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Aktuelles Baurecht im Focus 

1. Einleitung 

Speziell Architekten stehen häufig vor der Frage, ob und wenn ja in welcher Form sie 

beratend tätig werden dürfen und welche Haftungsrisiken sie möglichst vermeiden soll-

ten. Anhand des Beispiels Schallschutz wird erörtert, worauf der planende, bauüberwa-

chende und begleitende Architekt sein Hauptaugenmerk richten muss. 

2.  Das vertraglich geschuldete Bau-Soll 

Die Ermittlung des Bau-Soll, mithin die Feststellung, welche Leistungen von dem Auf-

tragnehmer vertraglich geschuldet werden bzw. welche Leistungen von dem Auftragge-

ber und den ihn vertretenden Architekten planerisch vorgegeben und mithin verlangt 

werden können, ist von enormer Bedeutung für das gesamte Bauvertragsrecht.  

Auch für die vorliegend zu behandelnde Frage des Schallschutzes ist es von erheblicher 

Bedeutung, welche vertraglichen Regelungen diesbezüglich zwischen den Parteien getrof-

fen werden.  

Diverse Auseinandersetzungen und Rechtsstreitigkeiten basieren darauf, dass entweder 

das Bau-Soll nicht klar und eindeutig definiert und bestimmt worden ist, oder aber die 

Vertragspartner unterschiedliche Auffassungen vertreten, welche Leistungen zu erbringen 

sind.  

Die Vertragspartner müssen daher – und dies wird häufig sträflich vernachlässigt – ihr 

Hauptaugenmerk nicht nur auf die Abwicklung des Bauvorhabens legen, sondern bereits 

im Vorfeld des Vertragsabschlusses höchste Prioritäten an die klare, eindeutige und  

unmissverständliche Beschreibung der zu schuldenden Leistung, mithin des Bau-Solls 

stellen.  

Liegen Abweichungen des tatsächlich ausgeführten Bau-Ist von dem vertraglich geschul-

deten Bau-Soll vor, treten in der Vertragsabwicklung hinreichend bekannte Probleme auf, 

wie unter anderem, ob 

- Mängelansprüche zugunsten des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer  

bestehen oder auch  

- der Auftragnehmer Nachtragsforderungen gegenüber dem Auftraggeber aufgrund ge-

änderter oder zusätzlicher Leistungen geltend machen und durchsetzen kann. 

Für den Fall, dass die vertraglichen Grundlagen nicht klar und eindeutig formuliert wor-

den sind, entstehen sowohl für den Auftraggeber und dessen Architekten, als auch für 

den Auftragnehmer ganz erhebliche Risiken, da dann letztendlich nur durch Auslegung 

der vertraglichen Regelungen nachträglich aufgeklärt werden kann, welche Leistungen 

geschuldet werden.  

Die maßgebliche Regelung, die herangezogen werden muss, sofern der Leistungsumfang 

geklärt und die Beschreibung der Leistung überprüft werden soll ist § 7 VOB/A.  

In § 7 Abs. 1 VOB/A heißt es: 

„Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne um-

fangreiche Vorarbeiten berechnen können ……“ 

Sodann wird in § 7 Abs. 3 VOB/A folgendes aufgeführt: 

„Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstän-

de und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und 

Fristen er nicht im Voraus schätzen kann“. 

Diese Regelung gilt grundsätzlich für die öffentliche Vergabe; gleichwohl hat die  

Vorschrift auch bei nicht öffentlichen Verträgen insofern Bedeutung, als sie allgemein-
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methodische Hinweise zur sachgerechten Ausschreibung enthält und damit gleichzeitig 

als Auslegungshilfe auch bei anderen Verträgen heranzuziehen ist: 

Kapellmann/Messerschmidt, VOB § 7 VOB/A, Randziffer 5; 

Ingenstau/Korbion/Kratzenberg, VOB/A § 7, Randziffer 2. 

Unabhängig von dieser Regelung wird das Bau-Soll durch die Gesamtheit aller zum Ver-

tragsinhalt gewordenen Unterlagen bestimmt, wobei es grundsätzlich zunächst einmal 

keine Wertigkeit einzelner Regelungen gegenüber den anderen gibt, solange sich die ein-

zelnen Vertragsbestandteile nicht widersprechen 

 Kapellmann/Messerschmidt, § 2 VOB/B, Randziffer 64 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Vertragspartner bei der  

Vertragsgestaltung größtmögliche Aufmerksamkeit darauf zulegen haben, ob nicht in den 

einzelnen Unterlagen, die Vertragsgegenstand werden sollen die Leistungsbeschreibung, 

Leistungsverzeichnis, Besondere Vertragsbedingungen, Zusätzliche Vertragsbedingungen 

u. a. Widersprüche auftauchen. Es gilt dabei der Rechtsgrundsatz, dass Widersprüche in 

erster Linie dem Verfasser des Vertrages anzulasten sind, weil er den eigentlichen Ver-

trauenstatbestand geschaffen hat 

OLG Koblenz, IBR 2007, 234 und  

Werner/Pastor, Der Bauprozess, 14. Auflage, Randziffer 1032 

Der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass dem Wortlaut einer schriftlichen Leistungs-

beschreibung zumindest dann eine vergleichsweise größere Bedeutung zukommt, wenn 

dort die Leistungen im Einzelnen genau beschrieben worden sind als in Plänen oder im 

Text des Leistungsverzeichnisses 

 BGH, IBR 2003, 117. 

Wird – wie dies in der Baupraxis überwiegend geschieht – die Geltung der VOB/B verein-

bart, ist § 1 VOB/B maßgebend. Dort ist auch in § 1 Abs. 2 VOB/B eine Rangfolge der 

Vertragsunterlagen festgeschrieben, sofern Widersprüche im Vertrag vorliegen.  

Da über § 1 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B automatisch auch die VOB/C Vertragsbestandteil wird, ist 

bereits bei der Ausschreibung darauf zu achten, ob unentgeltliche Nebenleistungen oder 

besondere Leistungen vorliegen, im Sinne der DIN 18299.  

Bei der Auslegung einer Leistungsbeschreibung sind sodann nach der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs in erster Linie der Wortlaut, sodann die besonderen Umstände 

des Einzelfalles, die Verkehrsitte und die Grundsätze von Treu und Glauben heranzuzie-

hen, wobei die Auslegung stets nach dem objektiven Empfängerhorizont des Auftrag-

nehmers zu erfolgen hat 

 BGH, Baurecht 1994, 236 („Wasserhaltung II“) und  

 BGH, Baurecht 2002, 935 („Konsoltraggerüstentscheidung“). 

3.  Problematik Schallschutz und Mangel 

3.1. Was ist ein Mangel? 

Die Kurzversion des Mangelbegriffs sowohl bei einem BGB- als auch bei einem VOB-

Werkvertrag lautet: 

„Ein Mangel liegt vor, wenn das Bau-Ist von dem vertraglich geschuldeten Bau-Soll  

abweicht“. 

 BGH, Baurecht 1989, 462 

Die maßgeblichen Regelungen zu dem Mangelbegriff finden sich in § 633 BGB und § 13 

Abs. 1 VOB/B.  

§ 633 Abs. 1 BGB lautet: 

„1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 

verschaffen. Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit 
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hat. Sobald die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln 

wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst für die gewöhnliche Ver-

wendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich 

ist und die Besteller nach der Art des Werks erraten kann. Einem Sachmangel steht es 

gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in zu 

geringer Menge herstellt …..“ 

§ 13 Abs. 1 VOB/B lautet: 

„Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme 

frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zurzeit der Abnahme frei von 

Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln 

der Technik entspricht. Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zum 

Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die nach dem Vertrag 

vorausgesetzte, sonst für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit 

aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art 

der Leistung erwarten kann …..“ 

Aufgrund der Tatsache, dass grundsätzlich jede Abweichung des Bau-Ist vom vertraglich 

geschuldeten Bau-Soll dazu führt, dass ein Mangel vorliegt, kommt es nicht darauf an, ob 

die Vertragsabweichung zu einer Beeinträchtigung des Wertes oder der Gebrauchstaug-

lichkeit geführt hat 

 Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 6. Teil, Randziffer 22. 

Sogar in den Fällen, in denen die ausgeführte Leistung möglicherweise wirtschaftlich oder 

technisch besser ist, als die vereinbarte, liegt ein Mangel vor, wenn von dem vertraglich 

geschuldeten Bau-Soll abgewichen worden ist 

 BGH, IBR 2002, 552 und  

 OLG Celle, IBR 2009, 18. 

