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A. Mangel einer Bauleistung  

Im Werkvertragsrecht des BGB bestimmt sich die Mangelhaftigkeit bzw. Mangelfreiheit einer 
Werkvertrags-/Bauleistung nach § 633 BGB. Nach dessen Abs. 1 hat der Unternehmer/Besteller 
das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Das Werk ist frei von Sachmän-
geln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, 
ist das Werk frei von Sachmängeln, 

1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst 

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken 
der gleichen Art üblich ist und die Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. 

Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk 
und das Werk in zu geringer Menge herstellt. 

I. Vereinbarte Beschaffenheit 

Im Vordergrund für die Beurteilung der Mangelhaftigkeit bzw. Mangelfreiheit steht im Gesetz die 
so genannte vereinbarte Beschaffenheit. Somit kommt es für die Feststellung eines Sachman-
gels maßgeblich auf die im Vertrag zwischen den Parteien vereinbarte Soll-Leistung an. Hierbei 
handelt es sich um die vereinbarte Beschaffenheit, die der Auftragnehmer erreichen muss. Er-
reicht er diese nicht, und sei es nur deshalb, weil auch andere Leistungen nicht ordnungsgemäß 
ausgeführt werden, ist die Werkleistung mangelhaft. 

Auf drei Sonderfälle soll in diesem Zusammenhang eingegangen werden: 

1. Bedeutung des Nutzungszwecks 

Die Parteien versäumen es regelmäßig, die vereinbarte Beschaffenheit der zu erbringenden 
Bau- bzw. Werkvertragsleistung im Vertrag hinreichend genau zu beschreiben. Eine beson-
dere Bedeutung kommt dabei dem Nutzungszweck zu. Denn eine Werkleistung ist nur dann 
mangelfrei, wenn sie später auch funktionsgerecht genutzt werden kann. Infolgedessen 
spielt nachvollziehbarerweise der Nutzungszweck eine erhebliche Rolle, den zu bestimmen 
die Parteien gut beraten sind. Dies gilt auch im Bereich des Wintergartenbaus. 

Beispiel  

Geht es um die Errichtung eines Wintergartens, der nicht über 12° C geheizt werden soll, 
wäre die EnEV 2014 nicht anwendbar. Jeweils gesonderte Regelungen gelten für Wintergär-
ten mit einer vorgesehenen Beheizung von 12 bis 19°C bzw. über 19° C. Also dürfte es für 
die Frage der Mangelhaftigkeit (ggf. Vereinbarkeit mit der EnEV) darauf ankommen, wie der 
Wintergarten genau genutzt werden soll.  

2. Funktionsgerechtheit der Leistung 

Nicht immer wird sich eine ausdrückliche Bestimmung der Beschaffenheit in allen Einzelhei-
ten im Vertrag finden. Bevor in diesen Fällen auf die weiteren Varianten des Mangelbegriffs 
des § 633 Abs. 2 BGB zurückgegriffen wird, ist jeweils zu prüfen, ob sich die Soll-
Beschaffenheit unter Heranziehung des Vertragszwecks, der Funktion des Bauwerks oder 
sonstiger Umstände ermitteln lässt oder sonst konkludent vereinbart wurde. Zwar ist der 
Gesetzeswortlaut dazu in § 633 BGB leicht missglückt: Denn die Eignung der Werkleistung 
für die gewöhnliche Verwendung findet erst bei der dritten Tatbestandsvariante des Mangel-
begriffs Erwähnung für den Fall, dass keine gesonderte Beschaffenheitsvereinbarung getrof-
fen wurde. Die Aufnahme der Zweckorientierung in dieser dritten Ebene ändert jedoch nichts 
daran, dass auch bei Vorliegen einer konkreten, wenn auch unklaren Beschaffenheitsver-
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einbarung die vom Unternehmer geschuldete Werkleistung in der Regel den von beiden Sei-
ten vorausgesetzten Zweck erreichen muss (BGH, BauR 2008, 344; BGH, BauR 2011, 517).  

