angebot hat der Beklagte auch
angenommen, auch wenn er die
Vertragsurkunde nicht unterschrieben hat.
Spätestens mit Zahlung der unstreitig
erfolgten vier Abschlagszahlungen i.H.v.
insgesamt 143.560,00 € ist der Vertrag
konkludent auf Grundlage des
vorangegangenen Angebots i.V.m. der
Vertragsurkunde (ohne die Putzarbeiten, vgl.
unten b.) geschlossen worden.
Einwand 2 VOB/B ist zwischen den Parteien
nicht wirksam vereinbart worden
Auch die VOB/B ist zwischen den Parteien
wirksam vereinbart worden. Zwar enthält das
Angebot des Klägers vom 20.09.2010 (Anlage
K 3) selbst keinen Hinweis auf die VOB/B. Der
Bauleiter des Beklagten, Herr D., hat nach den

Feststellungen des Landgerichts auf Grundlage
dessen jedoch eine VOB/B-Vertragsurkunde
gefertigt, die er vom Kläger unterzeichnen ließ
und dem Beklagten zusandte. Dies hat auch
der Zeuge D. in erster Instanz (Protokoll v.
29.04.2013, S. 3) bestätigt. Im Termin zur
mündlichen Verhandlung in der Berufung hat
der Kläger zudem eine Kopie dieses VOBBauvertragsurkunde zur Akte gereicht (Anlage
zum Protokoll v. 28.05.2014), welche
unstreitig dem Vertragsentwurf, der dem
Beklagten vorliegt, entspricht. Da der Kläger
selbst Unternehmer ist, finden die §§ 305 Abs.
2 und 3 gemäß § 310 Abs. 1 BGB keine
Anwendung, so dass die VOB/B auch wirksam
in das Vertragsverhältnis der Parteien
einbezogen wurde.
Einwand 3 Keine mündliche Auftragserteilung
erfolgt
Darüber hinaus wurden später auch die
Putzarbeiten (Titel 023) von dem Beklagten
auf Grundlage des überarbeiteten Angebots
des Klägers vom 04.11.2010 (Anl. K 27) in
Auftrag gegeben. Zwar waren die Putzarbeiten
aus dem ursprünglichen Angebot des Klägers
vom 20.09.2010 zunächst unstreitig
herausgenommen worden, da sie dem
Beklagten zu teuer waren. Anschließend hat
der Kläger aber ein überarbeitetes Angebot
(Preisangebot vom 04.11.2010, Anlage K 27)
erstellt, in dem er einen weiteren Nachlass auf
diesen Titel von zusätzlichen 7 % angeboten
hatte, das auch an den Beklagten
weitergeleitet wurde. Dieses Angebot ist dann
– nach Aussage des Zeuge D. – letztendlich
realisiert worden (Protokoll vom 29.04.2013 S.
8 unten). Der Zeuge hat ausgeführt, dass der
Beklagte nach einem abendlichen Gespräch
sinngemäß gesagt habe, dass “die Firma V. mit
den Putzarbeiten anfangen solle und wir dann
nochmal darüber sprechen müssten”
(Protokoll vom 29.04. 2013, S. 8). Zwar hat er
diese Angaben bei seiner späteren
Vernehmung etwas eingeschränkt, im
Wesentlichen hat er jedoch wiederholt, dass
seine Stellungnahme dazu “die ist, wie in der
ersten Vernehmung war” (Protokoll vom
23.09.2013, S. 6). Damit ist es hier bereits zu
einer ausdrücklichen Beauftragung der
Putzarbeiten durch den Beklagten gekommen.
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Einwand 4 Voraussetzungen für eine
konkludente Auftragserteilung nicht erfüllt
(1)
Darüber hinaus wären auch die
Voraussetzungen für eine konkludente
Auftragserteilung durch den Beklagten erfüllt.
In der Niederschrift vom 26.10.2010 (Anl. K
61) zur Bauberatung war nämlich unter Punkt
27. ausdrücklich ausgeführt worden, dass
“durch die Firma V. spätestens am 04.11.2010
mit den Putzarbeiten beginnen kann”. Zwar
war der Beklagte persönlich bei dieser
Besprechung nicht anwesend, wohl aber sein
Bauleiter, Herr D.. Dieser hatte dem Beklagten
das Protokoll vom 26.10.2010 – und auch das
schriftliche Angebot vom 04.11.2010 – aber
übermittelt. Einwendungen hiergegen hat der
Beklagte unstreitig nie erhoben.
Wenn die Ausführung der Putzarbeiten durch
die Firma des Klägers aber nicht seinem Willen
entsprochen hätte, wäre der Beklagte jedoch
verpflichtet gewesen, dieser Festlegung
unverzüglich zu widersprechen. Dies gebietet
bereits die zwischen den Parteien aufgrund
des umfangreichen Bauvorhabens bestehende
Kooperationspflicht (dazu Werner/Pastor, Der
Bauprozess, 13. Aufl., Rn. 2960 u. 2189;
Ingenstau/ Korbion, VOB/B, 17. Aufl., Vor § 8
und 9 VOB/B, Rn. 21). Der Beklagte kann kein
derart umfangreiches Bauvorhaben mit dem
Kläger durchführen, selbst aber nur zweimal
auf der Baustelle erscheinen und sich
ansonsten nicht mehr um die Abstimmung
kümmern. In diesem Fall muss er sich sein
Schweigen zu den Absprachen, die sein
Bauleiter in den Bauberatungen mit dem
Kläger festgehalten hat und die ihm durch
Zusendung dieser Niederschriften und der
überarbeiteten Angebote bzw. Nachträge
auch bekannt waren und denen er nicht
widersprochen hat, konkludent als
Einverständnis entgegenhalten lassen.
(2)
Entgegen der Auffassung des Beklagten
geschah die Auftragserteilung hinsichtlich der
Putzarbeiten auch zu den im letzten
schriftlichen Angebot der Klägerin vom
04.11.2010 (Anl. K 27) vor der Ausführung der
Arbeit ausgewiesenen Preisen.

Werden zusätzliche Leistungen – und um
solche handelt es sich hier bei den
Putzarbeiten, da sie zunächst nicht im
ursprünglichen Vertrag enthalten waren – in
einem Nachtrag angeboten und diese dann
mit Willen des Auftraggebers auch ausgeführt,
so muss dies als stillschweigende Annahme
des Nachtragsangebotes gewertet werden
(dazu OLG Koblenz, Urt. v. 28.02. 2011, Az: 12
U 1543/07, Rn. 128, zit. nach juris;
Werner/Pastor, a.a.O., Rn. 1481 m.w.N.).
Diese Voraussetzungen sind vorliegend – wie
oben dargelegt – erfüllt. Die Ausführung der
Putzarbeiten geschah hier mit dem Willen des
Beklagten. Ob die Anweisung mit den
Putzarbeiten zu beginnen dabei erst nach dem
zweiten Angebot erfolgte – wofür bereits die
Formulierung des Zeugen D. “das Angebot
wurde dann letztlich realisiert” (Protokoll vom
29.04.2013 S. 8 unten) spricht – kann dagegen
im Ergebnis dahingestellt bleiben. Denn selbst
wenn die Anweisung bereits vorher erfolgt
wäre, hätte der Beklagte mit Erhalt des
zweiten Angebots – dessen Zugang er nicht
bestreitet – diesem unverzüglich
widersprechen müssen. Andernfalls durfte der
Kläger dies hier als konkludente Zustimmung –
auch zu den dort genannten Preisen – werten.
Daher muss sich der Beklagte an den Preisen
aus dem Angebot vom 04.11. 2010 festhalten
lassen. Auf die Urkalkulation nach § 2 Abs. 6
Nr. 3 VOB/B kommt es folglich weder an, noch
hat der Kläger nur bereicherungsrechtliche
Ansprüche bezüglich der unstreitig
ausgeführten Putzarbeiten.
Einwand 5 Zusatzaufträge nicht
stillschweigend in Auftrag gegeben
Auch die weiteren drei Zusatzaufträge sind
entgegen der Rechtsansicht des Beklagten von
dem Beklagten entsprechend den
Nachtragsangeboten des Klägers (NT 1.- 3.,
Anl. K 5 und K 8) persönlich von ihm
stillschweigend in Auftrag gegeben worden.
Auch hierbei handelt es sich um zusätzliche
Leistungen, die zuvor schriftlich in jeweiligen
Nachtragsangeboten vom 04.10.2010 (Anl. K
5) und vom 22.11.2010 (Anl.. K 8) dem
Beklagten durch den Kläger angeboten
wurden und die anschließend mit dem Willen
des Beklagten ausgeführt wurden (vgl. OLG
Koblenz, Urt. v. 28.02.2011, Az: 12 U
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1543/07,a.a.O.; Werner/ Pastor, a.a.O., Rn.
1481).
Hinsichtlich der Nachträge 1 und 2 (1.
Nachtragsangebot vom 04.10.2010, Anl. K 5
sowie 3. Nachtragsangebot vom 22.11.2010,
Anl. K 8) bezüglich der Entwässerungsleitung
nebst Prüfschacht, ist dieser Wille nach
Aussage des Zeugen D. (Protokoll v.
29.04.2013, S. 5) von dem Beklagten
gegenüber seinem Stellvertreter, Herrn H.,
ausdrücklich zum Ausdruck gebracht worden.
Dieser hatte dem Zeugen gegenüber gesagt,
dass er mit dem Beklagten darüber
gesprochen hatte, dass man die Leitung
erneuern müsse, und man überein gekommen
war, dies zu tun. Auch in der Niederschrift
vom 05.10.2010 zur Bauberatung ist unter
Punkt 7. Entsprechendes festgehalten worden,
dort heißt es u.a. (Anl. K 58):
“- Auf Grundlage der Auswertung zur
Kamerabefahrung wird in Abstimmung mit
dem Bauherren festgelegt, dass die
vorhandene Steinzeugleitung DN 200 durch
eine KG-Leitung DN 200 ersetzt wird.
V: Baugeschäft V.”.
Aufgestellt wurde diese Niederschrift durch
das Ingenieurbüro D., vertreten durch Herrn
H.. Der Beklagte persönlich hat an dieser
Besprechung zwar wiederum nicht
teilgenommen, er hatte aber eine Kopie dieser
Niederschrift durch das Ingenieurbüro D.
erhalten.
Da der Beklagte sich weder gegen die
Festlegung in der Bauberatung noch gegen die
zuvor diesbezüglich schriftlich erteilten
Nachtragsangebote des Klägers und den darin
enthaltenen Preisen gewandt hatte, ist dieses
Verhalten als stillschweigende Annahme der
Nachträge NT 1. und NT. 2. (Anl. K 5 und K 8)
zu werten.
Hinsichtlich des Nachtrages NT. 3. hatte der
Beklagte zuvor das entsprechende 3.
Nachtragsangebot vom 22.11.2010 (Anl. K 8)
erhalten. Desweiteren hatte Herr G. von der
Firma … nach dem – von dem Beklagten
insoweit nicht bestrittenen – Vortrag des
Klägers darauf bestanden, dass statt der
ausgeschrieben Alu-Blende eine AttikaVerblendung angebracht werden sollte,
andernfalls hätte … die Abnahme verweigert
und wäre aus dem Objekt rausgegangen (so