Die Vertragspartner einschließlich der Architekten, Projektsteuerer und Sonderfachleute 

müssen sich zur Vermeidung ganz erheblicher Risiken somit stets vor Augen führen, dass 

der subjektive, funktionale Mängelbegriff sich wesentlich an dem vertraglich vereinbarten 

Bau-Soll orientiert, wobei es völlig unerheblich ist, ob die tatsächlich erbrachte Leistung 

mit der vereinbarten Leistung gleichwertig ist oder sogar besser  

 Werner/Pastor, Randziffer 1456. 

Im Hinblick auf die Funktionalität des Mangelbegriffs ist das Werk auch mangelhaft, wenn 

es zwar die vereinbarte Beschaffenheit besitzt, nun jedoch die Funktionstauglichkeit fehlt, 

weil das Werk immer für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein muss 

 BGH, Baurecht 2003, 533. 

Insbesondere für den Schallschutz ist von erheblicher Bedeutung, das es unerheblich ist, 

dass eine andere oder geringwertigere Leistung als die vertraglich vereinbarte Leistung 

den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Den Vertragspartnern ist es natürlich 

unbenommen, für die Ausführung der geschuldeten Leistungen auch mehr als den unbe-

dingt erforderlichen Mindeststandard zu vereinbaren. Dieser höhere Standard ist dann 

geschuldet, eine davon abweichende Leistung ist mithin mangelhaft 

 OLG Celle, IBR 2008, 643 und  

 BGH, IBR 2004, 611.  

Dies gilt sowohl für einen BGB-Werkvertrag, als auch für einen VOB-Werkvertrag 

 BGH, IBR 2002, 536 und  

 BGH, IBR 2004, 611.  

Hat ein Auftragnehmer Bedenken gegen die geplante Leistung muss er entsprechende 

Bedenkenhinweise dem Auftraggeber gegenüber unmittelbar erteilen. Dies folgt unmit-

telbar aus § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 VOB/B, die jedoch inhaltlich auch für 

einen BGB-Werkvertrag gelten 

 Kniffka/Koeble, 6. Teil, Randziffer 24. 
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3.2. Anerkannte Regeln der Technik 

Wie bereits dargestellt ist in § 13 Abs. 1 VOB/B ausdrücklich darauf hingewiesen worden, 

dass neben der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit (Bau-Soll) die Leistung auch den 

anerkannten Regeln der Technik entsprechen muss, damit sie mangelfrei ist.  

Darüber hinaus heißt es in § 4 Abs. 2 S. 1 VOB/B, dass der Auftragnehmer die Leistung 

unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen und dabei die anerkannten 

Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten 

hat  

 IBR 2014, 456.  

3.2.1. Was versteht man unter den anerkannten Regeln der Technik? 

Es handelt sich dabei um diejenigen technischen Regeln für den Entwurf und die Ausfüh-

rung der baulichen Anlagen, die in der technischen Wissenschaft als theoretisch richtig 

anerkannt sind und feststehen sowie insbesondere in dem Kreise der für die Anwendung 

der betreffenden Regeln, maßgeblichen, nach dem neuesten Erkenntnisstand vorgebilde-

ten Techniker durchweg bekannt und aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung als 

technisch geeignet angemessen und notwendig anerkannt sind 

 Ingenstau/Korbion, VOB-Kommentar, § 4, Randziffer 151. 

Dies bedeutet, dass ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik vorliegt, 

wenn der Auftragnehmer technische Regelungen nicht beachtet, die sich in der Wissen-

schaft als richtig durchgesetzt und in der Baupraxis als richtig gewährt haben 

 Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 6. Teil, Randziffer 34. 

Anerkannte Regeln der Technik sind in mehreren Vorschriften aufgeführt wie: 

- DIN-Norm und  

- Unfallverhütungsvorschriften unter anderem 

 Werner/Pastor, der Bauprozess, Randziffer 1460. 

Die anerkannten Regeln der Technik sind nicht feststehend, sondern passen sich an den 

jeweiligen Entwicklungsstand an 

 OLG Stuttgart, IBR 2004, 434;  

 Beck’scher VOB-Kommentar/Ganten, § 4 Abs. 2 Randziffer 34, 52. 

Konsequenz hieraus ist, dass die anerkannten Regeln der Technik den Mindeststandard 

darstellen, den der Auftragnehmer zu erbringen hat 

 Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 6. Teil, Randziffer 36 

Ein Auftragnehmer hat mithin seine Leistungen entsprechend den anerkannten Regeln 

der Technik zu erbringen. Diese sind, ohne dass sie ausdrücklich vertraglich zum Aus-

druck gebracht werden, Gegenstand einer Beschaffenheitsvereinbarung. Maßstab sind 

dabei grundsätzlich die anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme 

 BGH, IBR 1998, 376 und  

 Steiger, Praxishinweis zu Kammergericht IBR 2008, 509 

Auch eine vertraglich vereinbarte Ausführung ist somit mangelhaft, wenn sie gegen die 

allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt. Der Unternehmer kann sich der 

Mängelhaftung dann nur durch Erteilung eines entsprechenden wirksamen Bedenkenhin-

weises entziehen.  

Die Funktionstauglichkeit alleine hilft nicht über einen Mangel hinweg, wenn gegen die 

anerkannten Regeln der Technik als vertraglich vereinbarte Beschaffenheit verstoßen 

worden ist 

 Reichert, Anmerkung zu OLG Brandenburg, IBR 2008, 724. 

Das OLG Brandenburg hatte dort entschieden, dass eine Fußbodenheizung mangelhaft 

ist, wenn zwar die erforderliche Raumtemperatur erreicht wird, jedoch die Anforderungen 
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der EnEV nicht eingehalten werden. Dies gelte selbst dann, wenn das eingebaute Heiz-

system der vertraglichen Vereinbarung entspreche 

 OLG Brandenburg, IBR 2007, 724.  

Haben sich danach auch nach der Abnahme neuere wissenschaftliche und technische Er-

kenntnisse entwickelt, kann dies zur Konsequenz haben, dass der Unternehmer im Rah-

men seiner Nacherfüllungspflicht die Mängelbeseitigung nach den aktuellen technischen 

Standards durchführen muss 

 OLG Hamm, Baurecht 2003, 567, 568; 

 OLG Köln, IBR 2004, 29. 

Unter gewissen Voraussetzungen können diese Mehrkosten dann jedoch unter dem  

Gesichtspunkt der Vorteilsausgleichung/Sowiesokosten vom Bauherrn erstattet verlangt 

werden  

 BGH, Baurecht 1999, 37. 

3.2.2. Was sind DIN-Normen? 

Immer wieder werden DIN-Normen im Rahmen von Auseinandersetzungen zwischen Auf-

traggebern und Auftragnehmern als Unterfall der anerkannten Regeln der Technik in 

Streitigkeiten angeführt.  

DIN-Normen sind keine Rechtsnormen sondern „private technische Regelungen mit Emp-

fehlungscharakter“ 

 BGH, Baurecht 1998, 872, 873.  

Weil sie ein Unterfall der anerkannten Regeln der Technik sind, geschieht es regelmäßig, 

dass DIN-Normen nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, wie dies 

exemplarisch für die Schallschutz-DIN-Norm 4109 gilt.  

Jedoch ist anerkannt, dass DIN-Normen die Vermutung für sich haben, die allgemeinen 

Regeln der Technik wiederzugeben 

 OLG Hamm, NJW-RR 1995, 17. 

Diese Vermutung bedeutet eine echte Beweislaständerung mit der Folge, dass derjenige, 

der eine DIN-Norm quasi zu Fall bringen möchte, beweispflichtig ist 

 BGH, Schäfer/Finner Z.4.01, Blatt 50, 52. 

Für die Beweislast gilt danach folgendes: 

Hält der Auftragnehmer sich mit seiner Bauleistung an ein technisches Regelwerk, hat er, 

der Auftraggeber als „Geschädigter“ im Falle eines Schadens zu beweisen, dass der Un-

ternehmer trotz Einhaltung der DIN-Normen anerkannte Regeln der Technik verletzt hat 

 OLG Hamm, NJW-RR 1998, 668, 669. 

Andersherum stellt die Nichteinhaltung von technischen Regelwerken grundsätzlich einen 

Mangel dar, der dann von dem Auftragnehmer widerlegt werden muss.  

Wesentlich ist dabei wiederum jeweils die konkrete Vertragsvereinbarung der Parteien, 

mithin das geschuldete Bau-Soll.  

Führt der Auftragnehmer daher eine Bauleistung nicht entsprechend den Vorgaben einer 

DIN-Norm aus, spricht der Beweis des ersten Anscheins für eine mangelhafte Leistung 

des Unternehmers. Er muss dann darlegen und beweisen, dass die Mängel nicht auf der 

Verletzung der DIN-Norm beruhen 

 Thüringer OLG, Baurecht 2006, 1902, 1903. 