Beispiel 

Wenn ein zu bauender Wintergarten funktions- und zweckgerecht (z.B. als Wohnersatz-
raum) nur genutzt werden kann, wenn es nicht durchregnet, wird der Zweck im Zweifel auch 
nur dann erreicht, wenn er wirklich in jeder Hinsicht selbst bei starken Regenfällen dicht ist.  

3. Optische Mängel 

Optische Mängel spielen häufig eine Rolle. Hier sollen zwei Fälle unterschieden werden: 

a) Nicht selten kommt es sowohl während der Ausführung einer Bauleistung als auch nach 
deren Fertigstellung zu Auseinandersetzungen, weil die Leistung zwar möglicherweise 
im Bauvertrag richtig beschrieben wurde, der Besteller insoweit aber einer Fehlvorstel-
lung unterlag.  

Beispiel 

Die Profilstärken eines Wintergartens waren im Anhang zum Vertrag richtig angegeben. 
Als er die Ausführung vor Ort wahrnimmt, erscheinen diese dem Bauherrn aber viel zu 
mächtig.  

Hier kommt es oft zu dem Problem, dass sich Besteller (vor allem Endkunden) unter 
technischen Angaben vielfach nichts vorstellen können. Diese Problematik verschärft 
sich, wenn Besteller etwa aus Katalogen oder sogar Modellen vor Ort einen optischen 
Eindruck für eine Bauleistung gewinnen, von dem sie ausgehen, dass dieser so auch in 
ihrem Bauvertrag seinen Niederschlag gefunden hat. Die Rechtsprechung trägt dem 
teilweise Rechnung dahingehend, dass sich ein Verbraucher sogar möglicherweise eher 
an solchen Modellen orientieren darf als an für ihn nicht verständlichen Planangaben. In-
soweit wäre dann nicht einmal ausgeschlossen, dass diese Modellangaben sogar die 
Leistungspflicht des Unternehmers bestimmen. Eine Haftung könnte insoweit nur ver-
mieden werden, wenn der Unternehmer den Besteller zuvor darüber entsprechend auf-
klärt (OLG Frankfurt, BauR 2012, 689).  

b) Neben diesen Fehlvorstellungen gibt es das weitere Mangelbild der „echten optischen 
Mängel“. Hierbei geht es insbesondere nach Fertigstellung um zumeist sehr geringfügige 
Mängel (Schönheitsfehler), die den Gebrauch gar nicht oder nur unwesentlich beein-
trächtigen. Sie schließen allerdings eine Gewährleistungshaftung nicht aus, d.h.: Auch in 
diesen Fällen ist eine Werkleistung möglicherweise wegen Abweichung von der verein-
barten Beschaffenheit mangelhaft (BGH, BauR 2004, 1941; OLG Düsseldorf, BauR 
2015, 1214). Eine andere Frage wäre in diesen Fällen allerdings, ob der Unternehmer 
ggf. wegen einer Unverhältnismäßigkeit der damit verbundenen Kosten die Mangelbe-
seitigung verweigern kann, so dass letztlich nur eine Minderung in Betracht käme (OLG 
Düsseldorf, a.a.O.).  

II. Anerkannte Regeln der Technik 

Gesondert stellt sich bei BGB-Werkverträgen zu Bauleistungen die Frage, welche Bedeu-
tung die anerkannten Regeln der Technik haben.  

1. Definition der anerkannten Regeln der Technik/Bedeutung der Regelwerke 

Bei den anerkannten Regeln der Technik handelt es sich um einen unbestimmten Rechts-
begriff. Sie stellen die Summe der im Bauwesen existenten wissenschaftlichen, technischen 
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und handwerklichen Erfahrungen dar, die durchweg bekannt und als richtig und notwendig 
anerkannt sind. Deren schriftliche Fixierung ist nicht zwingend; es gibt also auch unge-
schriebene anerkannte Regeln der Technik, deren Einhaltung zur Erreichung einer mangel-
freien Bauleistung geboten ist (BGH, BauR 2014, 547).  

Vielfach jedoch werden anerkannte Regeln der Technik in den diversen technischen Nor-
men und Regelwerken (z.B. DIN) konkretisiert. Hierzu gehört etwa auch die DIN 4108-2 
(Wärmeschutz im Hochbau).  

2. Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik bei BGB-Werkverträgen 

Von ihrem Wortlaut her verweist im Mangelrecht nur die Gewährleistungsregelung des § 13 
Abs. 1 VOB/B auf die anerkannten Regeln der Technik. Demgegenüber fehlt ein entspre-
chender Hinweis in § 633 Abs. 2 BGB. Dies beruht darauf, dass den anerkannten Regeln 
der Technik in erster Linie bei Bauleistungen eine Bedeutung zukommt. Bei § 633 Abs. 2 
BGB handelt es sich dagegen um eine Regelung des allgemeinen Werkvertragsrechts, die 
nicht nur für Bauverträge und somit für technische Leistungen gilt. Sind allerdings Bauleis-
tungen Gegenstand eines BGB-Werkvertrages, werden die anerkannten Regeln der Technik 
bei einem BGB-Bauvertrag zumindest im Wege der Auslegung und Gewerbeüblichkeit in 
gleicher Weise Inhalt der Herstellungsverpflichtung des Unternehmers wie bei einem VOB-
Vertrag (so zuletzt BGH, BauR 2013, 952). Sie stellen somit mangels anderweitiger Verein-
barung sozusagen den Mindeststandard dar (BGH, BauR 2014, 1801). 

3. Verhältnis anerkannte Regeln der Technik/DIN  

Regelwerke können niemals vollständig sein. Häufig enthalten die DIN-Normen auch nur 
Mindestanforderungen an eine vertraglich vereinbarte Bauleistung, ohne den Willen der 
Bauvertragsparteien hinreichend genau widerzuspiegeln. Auch geben Regelwerke immer 
nur einen bestimmten ggf. überholten Stand der Regeln der Technik wieder; die für einen 
Bauvertrag geltenden Regeln der Technik können demgegenüber über dieses Maß hinaus-
gehen oder wegen einer neueren technischen Entwicklung veraltet sein (BGH, BauR 2000, 
1060). In diesem Fall sind die aktuelleren technischen (ggf. schriftlich noch nicht niederge-
legten) Entwicklungen maßgebend. Es ist jedoch auch der umgekehrte Fall vorstellbar, dass 
eine DIN bereits geändert wird, obwohl nach verbreiteter Auffassung die in der geänderten 
DIN vorgegebene Ausführungsweise als nicht sachgerecht eingestuft wird. Auch insoweit 
kann auf die DIN zur Bestimmung der anerkannten Regeln der Technik nicht zurückgegriffen 
werden. Denn eine anerkannte Regel der Technik liegt nur vor, wenn eine echte Anerken-
nung in Theorie und Praxis vorhanden ist (OLG Hamm, NJW-RR 1998, 668).  

Entscheidend ist für die Mangelfreiheit einer Bauleistung jedoch allein, dass die anerkannten 
Regeln der Technik eingehalten werden. Bedeutung gewinnt dies vor allem dann, wenn die 
anerkannten Regeln der Technik von den Regelwerken abweichen. In diesen Fällen verhin-
dert die Berufung auf Regelwerke keinen Mangel bzw. eine für die Auslösung von Mängel-
ansprüchen erhebliche Pflichtverletzung.  

Die Einhaltung von technischen Regelwerken begründet allerdings eine Beweiserleichterung 
für den Auftragnehmer: Es besteht nämlich die Vermutung einer technisch fehlerfreien Leis-
tungserfüllung. Umgekehrt muss der Auftraggeber beweisen, dass der Unternehmer trotz 
Einhaltung eines Regelwerks anerkannte Regeln der Technik verletzt hat (OLG Hamm, 
a.a.O.). Ferner wird einem Auftragnehmer kein Verschulden für einen trotz Einhaltung der 
Regelwerke vorhandenen Mangel zur Last gelegt werden können. Demnach scheidet inso-
weit eine Schadensersatzhaftung grundsätzlich aus. Allerdings gilt auch: Verstößt der Auf-
tragnehmer gegen eine technische Norm, beachtet sie nicht oder weicht von ihr ab, erbringt 
er aus diesem Grund eine in der Regel mangelhafte Bauleistung (BGH, NJW-RR 2002, 
1533). Sodann besteht im Rahmen einer Schadensersatzhaftung zum einen die widerlegba-
re Vermutung dafür, dass ein im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang auftretender 
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Schaden oder Mangel auf diesen Verstoß zurückgeht (etwa OLG Düsseldorf, BauR 2015, 
1180). Zum anderen wird vermutet, dass der Auftragnehmer schuldhaft gehandelt hat. Dabei 
ist unbeachtlich, ob bereits ein Schaden eingetreten ist.  