auch Aussage des Zeugen D., Protokoll v.
29.04.2013, S. 4).
In der Niederschrift vom 30.11.2010 zum
Protokoll der Bauberatung vom selben Tag
(Anl. K 66) war zudem ausdrücklich unter
Punkt 15. Folgendes festgelegt worden:
“- Entsprechend der nochmaligen
Durchsprache mit der Blende wird wie der
Nachtrag für die Blende vorliegt, diese durch
die Fa. V. montiert. … bekräftigt nochmal
ausdrücklich, dass ohne Blende das Bauwerk
von Ihnen nicht abgenommen wird. Durch die
Fa. V. ist die Blende kurzfristig zu montieren”.
Angesichts dieser Umstände sowie der
unstreitig auf der Baustelle gebotenen Eile bei
der Bauausführung, die Firma … hatte ihre
Verkaufsstelle nur vom 08.01.2011 bis zum
12.01. 2011 für den Umbau geschlossen und
dieser Termin galt als Festtermin (s.
Niederschrift vom 18.11.2010 zur
Bauberatung, Anl. K 64, dort Punkt 16.), wäre
es hier wiederum Aufgabe des Beklagten
gewesen in Kenntnis dieser Niederschrift und
des entsprechenden Nachtragsangebots,
unverzüglich zu intervenieren und – sofern er
eine Ausführung der Nachträge tatsächlich
nicht wünschte – diesen Arbeiten ausdrücklich
sofort zu widersprechen. Da er dies jedoch
unstreitig nicht tat, konnte – und durfte – der
Kläger seine Verhalten als stillschweigende
Zustimmung zu dem 3.
Nachtragsangebot vom 22.11.2010 werten.
Der Beklagte hat zudem auch gewusst, dass
die von der Fa. … gewünschten Arbeiten zur
Attika-Verblechung ausgeführt wurden (s.
Aussage des Zeugen D., Protokoll v.
29.04.2010, S. 6), denn er hatte dies bei
seinem Besuch auf der Baustelle im Dezember
2010 selbst gesehen. Dennoch hat er auch zu
diesem Zeitpunkt keinen Widerspruch
erhoben.
Angesichts der eindeutigen Festlegung in dem
Bauprotokoll vom 30.11.2010 (Anl. K 66)
durch den eigenen Bauleiter und dem an ihn
persönlich – und nicht an die Firma … –
gerichteten 3. Nachtragsangebot (Anl. K 8)
kann sich der Beklagte auch nicht darauf
berufen, dass er davon ausgehen durfte, der
Auftrag bezüglich der Attika-Verblechung
könne von der Firma … stammen.
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Einwand 6 Anscheinsvollmacht liegt nicht vor
Auf die zwischen den Parteien streitige Frage,
ob hier die Voraussetzungen einer – auch vom
Landgericht angenommenen – Anscheins(dazu OLG Dresden, Urt. v. 22.09. 2010, Az: 6
U 61/05; OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.03.2020,
Az: 8 U 43/09, Rn. 34 f. jew. zit. nach juris)
bzw. Duldungsvollmacht (OLG Düsseldorf, Urt.
v. 11.04.2013, Az: 5 U 12//12, Rn. 36 f., zit.
nach juris; OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.03.2020,
a.a.O.; Rn 32 f.) vorliegen, kommt es
angesichts der zu bejahenden
stillschweigenden Auftragserteilung durch den
Beklagten persönlich letztlich nicht mehr an.
Im Übrigen wären hier aber, angesichts des –
durch die Protokolle belegten – Verhaltens
des Bauleiters D. bei den Baubesprechungen
auf der Baustelle, die Voraussetzungen einer
Duldungs-, hilfsweise Anscheinsvollmacht
auch erfüllt.
Einwand 7 Abnahme liegt nicht vor
Entgegen der Rechtsansicht des Beklagten
sind die erbrachten Werkleistungen des
Klägers auch abgenommen worden.
Eine förmliche Abnahme hat es vorliegend
zwar unstreitig zwischen den Parteien nicht
gegeben. Insbesondere die erfolgte Abnahme
im Verhältnis zur Firma … hatte keine Wirkung
auf das Vertragsverhältnis der Parteien. Der
gemeinsame Abnahmetermin, der
ursprünglich für April 2011 angesetzt war, ist –
da der Beklagte keinen Platz im Flieger
bekommen hatte und damit nicht erschienen
ist – gescheitert.
Ob der Bauleiter des Beklagten, Herr D.,
befugt war, den Beklagten bei dem
Abnahmetermin zu vertreten, kann hier
letztlich dahingestellt bleiben. Da sämtliche
Bauleistungen der Klägerin unstreitig erbracht
wurden, und der …-Markt inzwischen bereits
länger als 3 Jahre geöffnet hat, liegt jedenfalls
eine konkludente Abnahme durch
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme vor
(dazu Werner/Pastor, a.a.O., Rn. 1824
m.w.N.).
Dem steht – entgegen der Auffassung des
Beklagten – auch nicht entgegen, dass die
Parteien ursprünglich einen gemeinsamen
Abnahmetermin vereinbart hatten. Hätte der
Beklagte auf einen neuen Abnahmetermin
bestehen wollen, wäre es seine Aufgabe

gewesen, einen neuen Termin von dem Kläger
zu verlangen. Ein solches Begehren hat es
jedoch unstreitig nicht mehr gegeben.
Einwand 8 Schlussrechnung ist nicht prüffähig
- Frist
Der Werklohnanspruch des Kläger ist auch
fällig. Der Einwand des Beklagten zur
fehlenden Prüffähigkeit der Schlussrechnung
ist ihm verwehrt.
Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes wird der Werklohn auch
dann fällig, wenn der Auftraggeber eines
Vertrages, in dem die VOB/B vereinbart
worden ist, nicht binnen zwei Monaten nach
Zugang der Schlussrechnung Einwendungen
gegen deren Prüffähigkeit erhoben hat, selbst
wenn die Rechnung objektiv nicht prüfbar ist
(BGH, Urt. v. 08.12.2005, Az: VII ZR 50/04, Rn.
19; BGH, Urt. v. 23.09.2004, Az: VII ZR 143/03,
jew. zit. nach juris). Ein solcher Einwand des
Auftraggebers verstößt gegen Treu und
Glauben (BGH, Urt. v. 08.12.2005, Az: VII ZR
50/04, Rn. 19, a.a.O.).
Vorliegend datiert die Schlussrechnung vom
09.02.2011. Sie ist zunächst an den Bauleiter,
Herrn D., gegangen, der diese hinsichtlich
jeder einzelnen Position geprüft hat. Dabei hat
er die Aufmaßlisten, die er zuvor mit einem
Mitarbeiter der klägerischen Firma, Herrn H.,
gemeinsam aufgestellt hatte, überprüft.
Anschließend hat er die Schlussrechnung
zusammen mit den Aufmaßblättern an den
Beklagten übermittelt (s. Protokoll S. 8, Bl. 342
d.A.), welcher die Schlussrechnung somit
spätestens Ende Februar/Anfang März 2011
erhalten hat. Der Einwand der fehlenden
Prüffähigkeit ist vom Beklagten aber erst mit
Schreiben vom 30.09.2011 (Anlagen B 1 bzw.
B 2) erhoben worden, in dem auf
vorangegangene Schreiben vom 09.06. sowie
vom 05.07. Bezug genommen wurde. Zu
diesen Zeitpunkten war die 2-Monatsfrist in
jedem Fall bereits abgelaufen.
Einwand 9 Einwendungen gegen die
Schlussrechnung
Allerdings sind dem Beklagten dadurch nicht
sämtliche Einwendungen gegen die
Schlussrechnung an sich verwehrt. Im Ergebnis
greifen sie jedoch – mit Ausnahme der
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Einwendungen hinsichtlich der
Stundenlohnarbeiten – nicht durch.
Vielmehr ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs weiterhin die sachliche
Berechtigung der klägerischen Forderung zu
prüfen, wobei auch die auch von
Beklagtenseite gegen die Prüfbarkeit der
Schlussrechnung vorgebrachten
Einwendungen zu berücksichtigen sind (BGH,
Urt. v. 08.12. 2005, Az: VII ZR 50/04, Rn. 21,
a.a.O.). Dabei ist das Berufungsgericht
gehalten, von § 287 ZPO Gebrauch zu machen.
Der Umstand, dass ein Aufmaß lediglich auf
Schätzungen beruht, schließt nicht aus, es
auch als ausreichende Grundlage für eine
vorzunehmende Schätzung zu nehmen (BGH,
Urt. v. 08.12. 2005, Az: VII ZR 50/04, a.a.O.).
Vorliegend ist jedoch beachtlich, dass der
Zeuge D. gemeinsam mit einem Mitarbeiter
des Klägers vor Ort aufgemessen hatte. Das
Aufmaß (Anl. K 18) zur Schlussrechnung hat er
– nach dem unbestrittenen Vortrag der
Klägerin (S. 11 der Klageschrift) – zu den
jeweiligen Einzelpositionen mit “Häkchen”
versehen soweit sie noch nicht zuvor von ihm
bereits in der 4. Abschlagsrechnung (Anl. K 19)
geprüft wurden. Dies geschah nach Aussage
des Zeugen D. mit Hilfe der Aufmaßlisten
(Protokoll v. 29.04.2013, S. 8). Entsprechende
vom Bauleiter vorgenommene Korrekturen
finden sich auch in der Schlussrechnung
wieder.
Wie das Landgericht zu Recht hingewiesen
hat, umfasst die originäre Vollmacht des
Architekten die Aufnahme eines
gemeinsamen, den Bauherrn bindenden
Aufmaßes (Werner/Pastor, a.a.O., Rn. 1347,
m.w.N.; OLG Oldenburg, Urt. v. 22.05.2003,
Az.: 8 U 214/02, zit. nach juris).
Der Vertrag des Bauleiters D. mit dem
Beklagten beinhaltete hier auch die
Leistungsphase 8, zu der u.a. auch die
Erstellung eines gemeinsamen Aufmaßes mit
dem bauausführenden Unternehmen sowie
die Rechnungsprüfung gehört (s. Aussage D.,
Protokoll v. 29.04.2013, S. 3 sowie Protokoll v.
23.09.2013, S 5).
Nach den glaubhaften Angaben des Zeugen D.
hatte dieser das Aufmaß gemeinsam mit
Herrn H. aufgenommen, auf Grundlage dessen
dann Herr K. später die Aufmaßblätter erstellt
hat. Anhaltspunkte dafür, dass an dem

Aufmaß Manipulationen – wie von
Beklagtenseite angedeutet – vorgenommen
wurden, gibt es nicht. Insoweit fehlt es an
jeglichem substantiierten Sachvortrag des
Beklagten. Gleiches gilt hinsichtlich der
Behauptung eines kollusiven
Zusammenwirkens (Schriftsatz des Beklagten
vom 24.06.2014, S. 3), auch hierfür spricht
vorliegend nichts.
Im Übrigen hat der Zeuge D. angegeben, dass
er die Aufmaßblätter und die
Ausführungsplanungen jeweils an den
Beklagten übersandt hatte. Dieser hatte auch
keinerlei Nachfragen zu den ausgewiesenen
Mengen gestellt (Protokoll v. 29.04.2013, S. 8).
Soweit der Beklagte sich jetzt darauf beruft,
nicht alle Aufmaßunterlagen (insbesondere
Pläne nach DIN 18299) erhalten zu haben und
aus diesem Grund die fehlende Möglichkeit
der Überprüfung der Aufmaßregelungen der
VOB/C rügt, hätte er sich diesbezüglich an
seinen Bauleiter wenden müssen, dem die
vorhandenen Unterlagen genügt hatten.
Zwar ist der Prüfvermerk eines Architekten auf
der Rechnung eines Unternehmers grds. nur
eine Wissenserklärung des Architekten seinem
Auftraggeber gegenüber, dass die Rechnung
fachlich und rechnerisch richtig ist. Der
Prüfvermerk ist in der Regel keine
rechtsgeschäftliche Erklärung des Architekten
namens des Auftraggebers gegenüber Dritten
(BGH, Urt. v. 06.12. 2001, Az.: VII ZR 214/00,
zit. nach juris).
Damit sind dem Beklagten durch den
Prüfvermerk von Herrn D. grundsätzlich auch
keine Einwände gegen die abgerechneten
Mengen und Massen verwehrt. Hier fehlt es
aber – entgegen seiner Rechtsansicht – an
substantiierten Einwendungen des Beklagten.
Beachtlich ist, dass die abgerechneten
Positionen in der Schlussrechnung vom
09.02.2011 (Anl. K 15) hier mit den Mengen
und Massen aus dem Angebot vom
20.09.2010 (Anl. K 3) bzw. den
Nachtragsangeboten vom 04.11.2010 und
22.11.2010 (Anl. K 5 und K 8) in etlichen Fällen
übereinstimmen (so Pos. 000.6; 009.9, 009.10;
012.29; 013.8, 013.31; 019.8; N1.1, N1.3;
N2.1, N2.2; N3 017.16.1, 017.16.4 ) bzw. – mit
Ausnahme der restlichen Positionen (z.B. Pos.
002.1, 002.2, 002.3, 002.5, 002.7, 002.10,
002.12, 009.2-009.7 etc.) – sogar
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unterschritten werden (so Pos. 002.4, 002.6,
002.8; 009.8; 012.1, 012.4, 012.10, 012.16;
013.2.1, 013.2.2, 013.7, 013.9, 013.23, 013.28,
013.30; 019.1, 019,7, 019,10, 019.14; 025.1,
025.2, 025.3, 025.4; N3 017.16.2, 017.16.3).
Da das Angebot vom 20.09.2010 (Anl. K 3) des
Klägers aber unstreitig auf einem, im Auftrag
des Beklagten von Herrn D. erstellten
Leistungsverzeichnisses beruht, gilt hier eine
gestufte Darlegungslast. Danach ist es dem
Beklagten nicht möglich, die Mengen, die
seiner Ausschreibung im Leistungsverzeichnis
entsprechen, pauschal zu bestreiten. Vielmehr
wäre es seine Aufgabe gewesen, konkret
darzulegen, warum diese Mengen nun nicht
mehr stimmen sollen. Zwar hat er in der
Klageerwiderung (dort S. 3 – 10) teilweise zu
einzelnen Positionen die abgerechneten
Menge bestritten, dies geschah jedoch – wie
das Landgericht zur Recht hingewiesen hat –
nur pauschal und nicht substantiiert. Wo
beispielsweise bereits im Angebot vom
20.09.2010 (Anl. K 3) eine Verkehrssicherung
entlang der Baustelle von 20 m vorgesehen
war (s. Pos. 000.6 in Anl. K 3), die auf den
eigenen Angaben des Bauleiters des Beklagten
im Leistungsverzeichnis beruhten, kann der
Beklagte nicht einfach ohne Angabe näherer
Gründe pauschal behaupten, es seien
allenfalls 5 m Verkehrssicherung
vorzunehmen. Teilweise bestreitet er sogar
die Beauftragung an sich (z.B. bezüglich
Abbrucharbeiten im Außenbereich, Pos.
002.4), obwohl diese Arbeiten bereits im
Angebot enthalten waren und dies sogar in
einem weitaus größeren Umfang (s. Angebot
Anl. K 3, Pos. 002.4). Dies gilt auch hinsichtlich
des Anschlusses der neuen
Entwässerungsleitung Pos. 009.9 u. Pos.
009.10 (s. Angebot Anl. K 3, Pos. 009.9 u. Pos.
009.10).
Woher der Beklagte wissen will, dass die
Arbeiten tatsächlich nicht in dem Umfang, wie
sie von seinem Bauleiter bestätigt wurden,
angefallen sind, obwohl er persönlich nur
zweimal auf der Baustelle gewesen ist, hat er
ebenfalls nicht dargelegt. Insoweit muss sich
der Beklagte an den bestätigten
Mengenangaben in der Schlussrechnung, die
den Festlegungen im Leistungsverzeichnis und
damit denen im Angebot des Klägers vom
20.9.2010 entsprechen, festhalten lassen.