Es gilt mithin folgendes: 

Wird die Bauleistung unter Beachtung technischer Vorgaben wie DIN-Normen u. a. aus-

geführt, gilt für den Auftragnehmer grundsätzlich die widerlegbare Vermutung mangel-

freier Arbeit. Diese Vermutung muss der Auftraggeber entkräften. Umgekehrt gilt, dass 
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in den Fällen, in denen die Bauleistung unter Missachtung technischer Vorgaben ausge-

führt wird, der Auftragnehmer sich seinerseits entlasten muss 

 OLG Brandenburg, IBR 2009, 576. 

Mithin kann weder der Planer noch der Auftragnehmer sich auf eine DIN-gerechte Arbeit 

berufen, wenn diese nicht dem Bau-Soll entspricht. Vielmehr sind viele DIN-Regelungen 

überholt und Auftragnehmer müssen sich regelmäßig über den Stand der Technik und die 

allgemein anerkannten Regeln der Technik informieren, um sich nicht späteren Gewähr-

leistungsansprüchen ausgesetzt zu sehen 

 OLG Dresden, IBR 2010, 265. 

3.3. DIN 4109 

Die für den Schallschutz maßgebliche DIN 4109 ist unter mehreren Gesichtspunkten 

problematisch.  

Bezüglich des Schallschutzes von Wohnungen waren die Mindestwerte gemäß DIN 4109 

1989 schon zu gering zumindest im Hinblick auf die Mindestschallschutzwerte von 

Trennwänden und Trenndecken zwischen Wohnungen und entsprachen nicht den aner-

kannten Regeln der Technik 

 OLG Karlsruhe, IBR 2011, 456 und  

 BGH, IBR 2007, 473. 

Begründet wurde dies damit, weil die Mindestwerte der DIN 4109 nur vor unzumutbaren 

Belästigungen schützen sollten.  

Ergibt sich der geschuldete Schallschutzwert nicht aus dem Vertragstext/Bau-Soll, so ist 

auf die vertragsbegleitenden Umstände, insbesondere auch die Zweckbestimmung des 

Gebäudes, den qualitativen Zuschnitt und den architektonischen Anspruch abzustellen 

 OLG Karlsruhe, IBR 2011, 456. 

Für den üblichen Qualitäts- und Komfortstandard führt dies zu höheren Werten, selbst 

dann, wenn der Vertrag auf die DIN 4109 Bezug nimmt 

 BGH, IBR 2009, 447.  

Welcher Schallschutz für die Errichtung von Objekten geschuldet ist, ist in erster Linie 

durch die Auslegung des Vertrages/Bau-Soll zu ermitteln 

 BGH, IBR 2009, 447. 

Besonders problematisch ist dies in den Fällen, in denen im Bestand umgebaut wird. So 

stellt sich die Frage, welcher Schallschutzmaßstab bei nachträglichem Umbau geschuldet 

wird. Der BGH hat diesbezüglich im Jahr 2004 eine maßgebliche Entscheidung getroffen, 

die besonderes bedeutsam für Immobilienunternehmer, Planer als auch Bauträger ist. Bei 

Altbausanierungen ist nämlich streitig gewesen, ob hinsichtlich der Sanierungsleistung 

die Einhaltung der aktuellen anerkannten Regeln der Technik als Mindeststandard  

geschuldet wird oder nicht.  

Der BGH hat entschieden, dass für die Beurteilung der Frage, ob Mängel vorliegen, in 

erster Linie die von den Vertragsparteien vereinbarte Beschaffenheit, und nicht die Ein-

haltung bestimmter technischer Normen maßgebend ist. Fehlt es an einer ausdrücklichen 

Beschaffenheitsvereinbarung – wie dies häufig der Fall ist – so ist die Einhaltung der 

maßgeblichen technischen Normen geschuldet. Dabei ist grundsätzlich zunächst auf die 

bei der Errichtung des Gebäudes geltenden Maßstäbe zu verweisen; wird allerdings eine 

bauliche Veränderung vorgenommen, die z. B. zu Lärmimmissionen führen kann, so kann  

der Erwerber oder Mieter erwarten, dass Lärmschutzmaßnahmen getroffen werden, die 

den Anforderungen der zurzeit des Umbaus geltenden DIN-Normen genügen 

 BGH, IBR 2005, 57.  

Dies bedeutet, dass insbesondere auch ein planender Architekt grundsätzlich den heute 

üblichen Schallschutzstandard seiner Planung für den Umbau und die Sanierung von  
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einer Eigentumswohnung oder eines Gebäude zugrundezulegen hat. Insbesondere hat er 

bereits im Rahmen der Grundlagenermittlung mit dem Bauherrn zu erörtern, ob dieser 

das heutige Schallschutzniveau mit deutlich höherem Planungs- und Herstellungskosten 

erreichen will oder nicht 

 OLG Düsseldorf, IBR 2010, 675 

3.4. Anforderungen an Mängelanzeigen unter Berücksichtigung 

  der sogenannten Symptomrechtsprechung 

Häufig stellt sich auch bei Schallschutzproblemen die Frage, wie genau Mängel gerügt 

werden müssen. Dabei wird oft verkannt, dass der BGH in ständiger Rechtsprechung  

keine all zu hohen Anforderungen an die Darlegungen von Mängeln stellt, da die soge-

nannte Symptomrechtsprechung gilt.  

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass bis zur Abnahme der Auftragnehmer im Zweifel  

beweisen muss, dass seine Leistungen mangelfrei und abnahmefähig sind. Mit der Ab-

nahme kehrt sich die Beweislast um. Nun muss der Auftraggeber darlegen und beweisen, 

dass das Gewerk des Auftragnehmers mangelhaft ist 

 BGH, Baurecht 2002, 85 und  

 BGH, IBR 2009, 15.  

Nach der Symptomtheorie reicht hierfür eine hinreichende genaue Bezeichnung der  

Mangelerscheinungen, die einer fehlerhaften Leistung des Auftragnehmers zugeordnet 

werden können aus. Der Auftraggeber muss nicht die einzelnen Mängelursachen angeben 

 BGH, Baurecht 2002, 613, 617; 

 BGH, Baurecht 2005, 1626 und  

 Werner/Pastor, Randziffer 1472. 

Der Auftraggeber muss in der Mängelanzeige den Baumangel lediglich so genau bezeich-

nen, dass der Auftragnehmer weiß, was ihm vorgeworfen wird.  

Exemplarisch reicht es aus, wenn „Risse im Außenputz“ moniert werden 

 Kammergericht, IBR 2008, 213. 

Mit dieser Rüge sind dann alle Mängel umfasst, die auf diese Ursache zurückgehen.  

Mithin ist der Mangel vom Auftraggeber nur nach seinem äußeren objektiven Erschei-

nungsbild exakt zu beschreiben. Die Beschreibung der Mängelursache ist nicht notwen-

dig. Danach bezieht sich die Nacherfüllungspflicht des Auftragnehmers automatisch auf 

alle Mängelursachen, die den beschriebenen Mangel verursacht haben. Nach Anzeige des 

Mangelsymptoms ist es somit Aufgabe des Auftragnehmers, den Mangel und seine  

Ursachen zu überprüfen 

 OLG Hamm, IBR 2008, 731; 

 BGH, IBR 2009, 17 und  

 OLG Frankfurt, IBR 2009, 709. 

Im Hinblick auf die Symptome eines mangelhaften Schallschutzes, exemplarisch einer 

Eigentumswohnung, werden diese nach der Rechtsprechung als hinreichend angesehen, 

wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft die „Hellhörigkeit“ des Anwesens moniert 

hat. Insbesondere müsste nicht im Einzelnen angegeben werden, in welchen Bereichen 

welche Arten der regelwidrigen Schallübertragung untersucht werden sollen. Dies gelte 

insbesondere für bautechnische Laien. Die Symptomrechtsprechung bietet daher dem 

Besteller eine erhebliche Erleichterung, als er nur die Mängelerscheinung, nicht jedoch 

die Mängelursachen benennen muss, selbst die irrtümliche Falschangabe einer Ursache 

ist unschädlich 

 BHG, IBR 2008, 86 und  

 OLG Karlsruhe, IBR 2011, 1355 (nur online). 
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3.5. Prospekthaftung 

Risikoreich ist es sowohl für Planer als auch Bauträger, wenn in Prospekten ein Objekt 

besonders beworben wird.  

Beschreibt exemplarisch ein Bauträger die von ihm erstellte Wohnungseigentumsanlage 

in der Werbung als „Seniorenresidenz“ und bewirbt er die von ihm vertriebenen Eigen-

tumswohnungen mit Prädikaten wie „behinderten- und rollstuhlgerecht“, so ist die Über-

einkunft des Bauträgers und des Erwerbers dahin auszulegen, dass die Wohnungen und 

das Objekt „Seniorenresidenz“ den Qualitätsrichtlinien der DIN 18025 entsprechen sollen  

 OLG Düsseldorf, IBR 2010, 274. 