4. Fehlende anerkannte Regeln der Technik  

Nicht für alle Werkleistungen oder Ausführungsweisen existieren anerkannte Regeln der 
Technik. Hierüber muss der Unternehmer den Bauherrn aufklären. Dies gilt erst recht, wenn 
die Parteien deren Einhaltung vereinbart haben (OLG Hamburg, IBR 2015, 305). Führt ein 
Unternehmer seine Arbeiten ohne eine solche Aufklärung aus, stellen allein die objektiv be-
stehenden erhöhten Risiken des Gebrauchs einen Mangel der Bauleistung dar (OLG Mün-
chen, BauR 1984, 673).  

5. Mangel bei Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik trotz funktionsgerechter 
Leistung? 

Unbeachtlich könnte ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik sein, wenn die 
Bauleistung unabhängig hiervon mangelfrei ist.  

Beispiel  

Bei Dachabdichtungsarbeiten ist das Ergebnis der Werkleistung (Dachabdichtung) trotz des 
Verstoßes gegen die Flachdachrichtlinie ohne Einschränkung erreicht worden. 

Eine Gewährleistungshaftung des Auftragnehmers könnte entfallen, weil es in erster Linie 
auf den Erfolg der Werkleistung ankommt (BGHZ 91, 206), der eingetreten ist. In diesen Fäl-
len wird man allerdings danach zu differenzieren haben, ob und in welchem Umfang die 
Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik in die Beschaffenheitsvereinba-
rung (konkludent) mit aufgenommen wurde. Hiervon dürfte aus Sicht des Auftraggebers in 
der Regel auszugehen sein (ähnlich BGH, BauR 2013, 952). Trotzdem wird in der Recht-
sprechung jedenfalls zum Teil ein Mangel in diesen Fällen verneint, wenn mit dem Verstoß 
gegen die anerkannten Regeln der Technik nachweisbar keine Risiken verbunden sind 
(OLG Koblenz, IBR 2015, 75).  

III. Sonderfälle 

Wenige Sonderfälle im Zusammenhang mit Baumängeln sollen im Nachhinein gesondert erläu-
tert werden: 

1. Verstoß gegen Herstellerangaben 

Ein Verstoß gegen Herstellergaben begründet für sich genommen keine Mangelhaftung. In-
soweit verbleibt es bei der Frage, ob die Werkleistung der vereinbarten Beschaffenheit oder 
den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die Herstellerangaben gehören grundsätz-
lich nicht dazu (OLG Jena, BauR 2009, 669). Eine Mangelhaftung könnte allerdings anzu-
nehmen sein, wenn die Herstellerangaben bzw. deren Einhaltung der Sicherheit des Be-
triebs der Bauleistung dienen (BGH, BauR 2009, 1589). Dasselbe dürfte gelten, wenn der 
Auftraggeber z.B. wegen Verstoßes gegen Herstellerangaben eine sonst bestehende Her-
stellergarantie verliert (OLG Brandenburg, BauR 2011, 1705).  

2. Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Baunormen u.a. 

Weder im BGB noch in der VOB findet sich eine Regelung dahingehend, dass eine Bauleis-
tung nicht nur den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, sondern darüber hinaus 
auch mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften bzw. den Vorgaben einer Baugenehmigung 
übereinstimmen muss. 
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Beispiel 

Ein neu errichtetes Haus verstößt gegen die Vorgaben der EnEV.  