Gleiches gilt hinsichtlich der in der
Schlussrechnung abgerechneten
Mehrmengen, die entsprechend dem
ursprünglichen Angebot zu den jeweiligen
Einheitspreisen angeboten wurden, jedoch
dem Umfang nach darüber hinaus gingen.
Auch diese sind von dem Bauleiter des
Beklagten ausdrücklich als sachlich und
rechnerisch richtig bestätigt worden. Hätte
der Beklagte hiergegen begründete Einwände
erheben wollen, hätte er konkreter darlegen
müssen, warum diese Mengen und Massen
nicht stimmen sollen, obwohl sie von seinem
Bauleiter mit aufgemessen und später als
sachlich und rechnerisch richtig bestätigt
wurden. Das ist hier jedoch nicht geschehen.
Einwand 10 Sicherheitsverlangen - nicht auch
neben der Zahlungsklage
Der Anspruch des Klägers nach § 648a BGB auf
Sicherheit richtet sich der Höhe nach nach der
noch nicht gezahlten Vergütung. Auf den
berechtigten Betrag ist ein Zuschlag von 10 %
vorzunehmen (§ 648a Abs. 1 BGB), was bei
berechtigten 50.256,84 € zzgl. den 5.994,34 €
Sicherheitseinbehalt (= insgesamt 56.251,18 €)
61.876,30 € ergibt.
Entgegen der Rechtsansicht des Beklagten ist
eine solche Klage auf Sicherheitsleistung nach
§ 648a BGB auch neben der Zahlungsklage
möglich (s. BGH, Urt. v. 06.03.2014, Az.: VII ZR
349/12; OLG Frankfurt, Urt. v. 19.06.2012, Az.:
14 U 1/12; OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.02.2011,
Az.: 23 U 150/10, jew. zit. nach juris; Kniffka,
ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht,
Bearb. Schmitz, § 648a BGB, Rn. 38 a.E., Rn.
41). In den genannten Urteilen und der
Kommentierung wird lediglich die Frage der
Zulässigkeit eines Teilurteils bei gemeinsamer
Klage auf Werklohnanspruch und Stellung
einer Sicherheit erörtert, gegen die generelle
Zulässigkeit dieser beiden Klagen
nebeneinander werden dagegen keine
Bedenken erhoben.
Thomas Ax
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2.
Brennpunkt Bauüberwachung
Was ist bei Planung und Bauüberwachung zu
beachten
Auch wenn die HOAI als Preisrecht lediglich
die Vergütung regelt, erlangen die
Leistungsbilder dann Bedeutung für das
vertraglich geschuldete Soll, wenn in dem
Architektenvertrag auf sie verwiesen wird.
Jedenfalls schuldet der Architekt die
Verwirklichung eines plangerechten und
mängelfreien Werks. Wie detailliert die
Ausführungsplanung sein muss, hängt von den
Umständen des Einzelfalls ab. Sind Details der
Ausführung besonders schadensträchtig,
müssen diese unter Umständen im Einzelnen
geplant und dem Unternehmer in einer jedes
Risiko ausschließenden Weise verdeutlicht
werden. Voraussetzung eines
Schadensersatzanspruchs nach § 635 BGB a. F.
ist zwar grundsätzlich die Abnahme nach §
640 BGB. Auf eine Abnahme kommt es jedoch
nicht mehr an, wenn sich ein Mangel der
Planung oder der Bauaufsicht im Bauwerk
verwirklicht hat und damit eine
Nachbesserung nicht mehr in Betracht kommt.
Die dem bauüberwachenden Architekten
obliegenden Leistungen richten sich nach den
Umständen des jeweiligen Falls. Es kann zwar
nicht verlangt werden, dass er sich ständig auf
der Baustelle aufhält. Er muss aber die
Arbeiten der Bauunternehmer in
angemessener und zumutbarer Weise
überwachen und sich durch häufige Kontrollen
vergewissern, dass seine Anweisungen
sachgerecht erledigt werden. Im Rahmen der
Bauüberwachung hat der Architekt die
Arbeiten gezielt zu überwachen und zu
koordinieren, um zu erreichen, dass das
Bauwerk frei von Mängeln und wie geplant
durchgeführt wird. Ein Überwachungsfehler ist
gegeben, wenn der Architekt die ihm im
Einzelfall obliegende Aufgabe, die Arbeiten
der Bauunternehmer und der übrigen am Bau
Beteiligten so zu leiten und zu überwachen,
dass das Bauwerk plangerecht und mängelfrei

erstellt wird, verletzt. Bei wichtigen oder bei
kritischen Baumaßnahmen, die
erfahrungsgemäß ein hohes Mängelrisiko
aufweisen, ist der Architekt zu erhöhter
Aufmerksamkeit und zu einer intensiveren
Wahrnehmung der Bauaufsicht verpflichtet.
Dies gilt in besonderem Maße, wenn das
Bauwerk nach den Vorgaben eines Dritten
ausgeführt wird. Zwar können die Pflichten
eines Architekten eingeschränkt sein, wenn
der Bauherr für eine bestimmte Leistung einen
Spezialisten beauftragt hat. In einem solchen
Fall darf der Architekt unter gewissen
Umständen auf die Sachkunde des anderen
vertrauen. Den bauleitenden Architekten zumal bei ungewöhnlichen und erkennbar
schwierigen Ausführungen - enthebt das
Vertrauen in die Kompetenz eines Spezialisten
aber nicht von der Verpflichtung zur
eigenverantwortlichen Kontrolle; soweit Pläne
Dritter zur Ausführung gelangen, darf ein
Architekt diese nicht kritiklos übernehmen,
soweit ihm Kritik möglich und zumutbar ist.
OLG Celle, Urteil vom 04.10.2012 - 13 U
234/11

Kann die Bauüberwachung ein Dienstvertrag
sein?
Ein Architekt, der auch Leistungen erbringt,
die den Leistungsphasen 7 und 8 zuzuordnen
sind, schuldet keinen Werkerfolg, wenn er bei
einem Gesamtüberblick des
Leistungsbildtextes nicht die Verantwortung
für seine Leistungen trägt.
OLG München, Urteil vom 07.02.2017 - 9 U
2987/16 Bau

Objektüberwacher muss Planung (immer)
überprüfen
Werkvertragsrecht ist auch anwendbar, wenn
ein Architekt (lediglich) mit der
Objektüberwachung (Bauüberwachung)
beauftragt ist. Dabei hat die Ausgestaltung der
Vergütungsabrede (hier: Zahlung monatlicher
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Festbeträge) auf die Rechtsnatur des Vertrags
keinen Einfluss. Es gehört zu den Aufgaben
des bauaufsichtsführenden Architekten für
eine mangelfreie Realisierung des
Bauvorhabens zu sorgen. Dazu gehört es, die
Eignung der Planung dahingehend zu
überprüfen, ob auf ihrer Grundlage ein
mangelfreies Bauwerk errichtet werden kann.
Diese Anforderungen werden nicht dadurch
verringert, dass der Auftraggeber selbst
Architekt ist, der seinen Auftrag an den
bauaufsichtsführenden Architekten
untervergeben hat.

des Architekten, den Beweis des ersten
Anscheins dadurch auszuräumen, dass er
seinerseits darlegt, was er oder sein
Erfüllungsgehilfe an
Überwachungsmaßnahmen geleistet hat. Der
Architekt, dem eine Verletzung seiner
Überwachungspflicht vorgeworfen wird, hat
demnach substanziiert darzulegen, welche
Überwachungstätigkeit er durchgeführt hat,
dass er in genügendem Maße seiner Pflicht zur
Bauüberwachung nachgekommen ist und
diesbezüglich ausreichende
Überwachungsmaßnahmen geleistet hat.

OLG Brandenburg, Urteil vom 28.03.2013 - 12
U 96/12

OLG Brandenburg, Urteil vom 30.03.2017 - 12
U 71/16

Handwerker im Brandschutzbereich sind zu
überwachen

Mangel noch kein Indiz für
Organisationsverschulden

Der mit der Vollarchitektur beauftragte
Architekt hat im Rahmen seiner
Überwachungspflicht (Lph 8) zu prüfen, ob der
Sonderfachmann die fachtechnische Abnahme
durchgeführt hat. Insbesondere im sensiblen
Bereich des Brandschutzes hat der Architekt
die Bauabläufe so zu koordinieren, dass die
dort tätigen Handwerker durch
Sonderfachleute überwacht werden und die
handwerkliche Leistung in technischer
Hinsicht überprüft wird.

Arglistig i.S.d. § 638 Abs. 1 Satz 1 BGB a.F.
handelt nur derjenige, der bewusst einen
offenbarungspflichtigen Mangel verschweigt.
Ein solches Bewusstsein fehlt, wenn der
Mangel von seinem Verursacher nicht als
solcher wahrgenommen wird (Bestätigung von
BGH, Urteil vom 11. Oktober 2007 - VII ZR
99/06, BGHZ 174, 32). Die
verjährungsrechtliche Gleichsetzung der
Verletzung einer Organisationsobliegenheit
durch einen arbeitsteilig tätigen Architekten
mit arglistigem Verhalten ist nur dann
gerechtfertigt, wenn den Architekten der
Vorwurf trifft, er habe mit seiner Organisation
die Arglisthaftung vermeiden wollen. Dieser
Vorwurf kann sich daraus ergeben, dass er,
ohne selbst tätig zu werden, ganz darauf
verzichtet, Gehilfen zur Erfüllung seiner
Offenbarungspflicht einzuschalten. Er ist auch
gerechtfertigt, wenn der Architekt hierfür
Personal einsetzt, von dem er weiß, dass es
jener Pflicht nicht nachkommen wird oder
nicht nachkommen kann, sei es, weil er nicht
ausreichend kompetente Gehilfen ausgesucht
oder weil er ihnen keine ausreichende
Möglichkeit gegeben hat, Mängel
wahrzunehmen und pflichtgemäß zu
offenbaren. Gleiches gilt, wenn er zwar ein

OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2011 - 5 U
8/11

Mangelhaft ausgeführte Abdichtungsarbeiten
sprechen für unzureichende Bauüberwachung
Bei Abdichtungs- und Entwässerungsarbeiten
handelt es sich um besonders gefahrträchtige
Arbeiten, die in besonderer, gesteigerter
Weise vom Architekten beobachtet und
überprüft werden müssen. Kommt es bei
Abdichtungs- und Entwässerungsarbeiten zu
Ausführungsmängeln, spricht bereits der
Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der
Architekt seine Bauüberwachungspflicht
verletzt hat. In einem solchen Fall ist es Sache
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entsprechendes Wissen nicht hat, er aber die
Augen vor dieser Erkenntnis verschließt (BGH,
Urteil vom 27. November 2008 - VII ZR
206/06, BGHZ 179, 55, 63, Tz. 21 f.). Der allein
durch einen Baumangel verursachte Anschein
einer Bauüberwachungspflichtverletzung kann
nur ausnahmsweise den weitergehenden
Anschein erwecken, der mit der
Bauüberwachung beauftragte Architekt habe
seine mit der Bauleitung befassten Mitarbeiter
unsorgfältig ausgesucht oder eingesetzt. Ein
solcher Anschein entsteht selbst bei
schwerwiegenden Baumängeln jedenfalls
dann nicht, wenn der sich hieraus ergebende
Bauüberwachungsfehler seiner Art nach auch
einem sorgfältig ausgewählten und
eingesetzten Bauleiter unterlaufen kann
(Bestätigung von BGHZ 179, 55, 63 f.).
Entfernte Mangelfolgeschäden unterliegen
nach dem auf bis zum 31. Dezember 2001
geschlossene Verträge anwendbaren
Schuldrecht nicht dem werkvertraglichen
Gewährleistungsrecht gemäß §§ 633 ff. BGB
a.F. Ersatz für solche Mangelfolgeschäden
erhält der Besteller vielmehr nur nach den
Grundsätzen der positiven Vertragsverletzung.
Dabei handelt es sich um einen
Schadensersatzanspruch, auf den der Besteller
keinen (abrechnungspflichtigen) Vorschuss
beanspruchen kann.
BGH, Urteil vom 22.07.2010 - VII ZR 77/08