Dies ist jedoch streitig. Für den Bauträger spricht eine Entscheidung des OLG Koblenz. in 

diesem Falle waren Wohnungen als „seniorengerecht“ beworben worden, woraus das OLG 

jedoch nicht die Beschaffenheitsvereinbarung einer durchgehend „behindertengerechten“ 

Ausführung im technischen Sinne von § 545a BGB und DIN 18025 – zwar herleitet mit 

der Begründung, dass der Begriff „seniorengerecht“ kein Rechtsbegriff ist und daher nicht 

als gleichbedeutend mit „behindertengerecht“ angesehen werden kann. Auch die  

Prospekte und Werbematerialien stellten insofern kein Versprechen bezüglich des ver-

traglich geschuldeten Bau-Soll dar 

 OLG Koblenz, IBR 2011, 584.  

Diese Rechtsprechung wurde jedoch in erheblichem Umfang kritisiert, weil dann die An-

preisung als „seniorengerecht“ keinen Inhalt mehr hat und zur „inhaltsleeren Werbung“ 

wird und dies im Kaufvertrag den Regelungen des § 434 Abs. 1 S. 3 BGB widerspricht 

 Schwenker, Anmerkung zur OLG Koblenz, IBR 2011, 584. 

Im Bereich des Schallschutzes ist es daher für Planer und Bauträger riskant, wenn in 

Prospekten exemplarisch darauf hingewiesen wird, dass „ein besonders ruhiges Wohnen“ 

möglich ist oder „gutes Wohnen garantiert“ hervorgehoben wird. Auch Anpreisungen wie 

„Ruhe und Komfort in attraktiven, ruhigen Stadtwohnungen“ sind riskant. In einer  

Entscheidung des Landgerichts München I waren derartige Anpreisungen vorgenommen 

worden, in der Baubeschreibung, die dem Kaufvertrag zugrunde lag, hieß es dann jedoch 

„für den Schallschutz gelten die Werte der DIN 4109, Tabelle 3 in der Fassung von 

1989“.  

Im Anschluss beschwerten sich die Eigentümer über Lärm und rügen daher das Bestehen 

von Mängeln.  

Das vom Bauträger veranlasste Schallschutzgutachten ergab, dass das Schalldämmmaß 

den Mindestanforderungen der DIN 4109, Tabelle 3 (1989) gerade noch entsprach. Daher 

wurden auch die Planungen hierauf abgestellt. Der Bauträger bestritt das Bestehen eines 

Mangels und meinte, dass eine ausdrückliche Beschaffenheitsvereinbarung vorläge,  

weshalb für eine weitere Auslegung des Vertrages/Bau-Solls kein Raum sei, die Eigentü-

mergemeinschaft klagte demgegenüber auf Mängelbeseitigung. Letztendlich mit Erfolg. 

Nach den oben skizzierten Darlegungen wird ein Vertrag nämlich durch Auslegung des 

gesamten Vertragstextes in Zusammenschau mit dem Verkaufsprospekt ermittelt und 

zwar aus der Sicht des objektiven Empfängerhorizonts. Da Käufer in der Regel keine  

Vorstellung davon haben, was sich hinter den Schalldämmmaßen der DIN 4109 Tabelle 

3, 1989 verbirgt, und es sich dabei auch nur um Schutz vor unzumutbaren Belästigungen 

handelt, entsprechen diese Werte noch nicht einmal bei einer einfachen Wohnung den 

üblichen Qualitäts- und Komfortstandard 

 LG München I, IBR 2008, 727.  

Diese Entscheidung folgt konsequent dem Urteil des BGH zum Schallschutz, sowie zur 

Einbeziehung von Prospekten bei der Vertragsauslegung 

 vgl. BGH, IBR 2007, 473 und  

 BGH, IBR 2008, 30. 
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Planer und Bauträger sollten sich daher davor hüten, in ihren Prospekten den Eindruck zu 

vermitteln, den sie bei der technischen Ausführung nicht umsetzen wollen oder können. 

Ohne ausdrücklichen Hinweis und umfassende Aufklärung können ohnehin nicht die  

anerkannten Regeln der Technik unterschritten werden, weil diese Mindeststandard  

darstellen. 

 Koegl, Anmerkung zu LG München, IBR 2008, 727. 

Auch bei der Verwendung des Begriffs „Reihenwohnung“ wird Schallschutz geschuldet für 

ein Reihenhaus, wenn die Anlage Reihenhauscharakter hat. Bei der Prospektierung  

„modernster Standard“ sowie „hochwertige Qualität und Zuverlässigkeit“ ist ein Schall-

schutz nach der Schallschutz-Stufe III der VDI-Richtlinie 1100 geschuldet 

 LG Flensburg, IBR 2010, 325 

Nach einer ganz aktuellen Entscheidung des BGH können Schallschutzplanungen mangel-

haft sein, auch wenn Reihenhaustrennwände wie vereinbart geplant worden sind. In dem 

Fall wurde festgestellt, dass die Planung eines Architekten für einen Bauträger ungeach-

tet der mit diesem getroffenen Vereinbarungen, Trennwände einschalig zu planen, man-

gelhaft ist, wenn sie den von den Vertragspartnern vorausgesetzten Zweck nicht erfüllt, 

eine mangelfreie Veräußerung des errichten Bauwerks an die Erwerber zu ermöglichen, 

weil diesen eine 2-schalige Ausführung der Trennwände geschuldet war. Allerdings  

können in diesem Falle Bauträger Mitverschuldenseinwende entgegengehalten werden 

 BGH, Urteil vom 20.12.2012 –VII ZR 209/11- 

3.6. Darstellung der rechtlichen Konsequenzen von Planungs-, 

  Überwachungs- und Bauausführungsfehlern 

Bestehen Gewährleistungsansprüche/Schadensersatzansprüche des Auftraggebers  

gegenüber dem Auftragnehmer aufgrund von Mängeln an dessen Gewerk, stellt sich die 

Frage, unter welchen Voraussetzungen der Bauherr/Auftraggeber hinnehmen muss, dass 

er die Ansprüche ggf. nur teilweise durchsetzen kann.  

Grundsätzlich ist im Bereich der Bauabwicklung zu trennen zwischen: 

- Planungsfehlern,  

- Bauüberwachungsfehlern,  

- Bauausführungsfehlern.  

Beauftragt der Bauherr einen Architekten mit der Vollarchitektur der HOAI, obliegt  

diesem auch die Bauüberwachung. Grundsätzlich kann der Auftraggeber wegen eines 

Baumangels unter Umständen sowohl den planenden und den bauüberwachenden  

Architekten sowie dem Bauunternehmer in Anspruch nehmen. Möglicherweise können 

auch noch Sonderfachleute wie Tragwerksplaner oder Projektsteuerer mit in die Haftung 

einbezogen werden.  

Aufgrund der Tatsache, dass die hinter Architekten und Tragwerksplaner stehenden  

Haftpflichtversicherungen sowohl für Mangel, als auch für Mangelfolgeschäden einstands-

pflichtig sind, während die Haftpflichtversicherung der Bauunternehmer nur für den  

Bereich der entfernten Folgeschäden Deckungsschutz gewährt, ist es in der Praxis häufig 

so, dass der Bauherr entweder sämtliche mögliche Schadensverursacher in die Verant-

wortung zieht oder diejenigen, hinter denen eine wirtschaftlich potente Versicherung 

steht.  

Ein Gesamtschuldverhältnis zwischen planenden Architekten und Unternehmen ist zu 

bejahen, wenn der Baumangel sowohl auf einen Planungsfehler des Architekten, als auch 

auf einen Ausführungsfehler des Unternehmers beruht. Gleichfalls wird nach der Recht-

sprechung eine Gesamtschuld zwischen dem bauleitenden Architekten und dem Unter-

nehmer bejaht, sofern beide für einen Mangel haften. Darüber hinaus kommt eine  

gesamtschuldnerische Haftung in Betracht, wenn Bauunternehmer, Architekten und  

Sonderfachmann einen Mangel verursachen, der jeweils aus ihrem Verantwortungsbe-

reich stammt 

 Werner/Pastor, Randziffer 1969 ff. 
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Zu beachten ist indes, dass der Auftraggeber sich das planerische Fehlverhalten seines 

Architekten als Erfüllungsgehilfen sowohl gegenüber dem bauleitenden Architekten, als 

auch gegenüber dem Bauunternehmer anrechnen lassen muss 

 Sörgel, Baurecht 2005, 239, 246 und  

 Werner/Pastor, Randziffer 1981. 