Auf eine Diskussion, ob es sich bei den Vorgaben der EnEV um anerkannte Regeln der 
Technik handelt, kommt es nicht an. Für eine solche Annahme gibt es im Übrigen auch kei-
nen Grund. Denn nur weil öffentlich-rechtlich wünschenswertes Klimaschutzziele in einem 
Gesetz oder in einer Rechtsverordnung aufgestellt werden, stellen die dortigen Vorgaben si-
cherlich noch keine anerkannten Regeln der Technik dar (a.A. aber scheinbar OLG Bran-
denburg, IBR  2008, 724 zu dem Einbau von Thermostatventilen als Verstoß gegen die 
EnEV 2007). Jedenfalls liegt das nicht auf der Hand, wenn etwa die Praxisbewährung dazu 
oder die theoretische Anerkennung einer solchen Bauweise fehlt. Gleichwohl wird ein Haus 
diese Vorgaben einhalten müssen. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie diese von öf-
fentlich-rechtlichen Vorgaben abweichenden Bauweisen mit dem Mangelbegriff in Einklang 
gebracht werden können. Richtiger Anknüpfungspunkt ist erneut die vereinbarte Beschaf-
fenheit. Denn wenn dies nicht schon ausdrücklich vereinbart ist, entspricht es jedoch zumin-
dest der konkludenten Vereinbarung der Bauvertragsparteien, dass eine Bauleistung zum 
Zeitpunkt der Abnahme den verbindlich geltenden Baunormen, Geboten aus dem sonstigen 
öffentlichen Recht u.a. zu entsprechen hat. Der Mangelbegriff des BGB ist somit in der Wei-
se zu verstehen, dass eine mangelfreie Bauleistung als Mindestmaß stets voraussetzt, dass 
sie sich im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Zulässigen bewegt. Verstößt der Unternehmer 
dagegen, baut er also mangelhaft (vgl. auch OLG Düsseldorf, BauR 2006, 996 zu der Ein-
haltung der Wärmeschutzverordnung).  

3. „Nicht behebbare Mangel(erscheinungen)“ 

Immer wieder kommt es nach Fertigstellung einer Bauleistung zu Diskussionen bezüglich 
Bauzuständen, mit denen sich ein Besteller nicht zufrieden gibt. Im Wintergartenbau könnte 
etwa genannt werden: 

− Wassereintritt bei außerordentlichem Starkregen 

− Vermehrt auftretende Kondensationsfeuchte (ggf. im Rahmen des physikalisch Notwen-
digen) 

− Knackgeräusche in Profilen. 

Bei all diesen Mangelerscheinungen wird zuerst zu prüfen sein, inwieweit diese darauf beru-
hen, dass abweichend von der vereinbarten Beschaffenheit oder unter Verstoß gegen die 
anerkannten Regeln der Technik gebaut wurde.  

Beispiel 

Beruht die auftretende Kondensationsfeuchte auf Wärmebrücken, liegt eindeutig ein Mangel 
vor. 

Vorstellbar ist aber auch, dass es zu Beeinträchtigungen kommt, obwohl unter Einhaltung 
der anerkannten Regeln der Technik im Prinzip so gebaut wurde, wie im Vertrag vorgese-
hen. Eine Mängelhaftung ist gleichwohl nicht ausgeschlossen, wenn das auftretende Symp-
tom sich nicht ohne Weiteres so aus dem Vertrag ergeben hat. Im Zweifel wird es darauf 
ankommen, dass der Unternehmer zuvor den Besteller darauf hingewiesen hat. Eine allge-
meine Enthaftung allein durch solche Hinweise etwa auch im Fall von mangelhaften Bau-
weisen (Ausführung z.B. unterhalb der anerkannten Regeln der Technik) wird er dadurch al-
lerdings nicht erreichen, weil hierin eine unzulässige Haftungsfreistellung in AGB-rechtlicher 
Sicht vorläge.  
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4. Mängel durch Nutzerverhalten 

Immer wieder kommt es zu Mangeldiskussionen, weil der Besteller die erhaltene Bauleis-
tung nicht richtig nutzt. 

Beispiel  

Es kommt zu vermehrter Kondensationsfeuchte, weil der Besteller den Wintergarten nicht 
richtig lüftet oder heizt. 