Wann wird ein Bauüberwachungsfehler
arglistig verschwiegen?
Ein Mangel des Architektenwerks liegt nicht
nur dann vor, wenn sich ein Mangel am
Gebäude zeigt. Von einem Werkmangel ist
vielmehr auch dann auszugehen, wenn der
Architekt ihm obliegende Leistungspflichten
nicht ausführt. Für die Arglisthaftung des
Architekten ist es als ausreichend zu erachten,
wenn sich die Arglist nicht auf den Mangel am
Gebäude selbst, sondern auf die nicht erfolgte
Ausführung einer vom Architekten
geschuldeten Leistung bezieht, ohne dass es
darauf ankommt, dass dem Architekten das

Bestehen des Baumangels bewusst war. Ein
mit der Bauüberwachung beauftragter
Architekt verschweigt einen Mangel seiner
Leistung arglistig, wenn er bei der Abnahme
seines Werks nicht offenbart, dass er keine
Bauüberwachung vorgenommen hat. Das gilt
nicht nur dann, wenn er überhaupt keine
Bauüberwachung vorgenommen hat, sondern
auch dann, wenn er nur einzelne der
überwachungspflichtigen Gewerke nicht
überwacht hat und dies verschweigt.
Voraussetzung für die Arglist ist, dass dem
Architekten bewusst ist, dass er seine
Bauüberwachungsaufgabe nicht
vertragsgerecht wahrgenommen hat. Daran
fehlt es, wenn er nicht erkennt, dass ein
Gewerk überwachungspflichtig ist, und er
deshalb die Aufklärung darüber unterlässt,
dass er eine Überwachung nicht durchgeführt
hat oder wenn ein Mangel von seinem
Verursacher nicht als solcher wahrgenommen
wird.
OLG Köln, Urteil vom 01.09.2016 - 3 U 204/13

Mangel am Bauwerk: Kann Auftraggeber
vorrangig den bauüberwachenden Architekt in
Anspruch nehmen?
Es steht dem Auftraggeber bis zur Grenze der
Treuwidrigkeit frei, ob er wegen eines
Mangels am Bauwerk den Unternehmer oder
den Architekten, der seine Aufsichtspflicht
verletzt hat, in Anspruch nehmen will. Es ist
nicht treuwidrig, den Architekten wegen
Verletzung der Aufsichtspflicht in Anspruch zu
nehmen, wenn die mit ihm ggf. in einem einer
Gesamtschuld ähnlichen Verhältnis haftenden
Unternehmer ihre Einstandspflicht für Mängel
des Bauwerks bestreiten. Beseitigen
Unternehmer Mängel ihres Werks nur gegen
eine weitere Vergütung, weil sie ihre
Einstandspflicht bestreiten, führt die Zahlung
der weiteren Vergütung durch den
Auftraggebers zu einem Mangelfolgeschaden,
der vom Architekten, der den Mangel
schuldhaft mit verursacht hat, zu ersetzen ist.
Der Architekt kann im Weg der
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Vorteilsausgleichung für seine Zahlung von
Schadensersatz Zug um Zug die Abtretung
eventueller Rückforderungsansprüche wegen
der unberechtigten Vergütung von
Nachbesserungsleistungen verlangen. Dass
damit das Prozessrisiko der Rückforderung der
Zahlungen an die Unternehmer auf ihn als
Schädiger übergeht, ist nicht unangemessen.
Ein Rückforderungsanspruch des
Auftraggebers gegen einen Unternehmer, der
eine Vergütung für Nachbesserungsarbeiten
erhalten hat, ist nicht schon nach § 814 BGB
ausgeschlossen, wenn die Einstandspflicht des
Unternehmers für den Mangel an seinem
Werk bei Zahlung ungeklärt war. Einem
Ingenieur, der mit der Objektüberwachung
betraut ist, steht wegen des Umfangs der
Mängel vor Abnahme und des
Mängelbeseitigungsaufwands kein
nachträglicher Anspruch auf eine gesonderte
Vergütung zu, soweit seine Tätigkeit im
Zusammenhang mit der Mängelbeseitigung zu
keiner Wiederholung bereits abgeschlossener
Grundleistungen führt (vgl. Ziff. II. A. 3.19 der
Gründe). Das gilt auch, wenn zur
Mängelbeseitigung an Unternehmer neue
Aufträge erteilt werden, weil die Aufgaben des
Ingenieurs/Architekten bei der
Objektüberwachung sich nicht auf bestimmte
Unternehmer, sondern auf die Herstellung
eines bestimmten Werks beziehen.
OLG Stuttgart, Urteil vom 08.12.2015 - 10 U
132/13

Überwachungsfehler entlastet Planer nicht
Ein Planungsfehler (keine Überdeckung von
Lagermatten) wirkt auch dann
haftungsbegründend, wenn der Unternehmer
diesen Fehler nicht umsetzt, dadurch aber das
Bauwerk aus einem anderen Grund
(unzureichende Betonüberdeckung der
Bewehrung) nicht dem Stand der Technik
entspricht. Ein Planer kann sich nicht darauf
berufen, Fehler in der Bauüberwachung und
Bauausführung hätten unabhängig von seinem
Planungsfehler den geltend gemachten

Schaden verursacht. Der Bauleiter, der die
Bauüberwachung übernommen hat, ist für das
ordnungsgemäße Ineinandergreifen seiner
Tätigkeit mit derjenigen der Fachplaner
verantwortlich und muss sicherstellen, dass
kritische Bauabschnitte (hier: Bewehrung von
Betonierarbeiten) von ihm oder dem
Fachplaner kontrolliert werden. Die Abwägung
von Mitverursachungsanteilen ist Aufgabe des
Gerichts und nicht des Sachverständigen, der
dem Gericht lediglich die für die Abwägung
tatsächlichen Grundlagen darzulegen hat. Ist
eine Prüfstatik fehlerhaft und entsteht
hierdurch ein Schaden, so ergeben sich keine
Ansprüche des Bauherrn gegen den
Prüfstatiker.
OLG Stuttgart, Urteil vom 24.04.2012 - 10 U
7/12

Verjährungsbeginn beim
Gesamtschuldnerausgleich
Kommt es als Folge von Abdichtungsmängeln
großflächig zu Durchfeuchtungen, ist von einer
mangelhaften Bauaufsicht des Architekten
auszugehen. Die Beauftragung eines
Generalunternehmers entbindet den
bauüberwachenden Architekten auch dann
nicht von der Verpflichtung, die Ausführungen
auf Übereinstimmung mit der
Baugenehmigung, den Ausführungsplänen
sowie den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu überwachen, wenn der
Generalunternehmer eine eigene Bauleitung
einsetzt. Soweit mit den Ausführungsfehlern
des Auftragnehmers ein
Überwachungsverschulden des Architekten
korrespondiert, ist von einer überwiegenden
Verantwortlichkeit des Auftragnehmers
auszugehen; denn regelmäßig haftet derjenige
in geringerem Umfange, der lediglich seine
Aufsichtspflicht verletzt hat, gegenüber
demjenigen, der an der Herstellung beteiligt
war. Bei einem zusätzlich mitwirkenden
Planungsfehler des Architekten ist aber von
einer je hälftigen Haftung des Architekten und
des Auftragnehmers auszugehen. Für eine
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Kenntnis aller Umstände, die einen
Ausgleichsanspruch nach § 426 Abs. 1 BGB
begründen, ist es erforderlich, dass der
Ausgleichsberechtigte Kenntnis von den
Umständen hat, die einen Anspruch des
Gläubigers gegen den Ausgleichsverpflichteten
begründen, von denjenigen, die einen
Anspruch des Gläubigers gegen ihn selbst
begründen, sowie von denjenigen, die das
Gesamtschuldverhältnis begründen, und
schließlich von den Umständen, die im
Innenverhältnis eine Ausgleichspflicht
begründen.
OLG Karlsruhe, Urteil vom 24.04.2012 - 8 U
6/10

Keine Objektbegehung durchgeführt:
Schadensersatz setzt erkennbare Baumängel
voraus
Wird ein Architekt mit der Objektbetreuung
entsprechend der Leistungsphase 9
beauftragt, muss er vor Ablauf der dem
Auftraggeber gegenüber den einzelnen
Handwerkern bestehenden
Gewährleistungsfristen von sich aus eine
Objektbegehung durchführen. Wird keine
Objektbegehung durchgeführt und wird der
Architekt daraufhin vom Auftraggeber auf
Schadensersatz wegen eines Baumangels in
Anspruch genommen, muss dieser darlegen
und beweisen, dass der Mangel bei
rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Begehung
festgestellt worden wäre. Der
bauaufsichtführende Architekt ist zwar nicht
verpflichtet, sich ständig auf der Baustelle
aufzuhalten. Er muss jedoch die Arbeiten in
angemessener und zumutbarer Weise
überwachen und sich durch häufige Kontrollen
vergewissern, dass seine Anweisungen
sachgerecht erledigt werden. Bei wichtigen
oder kritischen Baumaßnahmen, die
erfahrungsgemäß ein hohes Mängelrisiko
aufweisen (hier: Dachabdichtungsarbeiten), ist
der Architekt zu erhöhter Aufmerksamkeit
und zu einer intensiven Wahrnehmung der
Bauaufsicht verpflichtet. Der Architekt ist

verpflichtet, nach dem Auftreten von
Baumängeln den Ursachen entschieden und
ohne Rücksicht auf eine eigene Haftung
nachzugehen und dem Bauherrn rechtzeitig
ein zutreffendes Bild der tatsächlichen und
rechtlichen Möglichkeiten der
Schadensbeseitigung zu verschaffen. Dabei
hat der Architekt seinen Auftraggeber auch
auf die Möglichkeit eines Anspruchs gegen ihn
selbst ausdrücklich hinzuweisen. Erforderlich
für eine sog. Sekundärhaftung des Architekten
ist, dass er zunächst Kenntnis von dem Mangel
haben muss, bevor ihn die Pflicht trifft, die
Mängelursache zu klären.
OLG Braunschweig, Urteil vom 29.12.2016 - 8
U 2/16
Thomas Ax

4.
Rückstauschäden sind nicht
vom Schutzzweck der
Amtspflicht einer Gemeinde
erfasst, ihre Kanalisation
ausreichend zu
dimensionieren.
839 BGB verdrängt in seinem
Anwendungsbereich konkurrierende
Ansprüche aus §§ 823 ff. BGB. Im Rahmen der
Haftung nach § 839 BGB tritt gem. Art. 34 S. 1
GG – im Wege der befreienden
Haftungsübernahme – der Staat bzw. die
jeweilige Anstellungskörperschaft als
Anspruchsgegner des Geschädigten an die
Stelle dessen, der in Ausübung eines
öffentlichen Amtes gehandelt hat. Die
persönliche Haftung des handelnden
Amtsträgers gegenüber dem Geschädigten
scheidet aus (BGH Urt. v. 9.10.2014 – III ZR
68/14, m.w.Nachw.). Dies gilt auch dann,
wenn der Staat sich bei Erfüllung seiner
Amtspflichten Privater bedient, die als
Verwaltungshelfer bei der Erledigung
hoheitlicher Aufgaben tätig werden (BGH Urt.
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v. 9.10.2014 – III ZR 68/14, m.w.Nachw.). Das
Betreiben und die Instandhaltung des
Kanalnetzes ist eine hoheitliche Aufgabe (vgl.
BGH Urt. v. 13.6.1996 – III ZR 40/95, NJW
1996, 3208). Die Beklagte hat die
Sanierungsarbeiten am Kanal als Amtsträgerin
im haftungsrechtlichen Sinne, nämlich als
Verwaltungshelferin, ausgeführt. Ob sich das
Handeln eines Privaten als Ausübung eines
ihm anvertrauten öffentlichen Amtes darstellt,
bestimmt sich danach, ob die eigentliche
Zielsetzung seiner Tätigkeit dem Bereich
hoheitlicher Tätigkeit zuzurechnen ist und ob
zwischen dieser Zielsetzung und der
schädigenden Handlung ein so enger äußerer
und innerer Zusammenhang besteht, dass die
Handlung als noch dem Bereich hoheitlicher
Tätigkeit angehörend angesehen werden
muss. Dabei ist nicht auf die Person des
Handelnden, sondern auf seine Funktion, das
heißt auf die Aufgabe, deren Wahrnehmung
die im konkreten Fall ausgeübte Tätigkeit
dient, abzustellen (BGH Urt. v. 9.10.2014 – III
ZR 68/14, NJW 2014, 3580). Auch Mitarbeiter
eines privaten Unternehmens können als
Verwaltungshelfer bei der Erledigung
hoheitlicher Aufgaben tätig werden. Dafür ist
erforderlich, dass ein innerer Zusammenhang
und eine enge Beziehung zwischen der
Betätigung des Privaten und den hoheitlichen
Aufgaben besteht, wobei die öffentliche Hand
in so weitgehendem Maße auf die
Durchführung der Arbeiten Einfluss nimmt,
dass der Private gleichsam als „Werkzeug“ des
Hoheitsträgers handelt und dieser die
Tätigkeit des Privaten deshalb wie eine eigene
gegen sich gelten lassen muss (BGH Urt. v.
9.10.2014 – III ZR 68/14, NJW 2014, 3580).
Rückstauschäden, d.h. Schäden, die dadurch
entstehen, dass Wasser aus dem Kanal durch
die Hausanschlussleitungen in das
angeschlossene Gebäude eindringt, sind
zwangsläufige Folge der Auslegung der Kanäle
nach dem Prinzip des Druckabflusses.
Rückstau ist in Misch- und
Regenwasserkanälen der kommunalen
Abwasseranlage planmäßig vorgesehen und
kann in der öffentlichen Kanalisation auch im