Durch das sogenannte Glasfassadenurteil des BGH vom 27.11.2008 

 IBR 2009, 92, 93 

wurde für das Verhältnis des planenden und des bauaufsichtsführenden Architekten  

darauf abgestellt, dass der Bauherr mit der zur Verfügungsstellung von Plänen eine  

Mitwirkungshandlung gegenüber dem bauaufsichtsführenden Architekten erbringt. Damit 

erfüllt der Bauherr eine Obliegenheit, nämlich durch eine geeignete Vorleistung die man-

gelfreie Vertragserfüllung des bauaufsichtsführenden Architekten zu ermöglichen. Die 

Konsequenz hieraus ist, dass in den Fällen, in denen die Pläne mangelhaft sind und es in 

Folge dessen zu Baumängeln kommt, der bauaufsichtsführende Architekt, der diese Feh-

ler nicht gesehen hat, gegenüber dem Bauherr nicht mehr vollständig zu 100 % haftet, 

weil dieser sich die eigene Obliegenheitspflichtverletzung anrechnen lassen muss 

 zitiert nach Schulze-Hagen, Vorwort zu IBR 2010, Heft 11. 

Streitig ist, ob dieser Rechtsgedanke auch auf Vorleistungen eines Unternehmers über-

tragen werden darf. Dann hätte der Bauherr nämlich die Obliegenheit, dem nachfolgen-

den Unternehmer mängelfreie Vorleistungen zur Verfügung zu stellen. Geschieht dies 

nicht, so könnte der nachfolgende Unternehmer, der seine Prüfungs- und Hinweispflicht 

im Hinblick auf die mangelhafte Vorleistung verletzt hat, nur noch prozentual haften. Eine 

abschließende Lösung existiert hierzu noch nicht 

 vergleiche instruktiv die unterschiedlichen Darstellungen  

 von Weyer, IBR 2010, 603 einerseits und  

 Liebheit, IBR 2010, 604 andererseits.  

Zu beachten ist, dass der Gesamtschuldner-Innenausgleichsanspruch gemäß § 426 Abs. 

1 BGB in der Regelfrist von lediglich 3 Jahren verjährt, wobei der Ausgleichsanspruch 

bereits mit der Begründung der Gesamtschuld entsteht 

 Kniffka, Baurecht 2005, 247, 286, 287.  

Wichtig zu wissen ist weiterhin, dass der Auftragnehmer sich nicht auf Bauüberwa-

chungsfehler berufen kann 

 BGH, IBR 2006, 85.  

Zu beachten ist weiterhin, dass in den Fällen, in denen ein Unternehmer zur Mängelbe-

seitigung verpflichtet und der Besteller für den Mangel mit verantwortlich z.B. aufgrund 

von Planungsfehlern, der Unternehmer vom Besteller einen Zuschuss in Höhe der  

Mitverantwortungsquote verlangen kann. Eine solche Mithaftung  

ergibt sich häufig, wenn Planungsfehler für den Mangel mit ursächlich waren. Die Unter-

nehmen können vor Mängelbeseitigung den Zuschuss in Form einer Sicherheit verlangen, 

wovon in der Praxis viel zu wenige Unternehmer Gebrauch machen. Im Rechtsstreit führt 

dies zu einer Verurteilung des Bauunternehmers zur Mängelbeseitigung Zug um Zug  

gegen Zuschusszahlung 

 OLG Naumburg, IBR 2009, 451.  

Ein Mitverschulden des Auftraggebers an einen Werkmangel wegen eines ihm  

zuzurechnenden Planungsfehlers ist bei der Geltendmachung eines Vorschusses auf die 

Selbstvornahmekosten zu berücksichtigen und führt zu dessen Kürzung. Hat der Unter-

nehmer nach seinem eigenen Vortrag einen Planungsmangel erkannt und kann er seine 

Behauptung, er habe Bedenken angemeldet, nicht beweisen, kann er sich nach Treu und 

Glauben gegenüber dem Bauherrn auf ein mitwirkendes Verschulden des Architekten als 

Erfüllungsgehilfen des Bauherrn jedoch nicht berufen 
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 OLG Stuttgart, IBR 2014, 475 und  

 BGH, IBR 1991, 56. 

Steht dem Unternehmer ein entsprechender Anspruch auf Zahlung eines Zuschusses zur 

Mängelbeseitigung zu, richtet sich dessen Höhe grundsätzlich nach dem im Rahmen der 

Erforderlichkeit im Zeitpunkt ihrer Ausführung beim Unternehmer tatsächlich angefalle-

nen Selbstkosten der Mängelbeseitigung. Dies ist sachgerecht, weil der Unternehmer 

grundsätzlich den Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Nachbesserung bestimmt. Seine 

Dispositionsbefugnis endet diesbezüglich erst dann, wenn er mit der Mängelbeseitigung 

sich in Verzug befindet bzw. eine angemessene Nacherfüllungsfrist hat verstreichen  

lassen. Erst danach wäre nämlich der Auftraggeber berechtigt, Fremdnachbesserungs-

kosten erstattet zu verlangen 

 BGH, IBR 2010, 441. 

3.7. Überblick über gewährleistungsrechtliche  

  Verjährungsprobleme 

Im BGB- und VOB/B-Werkvertragsrecht können grundsätzlich zwischen Architekten/ 

Sonderfachleuten auf der einen Seite und Auftraggebern auf der anderen Seite Vertrags-

absprachen auch im Hinblick auf die Verjährung getroffen werden; dies betrifft sowohl 

die Verjährungsfristen, als auch den Beginn der Verjährung  

 BGH, Baurecht 1990, 231.  

Grundsätzlich können auch Verzichte auf die Einrede der Verjährung erklärt werden,  

wobei diese klar und eindeutig formuliert werden sollten, jedoch auch stillschweigend 

erfolgen können 

 BGH, Baurecht 1997, 510, 513. 

Da Unternehmer und Architekten grundsätzlich an einer Verkürzung von Verjährungsfris-

ten interessiert sind, ist für sie die Vorschrift des § 202 Satz 1 BGB relevant. Danach 

können durch Individualvereinbarungen auch kürzere Verjährungsfristen vereinbart  

werden, allerdings können verjährungsverkürzende Vereinbarungen für den Fall der Vor-

satzhaftung nicht geschlossen werden. Dies folgt unmittelbar aus § 276 Abs. 3 BGB.  

Demgegenüber können in Allgemeine Geschäftsbedingungen formularmäßig die gesetzli-

chen Gewährleistungsfristen nicht verkürzt werden. Dies folgt unmittelbar aus § 309 Nr. 

8 b ff. BGB. 

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann auch der Beginn der Verjährungsfrist 

nicht abweichend von der gesetzlichen Regelung vorverlegt werden zum Beispiel auf den 

Zeitpunkt vor der Abnahme  

 OLG Düsseldorf, OLGR 1994, 74.  

Gemäß § 202 Abs. 2 BGB können grundsätzlich auch Verjährungsfristen verlängert  

werden, nicht jedoch über 30 Jahre hinaus  

 Werner/Pastor, Randziffer 2354.  

Die Verlängerung von Gewährleistungsfristen kann auch in Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen oder Formularverträgen erfolgen, weil §§ 309 Nr. 8 b ff. BGB ein Verbot lediglich 

für Verkürzungen von Fristen vorsieht  

 OLG Hamm, OLGR 1996, 28.  

Auch die in Verträgen häufig vorkommende Verlängerung der Gewährleistungszeit bei 

Abschluss eines Wartungsvertrages ist zulässig  

 OLG Düsseldorf, Baurecht 2004, 97. 

Bei einem VOB-Werkvertrag kann unter Berücksichtigung des § 13 Abs. 4 Satz 1 VOB/B 

eine Verlängerung der Verjährungsfristen vereinbart werden und zwar auch in Formular-

verträgen  
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 BGH, Baurecht 1989, 322 - streitig -  

Die gesetzliche Grundlage für die Verjährungsansprüche findet sich in § 634 a BGB.  

Gemäß § 634 a Abs.1 Nr. 2 BGB beträgt die Gewährleistungsfrist für Arbeiten an einem 

Bauwerk 5 Jahre. Dies gilt: 

- für Nacherfüllungsansprüche gemäß § 635 BGB  

- Ansprüche auf Selbstvornahme und auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen  

gemäß § 637 BGB sowie  

- für Schadensersatzansprüche gemäß § 636 BGB. 

Zu berücksichtigen ist, dass für das Minderungsrecht als Gestaltungsrecht eine Verjäh-

rung nicht in Betracht kommt. Ähnlich wie beim Rücktritt als Gestaltungsrecht ist jedoch 

§ 218 BGB zu berücksichtigen. Danach gilt, dass Minderung und Rücktritt ausgeschlossen 

sind, wenn der Erfüllungsanspruch/Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Auftrag-

nehmer sich hierauf beruft  

 Werner/Pastor, Randziffer 2383.  