laufenden Betrieb nicht dauerhaft vermieden
werden (Rotermund/Krafft, Kommunales
Haftungsrecht, 5. Aufl., Rn. 994). Aus diesem
Grund sehen die einschlägigen DIN-Normen
zwingend vor, dass unterhalb der
Rückstauebene (welche in der Regel der
Straßenebene, d.h. den dortigen
Kanaleinläufen entspricht) gelegene Räume
gegen Rückstau zu sichern sind, wenn dort
Anschlüsse an die Kanalisation bestehen
(Rotermund/Krafft, Kommunales
Haftungsrecht, 5. Aufl., Rn. 994). Nach
ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs sind Rückstauschäden
nicht vom Schutzzweck der Amtspflicht einer
Gemeinde erfasst, ihre Kanalisation
ausreichend zu dimensionieren. Denn im
Grundsatz ist der Grundstückseigentümer
selbst verpflichtet, geeignete Vorkehrungen zu
treffen, um sein Anwesen gegen einen
Rückstau bis zur Rückstauebene zu sichern
(BGH Beschl. v. 30.7.1998 – III ZR 263/96,
VersR 1999, 230).
Aus dem gleichen Grund scheiden in diesen
Fällen auch Ansprüche aus § 2 Abs. 1 S. 1
HaftPflG und dem öffentlichrechtlichen
Anschluss- und Benutzungsverhältnis aus
(BGH aaO). Dies ist nicht erst eine Frage des
Mitverschuldens, sondern bereits eine solche
der objektiven Reichweite des durch das
Amtshaftungsrecht gewährten
Vermögensschutzes (BGH aaO). Diese
Rechtsprechung gilt nicht nur für eine nicht
ausreichend dimensionierte Kanalisation,
sondern auch für den Fall, dass – wie hier –
der Rückstauschaden durch fehlerhafte
Kanalbauarbeiten verursacht wird. Das OLG
Köln (Urt. v. 30.8.2001 – 7 U 29/01, VersR
2002, 610) und das OLG Karlsruhe (Urt. v.
16.3.2000 – 19 U 231/98, BauR 2001, 663)
wenden die Rechtsprechung auch auf Fehler
bei Kanalbau- und -sanierungsarbeiten an,
während das OLG Saarbrücken die
Rechtsprechung auf die unzureichende
Dimensionierung der Kanalisation beschränkt
(Urt. v. 21.6.2005 – 4 U 197/04, OLGR 2006,
708). Das OLG Saarbrücken beschränkt die
Einschränkung der Haftung auf Schäden
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infolge unzureichender Dimensionierung der
Kanalisation. Ihr liege die Wertung zugrunde,
dass die Herstellung einer hinreichend
dimensionierten Kanalisation erhebliche, die
Allgemeinheit stark belastende Investitionen
erfordern würde, während der einzelne
Hauseigentümer den Gefahren des Rückstaus
durch überschaubare Maßnahmen wirksam
vorbeugen könne. Die Haftungsbeschränkung
sei aber in den Fällen nicht gerechtfertigt, in
denen vom Amtsträger durch einen Eingriff in
das Kanalsystem eine besondere Gefahrenlage
geschaffen werde. Eine Haftung in diesen
Fällen führe nicht dazu, dass die Gemeinde
künftig Arbeiten, die zur Erhaltung der
Funktionsfähigkeit des Kanalsystems
erforderlich seien, nur noch eingeschränkt
durchführen könne. Das OLG Köln begründet
seine gegenteilige Ansicht damit, dass sich die
Gemeinde gerade bei der ihr ebenfalls als
Amtspflicht obliegenden Pflicht zur
Unterhaltung und Instandhaltung der
Kanalisation darauf verlassen können müsse,
dass die Anschlussnehmer ihrer durch Satzung
begründeten Pflicht, ihr Anwesen vor
Rückstau zu sichern, nachgekommen sind.
Denn bei solchen Arbeiten kann es immer zu
vorübergehenden Verengungen und damit
verstärkter Rückstaugefahr kommen (OLG
Köln Urt. v. 30.8.2001 – 7 U 29/01, VersR
2002, 610). Das OLG Karlsruhe wendet diese
Grundsätze auch gegenüber einem privaten
Bauunternehmer an, der von der Gemeinde
beauftragt wurde, weil es keinen Unterschied
machen könne, ob die Gemeinde die ihr
obliegenden Instandhaltungsmaßnahmen
selbst oder mit Hilfe privater Unternehmer
durchführe (OLG Karlsruhe Urt. v. 16.3.2000 –
19 U 231/98, BauR 2001, 663). Beide
Entscheidungen betreffen einen
vergleichbaren Fall, in welchem der Kanal im
Zuge von Sanierungsarbeiten durch eine
Absperrblase verengt wurde und es dann bei
starkem Regen zum Rückstauschaden kam.
Der Senat schließt sich der Auffassung der
Oberlandesgerichte Köln und Karlsruhe an
(ebenso Rotermund/Krafft, Kommunales
Haftungsrecht, 5. Aufl., Rn. 1004;

Bergmann/Schumacher, Die
Kommunalhaftung, 4. Aufl., Rn. 1261). Für den
betroffenen Grundstückseigentümer macht es
keinen Unterschied, ob der Rückstauschaden
auf eine generelle Unterdimensionierung der
Kanalisation zurückzuführen ist oder auf
Fehler bei Kanalbauarbeiten. Auch von der
Schwere der Pflichtverletzung ist eine
unterschiedliche Behandlung nicht
gerechtfertigt. Die BGH-Rechtsprechung gilt
ausdrücklich auch für den Fall einer
vorwerfbaren Amtspflichtverletzung durch
Unterdimensionierung der Kanalisation. Es ist
nicht ohne weiteres einzusehen, warum die
Gemeinde bei einer dauerhaften
Unterdimensionierung des Kanals nicht haften
soll, wohl aber bei einer nur kurzfristigen. Die
Ungleichbehandlung lässt sich auch nicht
damit rechtfertigen, dass die Gemeinde
unfachgemäße Sanierungsarbeiten eher
vermeiden kann als die nicht ausreichende
Dimensionierung des Kanalsystems (so OLG
Saarbrücken Urt. v. 21.6.2005 – 4 U 197/04,
OLGR 2006, 708). Der tragende Grund für den
Haftungsausschluss liegt nicht in der
Zumutbarkeit, sondern in der Pflicht des
Grundstückseigentümers, sein Grundstück
selbst zu schützen. Indem der BGH die
Haftung auch bei schuldhafter
Amtspflichtverletzung verneint, bezieht er
gerade auch die Fälle ein, in denen der
Gemeinde die Errichtung und Unterhaltung
eines ausreichend dimensionierten
Kanalsystems möglich und zumutbar gewesen
wäre. Auch differenziert der BGH nicht nach
der Ursache des Rückstaus (ebenso
Bergmann/Schumacher, Die
Kommunalhaftung, 4. Aufl., Rn. 1261). Der
Ausschluss der Haftung für Rückstauschäden
gilt auch gegenüber der allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht eines privaten
Bauunternehmers, der im Auftrag der
Gemeinde Kanalbauarbeiten durchführt (OLG
Karlsruhe Urt. v. 16.3.2000 – 19 U 231/98,
BauR 2001, 663). Rückstau in der öffentlichen
Kanalisation ist eine Gefahrenquelle, vor der
sich der Anlieger selbst schützen kann und
muss. Diese Grundsätze gelten auch für den
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vorliegenden Fall. Jeder
Grundstückseigentümer, der seinen
Hausanschluss an einen öffentlichen Kanal
anschließt, muss mit der Möglichkeit eines
Rückstaus rechnen und hiergegen selbst
Vorkehrungen treffen. Schließlich besteht
auch kein Schadensersatzanspruch aus dem
Gesichtspunkt eines Vertrages mit
Schutzwirkung zugunsten Dritter. Ein Vertrag
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter wird
angenommen, wenn die Auslegung des
Vertrages ergibt, dass nach seinem Sinn und
Zweck und nach Treu und Glauben der
Gläubiger den Dritten in die ihm obliegenden
Schutzpflichten einbeziehen wollte, weil er für
dessen Wohl und Wehe verantwortlich ist,
und wenn dieses Interesse dem Gläubiger
erkennbar oder bekannt ist (BGH Urt. v.
12.7.1977 – VI ZR 136/76, NJW 1977, 2208;
Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rn.
2268). Rechtsfolge ist, dass dem Dritten zwar
kein Erfüllungsanspruch gegen den Schuldner
zusteht, er aber u.U. einen eigenen
vertraglichen Schadensersatz hat, für den
ohne Exkulpationsmöglichkeit die
Zurechnungsnorm des § 278 BGB gilt. Dem
Werkvertrag zwischen den Stadtwerken S2
und der Beklagten kommt im Hinblick auf die
von der Beklagten zum Schutz der Anlieger zu
beachtenden Sorgfaltspflichten keine
Schutzwirkung zugunsten des Klägers als
Anlieger und Benutzer der Kanalisation zu.
Damit die Haftung des Schuldners nicht
unkalkulierbar ausgedehnt wird und die
Grenzen zwischen vertraglicher und
deliktischer Haftung nicht in unzuträglicher
Weise verwischt werden (BGH aaO), sind an
die Einbeziehung des Dritten in den Vertrag
hohe Anforderungen zu stellen
(Palandt/Grüneberg, BGB, 74. Aufl., § 328 Rn.
16). Voraussetzung ist, dass der Gläubiger ein
besonderes Interesse am Schutz des Dritten
hat, insbesondere weil er für dessen Schutz
verantwortlich ist (Palandt/Grüneberg, BGB,
74. Aufl., § 328 Rn. 17a; BGH aaO). Diese
Voraussetzungen liegen hier nicht vor (vgl.
auch BGH Urt. v. 12.7.1977 – VI ZR 136/76,
NJW 1977, 2208, wonach ein durch die

Beschädigung eines Stromkabels infolge
Tiefbauarbeiten betroffener Gewerbebetrieb
nicht in den Schutz des Bauvertrages über die
Ausführung der Tiefbauarbeiten einbezogen
ist). Da die Gemeinde dem
Grundstückseigentümer selbst für
Rückstauschäden nicht haftet, ist auch kein
Grund ersichtlich, die Grundstückseigentümer
in den Schutzbereich des Bauvertrages
einzubeziehen. Der Kläger verweist zwar mit
Recht darauf, dass aufgrund des Anschlussund Benutzungszwangs die Stadt bzw. die
Stadtwerke S2 verpflichtet ist, ein
funktionsfähiges Kanalnetz zu unterhalten. Die
oben genannte Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs zum Ausschluss der
Haftung für Rückstauschäden gilt aber
ausdrücklich auch für dieses
Benutzungsverhältnis (BGH Beschl. v.
30.7.1998 – III ZR 263/96, VersR 1999, 230 Rn.
9). Auch der Umstand, dass eine unbestimmte
Zahl von Anliegern in den Vertrag einbezogen
wäre, spricht gegen die Anwendung der
Grundsätze des Vertrages mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter. Demgegenüber kommt den
im Leistungsverzeichnis vereinbarten
Sorgfaltsanforderungen des Unternehmers in
Bezug auf die Ableitung des Mischwassers
keine entscheidende Bedeutung zu. Diese
Anforderungen liegen im eigenen Interesse
der Stadtwerke S2 als Auftraggeberin und
Betreiberin des Kanalnetzes, OLG Köln, Urteil
vom 21.01.2015 – 16 U 99/14.
Thomas Ax

5.
Schäden an der Kanalisation
durch Baumwurzeln, Haftung
für
Ob und in welchem Umfang ein
Grundstückseigentümer im Rahmen seiner
Verkehrssicherungspflicht für einen auf
seinem Grundstück stehenden Baum Kontrollund Überprüfungsmaßnahmen wegen einer
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möglichen Verwurzelung eines
Abwasserkanals durchführen muss, hängt von
den Umständen des Einzelfalls ab. Dabei sind
die räumliche Nähe des Baums und seiner
Wurzeln zu der Abwasseranlage sowie Art
beziehungsweise Gattung, Alter und
Wurzelsystem des Baums zu berücksichtigen.
Ohne sich hiernach ergebende Hinweise auf
eine Verwurzelung der Kanalisation ist der
Eigentümer eines Baumgrundstücks
regelmäßig nicht gehalten, den Abwasserkanal
selbst zu überprüfen oder den Kanalbetreiber
zu einer Überprüfung aufzufordern. Ist der
Grundstückseigentümer hingegen zugleich der
Betreiber des Abwasserkanals, muss er im
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für das
Grundstück die von den Wurzeln des Baums
ausgehenden Gefahren für den Kanal auch
insoweit ausräumen, als er die Verwurzelung
der Anlage bei Inspektions- und
Wartungsmaßnahmen, die wegen anderer
möglicher Beeinträchtigungen des
Abwassersystems ohnehin geboten waren,
erkannt hat oder hätte erkennen müssen. Der
Schadensersatzanspruch gemäß § 823 Abs. 1
BGB gegen den Betreiber einer
Abwasseranlage wegen der Verletzung der
Verkehrssicherungspflichten als Eigentümer
eines baumbestandenen Grundstücks wird
nicht dadurch ausgeschlossen, dass die von
dem Geschädigten gegen einen möglichen
Rückstau zu treffenden Vorkehrungen
unzureichend waren. Vielmehr ist das Fehlen
einer den Rückstau vermeidenden
Sicherungsvorkehrung gegebenenfalls im
Rahmen eines Mitverschuldens nach § 254
Abs. 1 BGB zu berücksichtigen (Abgrenzung
zum Senatsbeschluss vom 30. Juli 1998, III ZR
263/96, NVwZ 1998, 1218), BGH v.
24.08.2017 - III ZR 574/16.
1Die Klägerin nimmt die beklagte Stadt wegen
eines im Keller ihres Hauses entstandenen
Wasserschadens auf Schadensersatz in
Anspruch. Ihr Hausgrundstück ist an die
städtische Schmutz- und
Regenwasserkanalisation angeschlossen und
grenzt an einen im Eigentum der Beklagten
stehenden Wendeplatz an, auf dem ein

Kastanienbaum angepflanzt ist. Nach § 12 der
Satzung der Beklagten über die
Abwasserbeseitigung hat sich jeder
Anschlussnehmer gegen Rückstau aus den
öffentlichen Abwasseranlagen bis zur
Rückstauebene selbst zu schützen. Das
Anwesen der Klägerin verfügt nicht über eine
solche Sicherung. In der Nacht vom 5. auf den
6. Juli 2012 konnte die Kanalisation die infolge
starker Niederschläge anfallenden
Wassermassen wegen der durch den Einwuchs
von Wurzeln des auf dem Wendeplatz
befindlichen Kastanienbaums jedenfalls auf
mehreren Metern eingeschränkten
hydraulischen Leistungsfähigkeit nicht mehr
ableiten. Deshalb kam es zu einem Rückstau
im öffentlichen Regenwasserkanal und zum
Austreten von Wasser aus dem unterhalb der
Rückstauebene gelegenen Bodenablauf der
Außentreppe zum Keller im Haus der Klägerin.
Dieser wurde überschwemmt. 2Die Klägerin
trägt vor, die Beklagte habe die regelmäßig
erforderliche Kontrolle der hydraulischen
Leistungsfähigkeit des Kanalsystems gänzlich
unterlassen und den Regenwasserkanal
insbesondere nicht auf Verwurzelungen
überprüft. Deshalb sei es zu einer
Einwurzelung auf einer Länge von etwa zwölf
Metern gekommen, die erst durch mehrfaches
Fräsen habe beseitigt werden können. Durch
den Rückstau des Wassers und die in dessen
Folge eingetretene Überschwemmung in
ihrem Keller sei ihr ein Schaden von 30.376,72
€ entstanden, auf den sie sich allerdings
wegen eigenen Mitverschuldens im Hinblick
auf das Fehlen einer Rückstausicherung ein
Drittel anrechnen lasse, so dass sie 20.251,14
€ verlangen könne. 3Das Landgericht hat die
Beklagte unter Abweisung der Klage im
Übrigen zur Zahlung von 15.315,06 € nebst
Zinsen verurteilt. Auf die Berufung der
Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage
insgesamt abgewiesen. 4Mit der vom
Berufungsgericht zugelassenen Revision
verfolgt die Klägerin ihren Antrag auf
Zurückweisung der Berufung weiter.
Entgegen der Auffassung des
Berufungsgerichts scheitert ein
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Schadensersatzanspruch der Klägerin gemäß §
823 Abs. 1 BGB nicht deshalb, weil
Verkehrssicherungspflichten der Beklagten als
Eigentümerin des baumbestandenen
Grundstücks von vornherein ausgeschlossen
sind.
13a) Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht
beruht auf dem Gedanken, dass derjenige, der
in seinem Verantwortungsbereich eine
Gefahrenlage schafft oder andauern lässt, in
geeigneter und objektiv zumutbarer Weise
alle, aber auch nur diejenigen Gefahren
auszuräumen und erforderlichenfalls vor
ihnen zu warnen hat, die für den Benutzer, der
die erforderliche Sorgfalt walten lässt, nicht
oder nicht rechtzeitig erkennbar sind und auf
die er sich nicht oder nicht rechtzeitig
einzurichten vermag (z.B. Senatsurteile vom
24. Januar 2002 - III ZR 103/01, NJW 2002,
1265; vom 2. Februar 2006 - III ZR 159/05,
NVwZ 2006, 1084, 1085 Rn. 11; vom 5. Juli
2012 - III ZR 240/11, NVwZ-RR 2012, 831, 832
Rn. 11 und vom 24. Juli 2014 - III ZR 550/13,
NZV 2014, 450, 451 Rn. 15). Es sind diejenigen
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die ein
verständiger, umsichtiger, vorsichtiger und
gewissenhafter Angehöriger des betroffenen
Verkehrskreises für ausreichend halten darf,
um andere Personen vor Schäden zu
bewahren (z.B. BGH, Urteil vom 25. Februar
2014 - VI ZR 299/13, NJW 2014, 2104, 2105
Rn. 8). Sie erstrecken sich grundsätzlich auch
auf den Schutz vor Gefahren durch Bäume (st.
Rspr., z.B. Senatsurteil vom 6. März 2014 - III
ZR 352/13, NJW 2014, 1588, 1589 Rn. 7). Der
Eigentümer eines Grundstücks hat deshalb im
Rahmen des Möglichen und Zumutbaren dafür
zu sorgen, dass von dort stehenden Bäumen
keine Gefahr für andere ausgeht, der
Baumbestand vielmehr so angelegt ist, dass er
insbesondere im Rahmen des nach
forstwissenschaftlichen Erkenntnissen
Möglichen gegen Windbruch, Windwurf und
gegen Umstürzen aufgrund fehlender
Standfestigkeit gesichert ist (Senatsurteil vom
1. Juli 1993 - III ZR 167/92, BGHZ 123, 102,
103; BGH, Urteile vom 21. März 2003 - V ZR
319/02, NJW 2003, 1732, 1733 und vom 2. Juli

2004 - V ZR 33/04, BGHZ 160, 18, 20). Eine
schuldhafte Verletzung der
Verkehrssicherungspflicht liegt jedoch
grundsätzlich nur dann vor, wenn Anzeichen
verkannt oder übersehen worden sind, die
nach der Erfahrung auf eine (weitere) Gefahr
durch den Baum hinweisen (Senatsurteile vom
21. Januar 1965 - III ZR 217/63, NJW 1965, 815
und vom 4. März 2004 - III ZR 225/03, NJW
2004, 1381 mwN). 14Deshalb hängt es von
den konkreten Umständen des jeweiligen
Einzelfalls ab, ob und in welchem Umfang
beziehungsweise mit welcher Kontrolldichte
und in welchem Kontrollintervall ein
Grundstückseigentümer im Rahmen seiner
Verkehrssicherungspflicht für einen auf
seinem Grundstück stehenden Baum
geeignete und zumutbare Kontroll- und
Überprüfungsmaßnahmen auch in Bezug auf
die mögliche Verwurzelung eines
Abwasserkanals durchführen muss. Dabei sind
zunächst die räumliche Nähe des Baums und
seiner Wurzeln zu der Abwasseranlage sowie
Art beziehungsweise Gattung, Alter und
Wurzelsystem (Flachwurzler, Herzwurzler,
Tiefwurzler) des Baums zu berücksichtigen.
Welcher Art die Kontroll- und
Überprüfungsmaßnahmen sind, hängt von der
Zumutbarkeit für den Grundstückseigentümer
im Einzelfall ab. Hierzu sind im neuen
Verfahren vor dem Berufungsgericht
gegebenenfalls Feststellungen nachzuholen.
15Ohne sich hiernach ergebende Hinweise auf
eine Verwurzelung der Kanalisation ist der
Eigentümer eines Baumgrundstücks im
Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht aber
regelmäßig nicht gehalten, den
Abwasserkanal, zu dem er zumeist gar keinen
Zugang hat, selbst zu überprüfen oder den
Kanalbetreiber zu einer Überprüfung
aufzufordern. Etwas anderes kann allerdings
unter anderem gelten, wenn der
Abwasserkanal in seinem Grundstück verläuft
und er auf dessen Zustand in diesem Bereich
einwirken kann.
16b) Die vorliegende Fallgestaltung zeichnet
sich jedoch durch die weitere Besonderheit
aus, dass die Beklagte nicht nur Eigentümerin
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des baumbestandenen Grundstücks war,
sondern als Betreiberin der betroffenen
öffentlichen Abwasseranlage den
unmittelbaren Zugang zum gesamten oberund unterirdischen von dem Kastanienbaum
ausgehenden Gefahrenbereich hatte. Sie
musste deshalb die von den Wurzeln des
Baums ausgehenden Gefahren für die
hydraulische Leistungsfähigkeit des
Abwasserkanals auch insoweit ausräumen, als
ihr die Verwurzelung der Anlage bei
Inspektions- und Wartungsmaßnahmen, die
wegen anderer möglicher Beeinträchtigungen
des Abwassersystems ohnehin geboten
waren, erkennbar geworden wäre. 17aa) Als
Betreiberin der Abwasseranlage musste die
Beklagte den Kanal im Rahmen ihrer
Verkehrssicherungs- und Sorgfaltspflicht
regelmäßig - etwa optisch durch
Inaugenscheinnahmen oder mit Hilfe
technischer Geräte - kontrollieren und
überprüfen sowie reinigen, um der Gefahr von
Schäden infolge der Verstopfung einer
Abwasserleitung vorzubeugen (z.B.
Senatsurteil vom 11. Juli 1974 - III ZR 27/72,
VersR 1974, 1202, 1204; Rönsberg/Krafft in:
Rotermund/Krafft, Kommunales
Haftungsrecht, 5. Aufl., Teil B Kapitel III Rn.
943 f mwN). Im Hinblick auf das Ausmaß der
insoweit drohenden Schäden durch
aufgestautes Schmutzwasser müssen
Maßnahmen und zu beobachtende
Sicherungsvorkehrungen selbst dann verlangt
werden, wenn sie einen erheblichen Aufwand
an Arbeit und Kosten fordern (s. Senatsurteil
vom 11. Juli 1974 aaO). 18Diese
Verkehrssicherungs- und Sorgfaltspflichten
konkretisieren und gestalten bestehende
spezialgesetzliche Regelungen und
Anforderungen. Nach §§ 60 Abs. 2 und 61 Abs.
2 Satz 1 des Gesetzes zur Ordnung des
Wasserhaushalts (WHG) in der Fassung vom
31. Juli 2009 i.V.m. § 99 Abs. 1 des
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) in
der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl.
S. 64) war die Beklagte als Betreiberin der
Abwasseranlage, zu der auch der
Regenwasserkanal als Teil der Kanalisation