Rechtliche Konsequenzen hat die Unterscheidung wie folgt. Der Auftraggeber ist trotz der 

Unwirksamkeit der Minderung gemäß § 318 BGB und des Rücktritts berechtigt, die  

Zahlung der Vergütung später immer noch zu verweigern, da ihm insoweit ein Leistungs-

verweigerungsrecht zusteht! 

Problematisch ist nach wie vor, welche Arbeiten unter den Begriff „Bauwerk“ zu subsu-

mieren sind. Nach der überwiegenden Rechtsprechung und Literaturmeinung kommen 

nur solche Arbeiten in Betracht, die für die Erneuerung und den Bestand des Bauwerks 

von wesentlicher Bedeutung sind  

 BGH, Baurecht 1994, 101;  

 Werner/Pastor, Randziffer 2384. 

Diese Unterscheidung ist insbesondere zur Abgrenzung der lediglich 2-jährigen Verjäh-

rungsfrist gemäß § 634 a Abs.1 Nr. 1 BGB erforderlich. In dem Regierungsentwurf zu 

dem Schuldrechts-Modernisierungsgesetz heißt es in der Begründung: 

„Danach ist ein Bauwerk eine unbewegliche, durch Verwendung von Arbeit und Material 

in Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sache. Erfasst sind nicht nur Neuerrichtun-

gen, sondern auch Erneuerungs- und Umbauarbeiten an einem bereits errichteten Bau-

werk, wenn sie für Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Gebäudes 

von wesentlicher Bedeutung sind und wenn die eingebauten Teile mit dem Gebäude fest 

verbunden sind“  

 vergleiche Werner, Festschrift für Jagenburg, S. 1025, 1035 ff.. 

Sowohl Auftraggeber, Auftragnehmer, als auch die sie beratenden Rechtsanwälte müssen 

die Terminologie beherrschen, da anderenfalls die große Gefahr besteht, dass Ansprüche 

nicht in unverjährter Zeit geltend gemacht werden, beziehungsweise dass Auftragnehmer 

mangels Kenntnis einer möglichen Verjährung Nacherfüllungsarbeiten durchführen,  

obgleich die Ansprüche des Auftraggebers bereits verjährt wären.  

Gemäß § 634 a Abs. 1 Nr. 1 BGB beträgt die Verjährungsfrist 2 Jahre bei einem Werk, 

dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache oder in der Er-

bringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht. Dies gilt zum Bei-

spiel für Abbrucharbeiten  

 BGH, IBR 2004, 562  

oder Schönheitsreparaturen an einem Objekt. Auch hierunter fallen die Arbeiten an  

einem Grundstück, sofern nach der oben zitierten Rechtsprechung diese Leistungen zum 

Beispiel für die Erneuerung eines Bauwerks von wesentlicher Bedeutung sind wie bei-

spielsweise die Ausschachtung einer Baugrube  

 BGH, Baurecht 1977, 203  

oder auch die Erd- und Entwässerungsarbeiten, Hofpflasterungsarbeiten  
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 BGH, Baurecht 1993, 217 

und Pflasterung einer Terrasse  

 OLG Düsseldorf, Baurecht 2001, 648.  

Als Auffangtatbestand ist in § 634 a Abs. 1 Nr. 3 BGB auch noch auf die regelmäßige  

Verjährungsfrist von 3 Jahren verwiesen worden für die Fälle, die nicht unter die Nummer 

1 und 2 fallen.  

Im Zusammenhang mit dem Wortlaut des § 634 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist darauf hinzuweisen, 

dass Planungs- und Überwachungsleistungen insbesondere in Form von Architektenleis-

tungen und Tragwerksplanungen aufgrund der Rechtsprechung unter § 634 a Abs. 1 Nr. 

2 BGB subsumiert werden  

Palandt/Sprau § 634 a BGB, Randziffer 10,  

und daher diese Leistungen der 5-jährigen Gewährleistungsfrist unterliegen. 

Bezüglich des Verjährungsbeginns ist darauf zu achten, dass in den Fällen des § 634 a 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB die Verjährung mit der Abnahme gemäß § 640 BGB beginnt, 

während die regelmäßige Verjährungsfrist in den Fällen des § 634 a Abs. 1 Nr. 3 BGB am 

Ende des Jahres der Anspruchsentstehung zu laufen beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB. 

Zu berücksichtigen sind weiterhin die Fälle des arglistigen Verschweigens von Mängeln  

 BGH, NJW-RR 1996, 1332.  

Hier gilt grundsätzlich die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren gemäß § 634 a Abs. 

1 Nr. 3 BGB, wobei für den Verjährungsbeginn wesentlich ist, wann der Betroffene Kenn-

tnis von der Arglist erlangt hat, weil unter gewissen Voraussetzungen bis zu  

maximal 10 Jahren gemäß § 199 BGB die Haftung erweitert werden kann. Zum Schutz 

des Betroffenen regelt § 634 a Abs. 3, Satz 2 BGB, dass für die Fälle, dass ein Bauwerk 

betroffen ist  

 § 634 a Abs.1 Nr. 2 BGB 

die Verjährungsfrist zumindest 5 Jahre beträgt. Unmittelbar in diesem Zusammenhang ist 

auf die Rechtsprechung des Organisationsverschuldens hinzuweisen.  

In einer Grundsatzentscheidung hat der BGH deutlich gemacht, dass jeder Unternehmer 

verpflichtet ist, die Voraussetzungen zu schaffen, dass überprüft werden kann, ob das 

Bauwerk bei Ablieferung mangelfrei ist. Der Unternehmer muss mithin den Herstellungs-

prozess angemessen überwachen und überprüfen  

 BGH, Baurecht 1992, 500.  

Im Prinzip haftet der Unternehmer daher für eine unzureichende Organisation in seinem 

Betrieb. Das Gleiche gilt auch für Architekten  

 OLG Hamm, 2002, 1706, 1708. 

Im Hinblick auf die Verjährung ist deutlich zu machen, dass nicht mehr wie nach altem 

Recht eine maximale 30-jährige Verjährung gilt, sondern höchstens noch eine 10-jährige 

Verjährungsfrist ab Schadenseintritt bei gravierenden Mängeln  

 Moufang, Baurecht 2002, 1560, 1561. 

Nach überwiegender Meinung wird wegen der Ähnlichkeit zur Arglisthaftung § 634 a Abs. 

1 Nr. 3 BGB herangezogen mit der oben dargestellten Einschränkung, dass eine 5-jährige 

Gewährleistungsfrist über § 634 a Abs. 3 BGB zugrunde zu legen ist  

 Werner/Pastor, Randziffer 2385; Lenkeit, Baurecht 2002,  

 126, 209; Neuhaus, MDR 2002, 131, 134.  

Anders als nach früherem Recht vor der Schuldrechtsmodernisierung können nunmehr 

auch Handwerker ihre Lieferanten und die Hersteller von Baumaterialien 5 Jahre lang in 

Anspruch nehmen. Geregelt ist dies in § 638 Abs. 1 Nr. 2 BGB.  
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Voraussetzung für diese 5-jährige Haftung ist, dass das Material üblicherweise für ein 

Bauwerk verwendet wird, die Leistung tatsächlich dann auch für ein Bauwerk verwendet 

worden ist und durch das Material adäquat kausal der Mangel verursacht wurde. Jedoch 

muss der Baupraktiker berücksichtigen, dass diese 5-jährige Verjährungsfrist früher  

beginnt als im Werkvertragsrecht, wo die Abnahme maßgeblich ist. Nach Kaufrecht  

beginnt die Verjährung nämlich mit der Ablieferung der Sache. Diese erfolgt naturgemäß 

möglicherweise zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt als die Abnahme. Es ist daher Vor-

sicht geboten, wenn derartige Ansprüche geltend gemacht werden sollen, damit nicht 

Verjährungsfristen übersehen werden.  

Gemäß § 638 Abs. 1 Nr. 2 a BGB haftet auch der Veräußerer eines Bauwerks  

5 Jahre lang, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um ein neuerrichtetes Objekt oder 

um ein altes Gebäude handelt.  

Zu beachten ist bezüglich der Verjährung weiterhin, dass bei Bauträgerverträgen unter-

schiedliche Verjährungsfristen gelten. Bezüglich des Bauwerks gilt die 5-jährige Gewähr-

leistungsfrist gemäß § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB. Für die Gewährleistungsansprüche  

hinsichtlich der etwaigen Mängel an dem Grundstück gilt jedoch die 2-jährige Verjäh-

rungsfrist gemäß § 638 Abs.1 Nr. 3 BGB  

 Teichmann, ZfBR 2002, 13, 19. 