gehört (§ 54 Abs. 2, § 55 Abs. 2 WHG),
verpflichtet, den Zustand, die
Funktionsfähigkeit, die Unterhaltung und den
Betrieb sowie Art und Menge des Abwassers
und der Abwasserinhaltsstoffe selbst zu
überwachen (sog. Selbst- bzw.
Eigenüberwachungspflicht). Während die
Überwachung des Zustands (§ 61 Abs. 2 Satz 1
Var. 1 WHG) etwa optische Kontrollen durch
Inaugenscheinnahmen und Begehungen sowie
Kontrollen mit Hilfe technischer Geräte wie
Kanalfernsehuntersuchungen erfordert,
erfasst die Unterhaltung (§ 61 Abs. 2 Satz 1
Var. 3 WHG) insbesondere Maßnahmen, die
zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung des
ordnungsgemäßen Betriebs notwendig sind,
wie die Feststellung, ob Ablagerungen in der
Kanalisation vorhanden sind (BeckOK
UmweltR/Schulz WHG § 61 Rn. 16 f [Stand 1.
Mai 2017]; Landmann/Rohmer
UmweltR/Ganske WHG § 61 Rn. 24 [Stand
Januar 2017]). Die notwendigen Vorkehrungen
sollen sicherstellen, dass die der
Abwasseranlage zukommenden Funktionen
tatsächlich bestehen und erhalten bleiben (s.
Berends, Wasserhaushaltsgesetz, § 61 Rn. 3;
Nisipeanu in Berends/Frenz/Müggenborg,
Wasserhaushaltsgesetz, § 61 Rn. 27). 19bb) In
welchen Kontrollintervallen und mit welcher
Kontrolldichte solche Maßnahmen
durchzuführen sind, ist gesetzlich nicht
normiert, sondern hängt von den konkreten
Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab.
Insoweit kann der Senat nicht in der Sache
selbst entscheiden, weil hierzu tatrichterliche
Feststellungen durch das Berufungsgericht etwa durch die Einholung eines
Sachverständigengutachtens - fehlen und
noch nachzuholen sind. 20cc) Im Fall, dass die
Einwurzelungen durch den Kastanienbaum in
den Regenwasserkanal im Rahmen der
ohnehin gebotenen und der Beklagten
obliegenden regelmäßigen Kontroll- und
Überprüfungsmaßnahmen des
Regenwasserkanals erkennbar gewesen
wären, hätte sie aufgrund der insoweit
gewonnenen Erkenntnisse als
Grundstückseigentümerin die Pflicht gehabt,
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die Einwurzelungen rechtzeitig zu beseitigen.
21Die Annahme des Berufungsgerichts, dies
führe zu einer erweiterten Haftung der
Beklagten, weil ihr eine Kontrollpflicht nicht
im Rahmen ihrer Pflichten als
Baumeigentümerin oblegen habe, sondern als
Betreiberin der Abwasseranlage, lässt
jedenfalls für die vorliegende Fallgestaltung
die besonderen Erkenntnismöglichkeiten der
Beklagten als Grundstückseigentümerin mit
Blick auf ihre ohnehin gebotenen
regelmäßigen Kontroll- und
Überprüfungsmaßnahmen des
Abwasserkanals als dessen Betreiberin
unberücksichtigt. Soweit ihr in dieser Funktion
Gefährdungen der Leistungsfähigkeit des
Kanalsystems durch Wurzeleinwuchs
erkennbar werden, darf sie ihre Augen davor
auch in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin des
Grundstücks, auf dem der fragliche Baum
wächst, nicht verschließen.
22. Die Haftung wegen einer möglichen
Verkehrssicherungspflichtverletzung der
Beklagten als Eigentümerin des
baumbestandenen Grundstücks wird
entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts
auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die
von der Klägerin entsprechend der
gemeindlichen Satzung gegen einen
möglichen Rückstau zu treffenden
Vorkehrungen unzureichend waren. Vielmehr
ist das Fehlen einer den Rückstau
vermeidenden Sicherungsvorkehrung
gegebenenfalls im Rahmen eines
Mitverschuldens nach § 254 Abs. 1 BGB zu
berücksichtigen.
Thomas Ax

6.
LG, Berlin: Existenz einer
benachbarten Baustelle als
Mietmangel
Die Freiheit der Wohnung von Baulärm mangels Existenz einer benachbarten

Baustelle bei Abschluss des Mietvertrags,
sonstiger beidseitiger Kenntnis eines
entsprechenden Vorhabens oder
ausdrücklicher abweichender Absprachen wird regelmäßig stillschweigend Gegenstand
der Beschaffenheitsvereinbarung. Wenn die
Baustelle Störungen mit sich bringt, die zu
einer ungünstigeren Einordnung der Wohnung
in die immissionsbezogenen Kategorien der
Orientierunghilfe ("besonders ruhig",
"durchschnittlich belastet", "besonders
lärmbelastet") führen würden, liegt eine
erhebliche Verschlechterung des
Immissionsniveaus vor, was zu einem
Mietmangel führt. Weiß der Vermieter um die
Baumaßnahmen, ist die Miete gem. §§ 536,
536c Abs. 2 Satz 2 BGB unabhängig von einer
gesonderten Anzeige des Mangels gemindert.
Der Vermieter muss im Einzelfall darlegen und
erforderlichenfalls beweisen, dass der Mieter
nicht nur die die Mietminderung
rechtfertigenden Tatsachen gekannt, sondern
auch die im Ergebnis zutreffende
Schlussfolgerung gezogen hat, nicht zur
Mietzahlung verpflichtet zu sein, LG Berlin,
Urteil vom 21.08.2019 - 64 S 190/18.
Thomas Ax

7.
Mein Hausbau: Viele
vorformulierte
Bauvertragsklauseln
unwirksam
Die Rechte und Pflichten der
Bauvertragsparteien müssen in einem
vorformulierten Bauvertrag möglichst klar,
einfach und verständlich dargestellt werden.
Die in einem vom Unternehmer
vorformulierte Bauvertragsklausel, wonach
"Änderungen, Ergänzungen und
Verbesserungen im Sinne des Bauherren und
des technischen Fortschritts vorbehalten
bleiben," benachteiligt den Besteller
unangemessen und ist unwirksam, weil nicht
klar formuliert ist, welchen Inhalt die
Anpassungen haben können, OLG
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Brandenburg, Urteil vom 30.10.2019 - 7 U
25/18.
"Änderungen und Zusatzaufwendungen,
bedingt durch gesetzliche oder behördliche
Auflagen und Bestimmungen des
Bauordnungsamtes oder anderen zuständigen
Behörden, die über die fixierten Leistungen
hinausgehen, wozu z. B. Sicherung von
nachbarschaftlichen Bauten, Sicherung von
Baumbestand, Gehwegüberfahrten und
Straßensperrungen sowie deren Beschilderung
während der Bauzeit gehören, gehen zu
Lasten des Auftraggebers."
Diese Klausel ist entgegen § 307 Abs. 1 Satz 2
BGB intransparent und damit unangemessen
benachteiligend. Es liegt auch eine unzulässige
Abweichung vom gesetzlichen
Grundgedanken des Werkvertragsrechts
gemäß § 307 Abs. 2 Ziffer 1 BGB vor.
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
müssen möglichst klar, einfach und
verständlich dargestellt werden (vgl. PalandtGrüneberg, BGB, 78. Aufl. § 307 Rn. 21). Was
die "fixierten Leistungen" im vorliegenden Fall
sind, lässt sich nach dem Vertragsinhalt
jedenfalls in Bezug auf die Planungsleistungen
nicht eindeutig bestimmen. Die Planung des
Hauses selbst obliegt dem Auftragnehmer, wie
sich § 3 Ziffern 3.3. des Bauvertrages und der
in § 7 Ziffer 7.1.1 enthaltenen
Abschlagszahlungsregelung für die Vorlage der
Bauantragsunterlagen zur Einreichung beim
Bauamt ergibt. Der Begriff
"Zusatzaufwendungen" grenzt nicht
hinreichend ab, welche Leistungen als "fixierte
Leistungen" gelten. Ferner lassen die in der
Klausel genannten Beispiele keine hinreichend
sichere Bestimmung der fixierten Leistungen
zu.
Die Beklagte als Auftragnehmerin schuldet
ihren Auftraggebern insbesondere eine
mangelfreie, vollständige und
genehmigungsfähige Planung. Dabei hat sie
für Planungsfehler, die ihre Ursache in ihrem
Bereich haben, gegenüber ihren
Auftraggebern einzustehen. Aber auch solche
Kosten, die auf ihren Planungsmängeln
beruhen, werden nach dem Inhalt der Klausel
den Auftraggebern auferlegt. Dies stellt eine
unzulässige Abweichung vom gesetzlichen
Grundgedanken des Werkvertragsrechts

gemäß §§ 631 Abs. 1, 633 Abs. 1, 634 ff. BGB
dar.
Es handelt sich hierbei auch nicht lediglich um
eine einen Änderungsvorbehalt regelnde
Klausel nach § 308 Nr. 4 BGB für ein bei
Abschluss des Bauvertrages noch unbekanntes
Grundstück. Die Klausel differenziert bereits
nicht, sondern gilt allgemein für alle
Bauverträge der Beklagten und zwar auch in
den Fällen, in denen das zu bebauende
Grundstück bereits bekannt ist. Zudem betrifft
die Klausel nicht Änderungen der
versprochenen Leistung, nämlich der
Errichtung des Hauses, sondern sie soll die
Kostentragung regeln, wenn die Planung
infolge von Auflagen geändert werden muss.
"Wesentliche Veränderungen zu den
Zeichnungsmaßen und den
Ausstattungsmerkmalen der Technischen
Baubeschreibung im Zuge der Bauausführung
erfolgten nur im gegenseitigen Einverständnis
zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer und bei Erfordernis
vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung."
Diese Bestimmung ist wegen Verstoßes gegen
das Transparenzgebot aus § 307 Abs. 1 Satz 2
BGB sowie wegen eines Verstoßes gegen das
Verbot der einseitigen Leistungsänderung
nach § 308 Nr. 4 BGB unwirksam.
Der Auftraggeber muss Rechtsklarheit und
Preisklarheit erlangen. Maßgeblich ist das
Verständnis des typischen
Durchschnittskunden. Die vorliegende
Bestimmung lässt den Auftraggebern der
Beklagten aber bei der gebotenen
kundenfeindlichsten Auslegung keine
Möglichkeit, abzusehen, welche Änderungen
im gegenseitigen Einverständnis zu erfolgen
haben und welche die Beklagte ohne das
Einverständnis des Bauherrn "bei Erfordernis
vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung"
vornehmen kann. Auch eine konkrete
Differenzierung zwischen wesentlichen und
unwesentlichen Änderungen enthält die
Bestimmung nicht. Soweit die Beklagte
einwendet, dass Maßabweichungen im Bau
üblich sein sollen, rechtfertigt dies den
Änderungsvorbehalt nicht. Auch der Kunde
hat ein Interesse an der Maßgenauigkeit, da er
häufig für die Innenausstattung - etwa für die
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Küche - auf die Einhaltung der bei der Planung
bestimmen Maße angewiesen ist.
Bei derartigen Änderungs- und
Erweiterungsklauseln geht es in der Regel
darum, dass sich eine Vertragspartei als
Verwenderin im Vertrag das Recht einräumen
lassen möchte, die vertragliche Leistung
einseitig, das heißt nötigenfalls auch ohne
oder gegen den Willen der anderen Partei zu
ändern. Die Klausel verstößt gegen § 308 Nr. 4
BGB, weil die Interessen des Auftraggebers
durch die nicht hinreichend bestimmte
Einschränkung des Bestimmungsrechts nicht
gewahrt werden. In ihrer
verwendungsgegnerfeindlichsten Auslegung
gibt die Klausel der Beklagten selbst dann ein
Bestimmungsrecht, wenn die Parteien eine
Beschaffenheitsvereinbarung getroffen haben.
Im Hinblick auf die gebotene Transparenz ist
es unverzichtbar, dass die Klausel Gründe für
ein vermeintliches Erfordernis für einseitige
wesentliche Änderungen benennt und die
Voraussetzungen und Folgen der Änderungen
in einer die Interessen beider Parteien
angemessenen berücksichtigenden Weise
regelt (vgl. Markus/ Kapellmann/Pioch, AGBHandbuch Bauvertragsklauseln, 5. Aufl. Rn.
216, 223 ff. m.w.N.).
Für Änderungen muss ein triftiger Grund
vorliegen. Voraussetzung und Umfang der
Änderungen müssen möglichst konkretisiert
und kalkulierbar sein. Unzulässig sind
Änderungsvorbehalte, die das
Zumutbarkeitskriterium ersatzlos wegfallen
lassen (vgl. Palandt-Grüneberg, a.a.O. § 308
Rn. 5).
Eine in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eines Unternehmers
enthaltene Klausel, die isoliert die Fälligkeit
und die Höhe der 1. Abschlagszahlung in
einem Werkvertrag mit einem Verbraucher
über die Errichtung oder den Umbau eines
Hauses regelt, ohne auf die nach § 632a Abs. 3
BGB gesetzlich geschuldete Sicherheitsleistung
des Unternehmers einzugehen, ist gemäß §
307 Abs. 1 BGB unwirksam. Der Verwender
Allgemeiner Geschäftsbedingungen ist
entsprechend dem Grundsatz von Treu und
Glauben gehalten, Rechte und Pflichten seines
Vertragspartners möglichst klar und
durchschaubar darzustellen. Dabei kommt es