Hat der Auftraggeber nicht innerhalb der Gewährleistungsfristen seine Ansprüche geltend 

gemacht, kann er zwar nicht mehr aktiv tätig werden; gleichwohl ist es ihm unbenom-

men, ein Leistungsverweigerungsrecht und ein Recht zur Aufrechnung gemäß § 215 BGB 

wahrzunehmen. Insbesondere braucht er zum Beispiel eine überreichte Gewährleistungs-

bürgschaft nicht zurückzugeben, solange nicht die Mängel beseitigt worden sind, obgleich 

die Gewährleistungsansprüche verjährt sind. Es bedarf auch nicht mehr der früher  

erforderlichen Anzeige des Mangels in unverjährter Zeit  

 Werner/Pastor, Randziffer 2385.  

Grundlage der Verjährung ist zunächst § 13 Abs. 4 VOB/B. Danach beträgt die Verjäh-

rungsfrist für Arbeiten an Bauwerken 4 Jahre, für Arbeiten an einem Grundstück 2 Jahre. 

Das Gleiche gilt für die Ansprüche, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und 

Funktionsfähigkeit hat  

 § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B,  

sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Verjährungs-

frist nicht übertragen hat. Diese Vorschrift gilt für alle Gewährleistungsansprüche und 

auch für Kostenerstattungsansprüche sowie für Vorschussansprüche.  

Zu berücksichtigen ist, dass Mängelansprüche vor der Abnahme gemäß § 4 Abs. 7 VOB/B 

über § 195 BGB in der Regelfrist von 3 Jahren verjähren, während die Mängelansprüche 

nach der Abnahme nach den obigen Ausführungen gemäß § 13 Abs. 4 VOB/B in 4 Jahren 

verjähren.  

Nach der Kündigung des Auftrages entstehende Ansprüche gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 

VOB/B verjähren gemäß § 195 BGB in 3 Jahren; falls jedoch eine Kündigung auf der 

Grundlage von § 4 Abs. 7 VOB/B erfolgt, kommt die 4-jährige Verjährungsfrist gemäß § 

13 Abs. 4 VOB/B zum Zuge  

 BGH, NJW 2003, 1450.  

In Werkverträgen wird häufig die 4-jährige Verjährungsfrist auf 5 Jahre verlängert. Dies 

ist auch dann nach der Rechtsprechung zulässig, wenn die VOB nicht als Ganzes verein-

bart wurde. Diese Verlängerung hält nämlich der isolierten Inhaltskontrolle stand, weil sie 

dem Auftraggeber nicht zum Nachteil gereicht. Dies ist in der Rechtsprechung umstritten  

 BGH 1989, 322, 324. 

Da jedoch in § 13 Abs. 4 VOB/B ausdrücklich aufgeführt worden ist, dass andere Verjäh-

rungsfristen im Vertrag vereinbart werden können, dürfte eine Verlängerung nach dem 

Verordnungstext der VOB/B ohnehin wirksam sein. 
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Bezüglich der Frage, wann arglistig verschwiegene Mängel verjähren und wie es sich mit 

dem Organisationsverschulden verhält, ist auf die obigen Ausführungen zu a) zu  

verweisen. Besondere Bedeutung hat im Hinblick auf eine „Quasi-Unterbrechung“ der 

Verjährung von Gewährleistungsansprüchen die Regelung in § 13 Abs. 5 VOB/B. Danach 

führt die 1. schriftliche Mängelanzeige zu einer einmaligen Verlängerung der Verjäh-

rungsfrist des § 13 Abs. 4 VOB/B um weitere 2 Jahre, gerechnet vom Zugang des  

schriftlichen Verlangens an, jedoch nicht vor Ablauf der Regelfrist gemäß 13 Abs. 4 

VOB/B oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist. Läuft danach die durch die schriftliche 

Aufforderung in Lauf gesetzte Verjährungsfrist vor der vertraglich vereinbarten Gewähr-

leistungsfrist ab, kann die Verjährungsfrist nicht durch eine nochmalige Aufforderung 

verlängert werden  

 BGH, Baurecht 1990, 723.  

Wesentlich ist für die Quasi-Unterbrechung  

 Werner/Pastor, Randziffer 2437,  

dass die Baumängel exakt bezeichnet werden gemäß der bereits beschriebenen  

Symptomtheorie. Weiterhin ist die Schriftform Wirksamkeitsvoraussetzung für die  

Verlängerung der Verjährungsfrist. Die neue Verjährungsfrist bezieht sich dann auch nur 

auf die ausgeführten Mängelbeseitigungsarbeiten  

 BGH, Baurecht 1986, 606, 607.  

Wenn die Mängelbeseitigungsleistungen durchgeführt worden sind, beginnt die neue  

Gewährleistungsfrist gemäß § 13 Abs. 4 VOB/B grundsätzlich zu laufen. Es ist zunächst 

die Abnahme der Mängelbeseitigungsleistung durch den Auftraggeber Voraussetzung  

 BGH, NJW-RR 1986, 98. 

Verweigert der Bauherr die Abnahme beginnt die Verjährung dann, wenn die Bauleistung 

und deren Abnahme endgültig verweigert wird  

 Werner/Pastor, Randziffer 2393.  

Sofern keine ausdrücklichen, anderweitigen Vereinbarungen bezüglich der Verjährung wie 

unter a) dargestellt getroffen werden, verjähren die Gewährleistungsansprüche des  

Auftraggebers gegenüber dem Architekten gemäß § 634 Abs. 1 Nr. 2 BGB in 5 Jahren, 

sofern es sich um Planungs- oder Überwachungsleistungen für ein Bauwerk handelt.  

Zu beachten ist indes, dass in den Fällen, in denen Mängel an Plänen auftreten, die  

ausschließlich Arbeiten an einem Grundstück dienen sollen, lediglich die 2-jährige Verjäh-

rungsfrist gemäß § 634 a Abs.1 Nr. 1 BGB gilt. Anders als zwischen Auftraggebern und 

Bauunternehmern kann die VOB in einem Architekten- beziehungsweise Ingenieurvertrag 

nicht wirksam vereinbart werden. Der Grund hierfür liegt darin, dass in der VOB/B weder 

Planungsleistungen, noch Überwachungsleistungen von Architekten beziehungsweise  

Ingenieuren oder Sonderfachleuten geregelt sind  

 BGH, Baurecht 1987, 702. 

In den Fällen der Bausummenüberschreitung oder der Baukostengarantie kommt eben-

falls die 5-jährige Gewährleistungsfrist gemäß § 634 a BGB zum Zuge  

 Werner/Pastor, Randziffer 2396.  

Ebenso wie bei den Ansprüchen des Auftraggebers gegenüber Bauunternehmen beginnt 

die Verjährung auch bei Ansprüchen gegen den Architekten oder Ingenieur mit der  

Abnahme zu laufen.  

Da die Leistung des Architekten grundsätzlich als solche nicht entgegengenommen  

werden kann, wird die Vollendung der Architektenleistungen vorausgesetzt. Die Abnah-

mefähigkeit der Leistung des Architekten hat nicht zur Voraussetzung, dass diese ohne 

jeden Mangel vollendet ist. Vielmehr reicht es aus, wenn das Gewerk in der Hauptsache 

dem Vertrag entsprechend hergestellt und vom Bauherrn gebilligt werden kann. Ob dies 
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tatsächlich geschieht, ist dabei unerheblich, da dem Bauherrn gegenüber dem Architek-

ten beim Vorhandensein von Mängeln Gewährleistungsansprüche zustehen  

 Werner/Pastor, Randziffer 962. 

Liegen indes wesentliche Mängel vor, die das Architektengewerk betreffen, muss der  

Architekt diese beseitigen, sofern sich der Mangel noch nicht im Bauwerk realisiert hat 

und der Architekt mithin noch nacherfüllen kann.  

Problematisch ist die Festlegung des Abnahmezeitpunktes, wenn lediglich die Leistungs-

phasen 1 – 4 des § 15 HOAI geschuldet wurden. Überwiegend wird als Abnahmezeit-

punkt in diesen Fällen die Genehmigung des Bauantrages durch die zuständige Behörde 

und die sich hieran anschließende Verwertung der Genehmigungsplanung durch den Auf-

traggeber angesehen.  

Sofern eine Abnahme der Leistungen des Architekten oder Ingenieurs nicht in Betracht 

kommt, ist zu beachten, dass etwaige Schadensersatzansprüche gemäß § 634 Nr. 4 BGB 

in der regelmäßigen Verjährungsfrist von 3 Jahren gemäß § 195 BGB verjähren  

 BGH, Baurecht 2000, 128. 