nicht darauf an, dass die Klausel in ihrer
Formulierung für den durchschnittlichen
Vertragspartner verständlich ist. Vielmehr
gebieten es Treu und Glauben auch, dass die
Gefahr von Missverständnissen oder
Fehldeutungen durch eine unklare,
mehrdeutige oder unvollständige Fassung der
Klauseln möglichst vermieden wird. Weiter ist
eine Klausel auch dann unwirksam, wenn der
Vertragspartner durch die Formulierung der
Klausel davon abgehalten wird, seine
berechtigten Ansprüche oder Gegenrechte
dem Verwender gegenüber geltend zu
machen. Die Klausel ist so formuliert, dass sie
den Kunden von der Geltendmachung seines
Rechts auf Sicherheitsleistung gemäß § 632a
Abs. 3 BGB bzw. nunmehr § 650m Abs. 2 BGB
abhalten kann (vgl. BGH, Urteil vom
08.11.2012 - VII ZR 191/12 m.w.N.).
"Auftragnehmer und Auftraggeber bestätigen
den Wortlaut dieses Werkvertrages in allen
Punkten anzuerkennen."
Die Klausel ist gemäß § 307 Abs. 1 BGB
unwirksam. Sie stellt eine fingierte Erklärung
dar, mit der die Auftraggeber bestätigen, den
Wortlaut des Werkvertrages in allen Punkten
anzuerkennen, also auch soweit einzelne
Klauseln unwirksam sind. Sie legt damit einen
Verzicht auf diesbezügliche Einwendungen der
Auftraggeber nahe, durch den sie davon
abgehalten werden sollen, ihre berechtigten
Ansprüche oder Gegenrechte gegenüber der
Beklagten als Verwenderin geltend zu
machen. Die Bestätigung von
unangemessenen Klauseln ist ebenfalls
unangemessen.
"Änderungen, Ergänzungen und
Verbesserungen im Sinne des Bauherren und
des technischen Fortschritts bleiben
vorbehalten."
Diese Klausel ist - wie zur Klausel aus Ziffer 4.
des Tenors unter Buchstabe b) ausgeführt wegen Verstoßes gegen § 307 Abs. 1 und §
308 Nr. 4 BGB unwirksam. Sie räumt der
Beklagten das einseitige Recht zur Änderung
des Bauvertrages ein, ohne zwingende Gründe
hierfür konkret anzugeben. Es ist wiederum
nicht klar formuliert, welchen Inhalt die
Anpassungen haben können. Art und Umfang
möglicher Änderungen sind für den Kunden
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nicht ersichtlich. Der Verwenderin wird das
Recht eingeräumt, ihre Leistungen zu ändern,
selbst wenn eine Beschaffenheitsvereinbarung
vorliegt und ohne dass gleichzeitig die
Verpflichtung zur Zahlung des Werklohnes
angepasst wird (vgl.
Markus/Kapellmann/Pioch, a.a.O. Rn. 216, 223
ff. m.w.N.).
Thomas Ax

8.
Durchführung eines
selbständigen
Beweisverfahrens.
Ist ein Baurechtsstreit noch nicht anhängig und diese Fälle überwiegen in der Praxis dann kann bei Gericht die schriftliche
Begutachtung des Zustandes des Bauwerks,
der Ursache für einen Schaden oder Mangel
oder der Aufwand für die Beseitigung eines
Sachschadens oder Sachmangels beantragt
werden.
Zuständig für das Beweisverfahren ist immer
das Gericht, bei dem auch der Hauptprozess
zu führen wäre. Ein Beweissicherungsantrag
kann auch bei den ab einem Streitwert von €
5.000,- zuständigen Landgerichten
grundsätzlich von Privatpersonen, also ohne
anwaltliche Vertretung, angebracht werden.
Erst wenn über dem Beweisantrag vor dem
Landgericht mündlich verhandelt wird, muss
man sich von einem Rechtsanwalt vertreten
lassen.
Die im Rahmen der Antragsschrift
vorzutragenden Tatsachen sind von den
Parteien glaubhaft zu machen, was durch
Vorlage von Urkunden bzw. eidesstattlichen
Versicherungen meist problemlos zu
bewerkstelligen ist.
Entscheidend für einen sinnvollen Verlauf
eines Beweisverfahrens ist die Auswahl eines
kompetenten Sachverständigen.
Dieser wird grundsätzlich vom Gericht
ausgewählt und ernannt. Zweckmäßigerweise
sollte hier jedoch versucht werden, zwischen
den Parteien vorab eine Einigung auf einen in
der Sachfrage tatsächlich kompetenten
Sachverständigen zu erzielen. Dabei sollte es

keineswegs um das Etablieren eines für die
eigenen Interessen als günstig erscheinenden
Sachverständigen gehen, sondern um die
Benennung einer fachkundigen Person, die
sowohl unparteiisch, als auch in der Lage ist,
aufgetretene Meinungsverschiedenheiten in
der Sache verbindlich zu klären.
Kommt eine Einigung zwischen den Parteien
über die Person des Sachverständigen nicht
zustande, kann es einem in Einzelfällen
passieren, dass ein Gutachter vom Gericht
ausgewählt wird, der in Ermangelung von
Fachkompetenz nur sehr wenig zur
eigentlichen Streitschlichtung beitragen kann.
Dies ist dann umso bedauerlicher, als auch die
Durchführung eines selbständigen
Beweisverfahrens naturgemäß mit zum Teil
nicht unerheblichen Kosten verbunden ist.
Sobald ein Rechtsanwalt eingeschaltet wurde,
ist dieser entsprechend den Grundsätzen des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) zu
entlohnen. Auch das Gericht verlangt für den
dort entstehenden Aufwand Gebühren.
Gerade bei umfangreichen Beweisverfahren
schlagen jedoch die Sachverständigenkosten
am heftigsten zu Buche. Dem Grunde nach
regelt das Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG) hier zwar in
verschiedenen Honorargruppen ein
Stundenhonorar für den Sachverständigen von
50 bis 95 Euro. Nachdem jedoch viele
Sachverständige zu diesen Honoraren nicht
kostendeckend arbeiten können, sieht das
Gesetz eine Überschreitung dieses
Honorarsatzes bzw. eine besondere
Entschädigung bei Einverständnis der Parteien
vor. Bei entsprechendem Zeitaufwand des
Gutachters und Umfang der Ermittlungen
können hier in umfangreichen Bausachen
auch sechsstellige Euro-Beträge an
Gutachterkosten entstehen.
Die Kostenflut lässt sich dabei am ehesten
noch am Anfang eines Beweisverfahrens
eindämmen. Es ist nämlich immer wieder
frappierend zu beobachten, in welch
unterschiedlicher Höhe von den einzelnen
Gerichten der obligatorische Kostenvorschuss
für den Sachverständigen bei dem
Antragsteller angefordert wird.
Reicht einem Gericht für die Klärung einer
Mangelrüge ein Vorschuss von € 2.000,--, so
fordert ein anderes Gericht bei einem
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identischen Streitfall - ohne nähere
Begründung - das Vier- oder gar Fünffache
dieses Betrages. Erfahrungsgemäß wird ein
einmal bereits erstatteter Kostenvorschuss
dann vom Sachverständigen auch tatsächlich
in Anspruch genommen und verbraucht.
Sollten vom Gericht also deutlich überhöhte
Vorschusszahlungen angefordert werden,
sollte man umgehend reagieren und
versuchen, die Beträge auf ein vernünftiges
Maß zu reduzieren.
Bevor der Gutachter vom Gericht mit den
Ermittlungen beauftragt wird, hat das Gericht
dem Antragsgegner sogenanntes rechtliches
Gehör zu gewähren. Man kann also als
Antragsgegner zu Fragen der Zulässigkeit des
Verfahrens oder des Beweisthemas an sich
aus seiner Sicht Stellung nehmen.
Als Antragsgegner eines Beweisverfahrens hat
man ebenfalls die Möglichkeit, mittels eigener
Anträge oder ergänzender Fragen auf das
Beweisverfahren unmittelbar einzuwirken
oder auch das Beweisthema auszuweiten.
Beachten sollte man dabei auf
Antragsgegnerseite jedoch, dass man vom
Gericht möglicherweise mit Kosten belastet
wird, wenn man durch das Stellen von
Anträgen selber eine aktive Rolle in dem
Verfahren übernimmt.
Auch im Rahmen eines selbständigen
Beweisverfahrens ist es möglich, neben
Antragssteller und Antragsgegner(n) Dritte in
das Verfahren mit einzubeziehen. Dies
geschieht in aller Regel mittels einer
sogenannten Streitverkündung.
Leitet der Auftraggeber beispielsweise als
Antragsteller wegen behaupteter Mängel ein
Beweissicherungsverfahren gegen das
ausführende Unternehmen als Antragsgegner
ein, dann tut dieses ausführende
Unternehmen gut daran, einen seinerseits mit
der Ausführung der bemängelten Arbeiten
beauftragten Nachunternehmer an dem
Verfahren im Wege der Streitverkündung zu
beteiligen. Eine solche Streitverkündung
bindet den Dritten grundsätzlich an die
Ergebnisse der Beweisermittlung, er kann
seinerseits aktiv in das Verfahren eingreifen
und die Verjährung zwischen dem
Antragsgegner und dem dritten sogenannten
Streitverkündungsempfänger wird gehemmt.

Hin und wieder kommt es im selbständigen
Beweissicherungsverfahren vor, dass man mit
den Aussagen des vom Gericht beauftragten
Gutachters nicht nur nicht einverstanden ist,
sondern dass sich einem der Eindruck
aufdrängt, dass der Gutachter zu seinen
Feststellungen auf - höflich umschrieben nicht gänzlich unvoreingenommener
Grundlage kommt.
Solche Situationen können insbesondere dann
entstehen, wenn der Sachverständige seine
Stellung mit der des Richters verwechselt und
- meist ungefragt - neben tatsächlichen
Feststellungen auch umfangreiche rechtliche
Wertungen vornimmt. Letzteres ist
ausdrücklich nicht Aufgabe des
Sachverständigen, sondern soll mit gutem
Grund den staatlichen Gerichten vorbehalten
bleiben.
In solchen Fällen ist wichtig zu wissen, dass ein
Sachverständiger wegen Besorgnis der
Befangenheit abgelehnt werden kann. Eine
solche Befangenheit kann beispielsweise in
unsachlichen, auf Voreingenommenheit gegen
eine Partei hindeutenden Äußerungen oder
auch in einer früheren Tätigkeit des
Sachverständigen in derselben Angelegenheit
liegen.
Deutlich sei jedoch darauf hingewiesen, dass
die für die eigenen Interessen möglicherweise
nachteiligen Feststellungen des vom Gericht
eingesetzten Sachverständigen - so
unerfreulich sie auch sein mögen selbstverständlich keinen Befangenheitsantrag
rechtfertigen.
Ist man inhaltlich mit den zunächst schriftlich
festgehaltenen Äußerungen des
Sachverständigen nicht zufrieden, dann
besteht allemal die Möglichkeit, den
Sachverständigen zu einer schriftlichen
Ergänzung seines Gutachtens aufzufordern
oder ihn zu seinen Feststellungen im Rahmen
einer mündlichen Anhörung in einem dann
anzuberaumenden Gerichtstermin zu
befragen.
Wir sehen aber folgende Vorteile:
Das sogenannte selbstständige
Beweisverfahren dient der vorsorglichen
Sicherung von Beweisen für einen eventuellen
Prozess. Dabei werden bautechnische Fehler
festgestellt und die Kosten für deren
Beseitigung ermittelt.
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Die Kosten für den Sachverständigen streckt
der Antragsteller vor. Im selbstständigen
Beweisverfahren klärt der Sachverständige
lediglich technische und finanzielle Aspekte,
eine richterliche Beurteilung erfolgt nicht.
Rechtsfragen werden erst geklärt, wenn der
Auftraggeber sich entschließt, mit dem
Gutachtenergebnis ein Klageverfahren vor
Gericht einzuleiten.
Denkbar ist aber auch eine gütliche Einigung
auf der Basis der Erkenntnisse des
Sachverständigen.
Ein selbstständiges Beweisverfahren dauert
nach unserer Erfahrung allerdingsoft
mindestens ein Jahr, in einigen Fällen
erheblich länger, denn alle Parteien dürfen
Fragen stellen und Einwendungen zum
Gutachten erheben.
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