Im Hinblick auf die bereits angesprochene „Sekundärhaftung“ des Architekten ist dieser 

beim Bekanntwerden von Baumängeln verpflichtet, den Ursachen hierfür ohne Rücksicht 

auf mögliche eigene Haftungsfragen nachzugehen und dem Bauherrn rechtzeitig ein  

zutreffendes Bild der tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten der Schadensbehebung 

zu verschaffen  

 BGH, Baurecht 1985, 232.  

Wobei der Architekt sogar gezwungen ist, ausdrücklich auf die Möglichkeiten eines 

Anspruchs gegen ihn selbst hinzuweisen  

 BGH, Baurecht 1996, 418.  

Geschieht dies nicht, gilt die Verjährung der Ersatzansprüche als nicht eingetreten  

 Werner/Pastor, Randziffer 2404. 

Schuldet der Architekt oder Sonderfachmann die Vollarchitektur einschließlich Leistungs-

phase 9 des § 15 HOAI alte Fassung ist seine Leistung auch nach Abschluss der Bau-

überwachung (Leistungsphase 8 des § 15 HOAI alte Fassung) noch nicht abgeschlossen 

und mithin nicht abnahmefähig  

 BGH, Baurecht 1994, 392.  

Dem Architekten kann daher in diesen Fällen nur dringend angeraten werden, vertraglich 

Teilabnahmen insbesondere nach der Leistungsphase 8 zu vereinbaren  

 BGH, Baurecht 2001, 1928.  

Wird der Architektenvertrag gekündigt, stellt dies die Zäsur dar, ab dem dann auch die 

Verjährung von Ersatzansprüchen zu laufen beginnt  

 Werner/Pastor, Randziffer 2401.  

Am Rande sei angemerkt, dass auch Ansprüche gegenüber Projektsteuerern und Sonder-

fachleuten gemäß § 634 a BGB verjähren und daher zumindest grundsätzlich die  

5-jährige Verjährungsfrist zu berücksichtigen ist. Allerdings ist zu beachten, dass bei  

Arbeiten auf gutachterlicher Basis lediglich die 3-jährige Verjährungsfrist gemäß § 634 a 

Abs. 1 Nr. 3 BGB gilt. Bei reinen Beratungsleistungen durch Sonderfachleute und Projekt-

steuerern gilt die Regelfrist von 3 Jahren für die Verjährung der Gewährleistungsansprü-

che  

 OLG Nürnberg, IBR 2002, 81. 

 OLG Dresden, IBR 2014, 489  

 (BGH Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen). 
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Zunächst kann die Verjährung gehemmt werden durch Klageerhebung oder aber insbe-

sondere auch durch die Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens gemäß §§ 485 

ff. ZPO. In diesem letztgenannten Verfahren wird ein vom Gericht zu stellender öffentlich 

bestellter und vereidigter Sachverständiger beauftragt, zu überprüfen, ob Mängel vorlie-

gen, in wessen Verantwortungssphäre sie fallen und welche Kosten mit einer etwaigen 

Mängelbeseitigung verbunden sind.  

Der Auftragnehmer kann in diesem Verfahren ergänzende Fragen stellen zum Beispiel im 

Hinblick auf die Planungsfehler, die haftungsmindernd zu berücksichtigen sind, Sowieso-

kosten und Abzüge Neu für Alt.  

Sinn und Zweck des selbstständigen Beweisverfahrens ist es, im Wege einer sogenannten 

vorweggenommenen Beweisaufnahme die tatsächlichen, strittigen Punkte zu klären, mit 

dem Ziel, dass möglichst ein Rechtsstreit im Anschluss vermieden werden kann und sich 

die Parteien dann einigen.  

Eine Besonderheit im Hinblick auf die Verjährungshemmung ist in der Vorschrift des § 

203 BGB enthalten. Diese Vorschrift lautet: 

„Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den  

Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung  

gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-

gert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.“ 

Der Begriff des „Verhandelns“ wird dabei extrem großzügig und weit gesehen.  

Für ein Verhandeln genügt danach jeder Meinungsaustausch über den Schadensfall  

zwischen den Berechtigten und dem Verpflichteten, sofern nicht sofort und eindeutig  

jeder Ersatz abgelehnt wird. 

 BGH, Baurecht 2007, 380 ff., 

 OLG Düsseldorf, IBR 2006, 672 und 

 BGH, IBR 2014, 470. 

Im Klartext bedeutet dies, dass selbst Reaktionen auf Schreiben oder Telefonanrufe des 

Bestellers eine erhebliche verjährungsrechtliche Relevanz haben. Selbst die telefonische 

Terminvereinbarung, einen anschließenden Besichtigungstermin durchzuführen, sowie die 

Erörterung, dass ein Sachverständiger eingeschaltet werden müsste, darf der Bauherr so 

verstehen, dass sich der Architekt oder auch der Unternehmer auf Erörterung über die 

Berechtigung des Anspruchs einlässt 

 BGH, NJW 2007, 587 und  

 BGH, NJW-Spezial 2007, 118. 

Reagiert der Unternehmer demgegenüber auf Mängelrügen des Bestellers nicht, wird die 

Verjährung nicht gehemmt. Dasselbe gilt dann, wenn der Unternehmer es ablehnt,  

Überprüfungen vorzunehmen 

 OLG Düsseldorf, IBR 2008, 385. 

Es bedarf mithin einer klaren und eindeutigen Zurückweisung der geltend gemachten 

Forderung, um nicht in die Gefahr zu geraten, dass die Verjährung gehemmt wird. 

Handwerker, Unternehmer, Architekten und Bauträger müssen sich in derartigen Fällen 

daher die Frage stellen, ob ihnen ein partnerschaftlicher Umgang mit dem Kunden  

wichtiger ist verbunden mit dem erheblichen Risiko des Hinausschiebens des Verjäh-

rungseintritts oder die uneingeschränkte Fortgeltung des Laufs der Verjährungsfrist  

gegebenenfalls auf die Gefahr der Verärgerung des Kunden 

 Leitzke, Anmerkungen zu OLG Düsseldorf, IBR 2008, 385. 

Beendet werden sodann Verhandlungen nur durch ein doppeltes Nein des Schuldners zu 

dem Anspruch überhaupt und zu weiteren Gesprächen über diesen. Erforderlich ist  

danach eine Verweigerung der Fortsetzung von Verhandlungen, die durch ein klares und 

eindeutiges Verhalten einer Partei zum Ausdruck kommen müssen 

 OLG Oldenburg, IBR 2007, 674.  
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Eine Besonderheit ist im Übrigen noch zu berücksichtigen, sofern Verhandlungen  

„Einschlafen“. Grundsätzlich endet die Hemmung durch Verhandlungen in dem Zeitpunkt, 

in dem nach Treu und Glauben der nächste Schritt zu erwarten gewesen wäre 

 Kammergericht, IBR 2005, 1285.  

Zur Begründung eines Abbruchs von Verhandlungen durch „Einschlafen lassen“ wird zum 

Teil in der Rechtsprechung eine Frist von einem Monat angenommen, wenn dem Schädi-

ger eine Frist gesetzt wurde oder wenn der Schädiger eine Prüfung der Ansprüche  

angekündigt und der Anspruchssteller keine Nachfrage mehr gehalten hatte 

 OLG Zweibrücken, IBR 2007, 548.  

Hier müssen daher sowohl der Auftraggeber, als auch der Auftragnehmer überprüfen, ob 

tatsächlich von einem „Einschlafen lassen“ geredet werden kann 

 BGH, IBR 2009, 66. 

Danach ist von einem „Einschlafen lassen“ der Verhandlungen auszugehen, wenn der 

Berechtigte den Zeitpunkt versäumt, zu dem eine Antwort auf die letzte Anfrage des  

Ersatzpflichtigen spätestens zu erwarten gewesen wäre, falls die Verhandlungen mit  

verjährungshemmender Wirkung hätten fortgesetzt werden sollen 

 BGH, IBR 2009, 66 und  

 NJW 2009, 1806 sowie  

 Anwaltsblatt 2009, 233.  

Gerade wenn Haftpflichtversicherer im Spiel sind, muss der Unternehmer oder Architekt 

zunächst vor etwaigen „Verhandlungen“ im Rechtssinne mit diesem abklären, ob und 

wenn ja welche Erklärungen er abgeben darf, weil anderenfalls Deckungsschutz entfällt. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass eine durch ernsthafte Verhandlung des Haupt-

schuldners mit dem Gläubiger gemäß § 203 Satz 1 BGB bewirkte Hemmung der Verjäh-

rung auch gegenüber dem Bürgen wirksam ist 

 BGH, IBR 2009, 582. 