Soweit auch hier der Unternehmer entsprechend der vereinbarten Beschaffenheit und den 
anerkannten Regeln der Technik gebaut hat, scheidet eine Mängelhaftung unter diesem 
Gesichtspunkt aus. Etwas anderes könnte gelten, wenn das richtige Nutzerverhalten für die 
Erreichung des Werkerfolgs notwendig ist bzw. ein falsches Nutzerverhalten den Werkerfolg 
gefährdet. In diesen Fällen wird ein Unternehmer einer Haftung nur entgehen können, wenn 
er den Nutzer ausreichend und richtig über das notwendige Nutzerverhalten aufgeklärt hat.  

5. Übergabe von Unterlagen 

Sehr umstritten ist, inwieweit ein Bauunternehmer dem Besteller Unterlagen zu der Bauleis-
tung übergeben muss. Dies gilt nicht nur für Gebrauchs- und Wartungsanleitungen, sondern 
auch etwa für eine Unternehmerbescheinigung (z.B. nach § 26a EnEV) sowie – soweit er 
die Planung übernommen hatte – für Planunterlagen oder die Statik. Diese Frage stellt sich 
auch insoweit, als zu prüfen ist, ob ein Besteller wegen fehlender Unterlagen die Abnahme 
verweigern kann.  

Vorbehaltlich abweichender Regelungen dazu im Vertrag gilt allgemein: 

a) Zunächst gibt es gesetzliche Übergabepflichten, so etwa zu der Unternehmerbescheini-
gung gemäß § 26a EnEV.  

b) Soweit es im BGB-Vertrag keine weiteren Regelungen dazu gibt, schuldet der Unter-
nehmer zum Abnahmezeitpunkt zunächst nur die Verschaffung einer mangelfreien Leis-
tung zum Zwecke der funktionsgemäßen Nutzung. Im Zweifel werden dafür Gebrauchs- 
und Wartungsanleitungen notwendig sein. Daher kann allgemein davon ausgegangen 
werden, dass diese für eine funktionsgerechte Nutzung zu übergeben sind. 

c) Etwas anderes gilt allgemein für Planunterlagen/Statik. Denn wenn der Unternehmer 
nach dem Gesetz (grundsätzlich nur) die Verschaffung einer mangelfreien Bauleistung 
schuldet, gehört die Planung zunächst nicht dazu. Sie ist allenfalls eine Hilfsleistung zur 
Erreichung des Vertragsziels, so dass nicht ersichtlich wäre, aus welchem Grund dem 
Auftraggeber ein eigenständiger Anspruch auf Herausgabe von Planunterlagen zustehen 
könnte. Zwar könnte ein durchaus anerkennenswertes Interesse des Bestellers daran 
bestehen, diese Unterlagen zu erhalten (insbesondere für Fälle einer späteren Reparatur 
oder eines Wiederverkaufs). Dagegen steht allerdings das Interesse des Unternehmers, 
keine unnötigen Leistungen erbringen zu müssen, die möglicherweise sogar mit einer 
zusätzlichen Fehlerhaftigkeit belastet sein können. Eine verlässliche Rechtsprechung 
gibt es dazu nicht. Bekannt ist dieses Problem vor allem zum Bauträgerrecht. Denn auch 
dort besteht die Besonderheit, dass ein Bauträger in der Regel eine Planungsverpflich-
tung gleichzeitig mit erbringt. In der Fachliteratur wird aus diesem Grund heute mehrheit-
lich die Auffassung vertreten, dass ein Bauträger dem Erwerber auch entsprechende 
Planunterlagen zu übergeben habe (vgl. etwa Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl., Rdn. 
447; Pause, Bauträgerkauf und Baumodelle, 5. Aufl., Rdn. 470 ff.). Die Rechtsprechung 
ist dagegen zu Recht deutlich zurückhaltender und geht davon aus, dass es primär auf 
die vertraglichen Regelungen ankomme. Allenfalls wird danach abhängig von den ver-
traglichen Regelungen eine Herausgabepflicht anzunehmen sein, wenn es ein konkret 
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begründetes rechtliches Interesse des Erwerbers daran gibt (vgl. OLG München, BauR, 
1992, 95; LG München, BauR 2007, 1431; siehe zum Ganzen auch OLG Köln, IBR 
2015, 491).  

IV. Rückgriffsansprüche bei Mängeln 

Haftet ein Unternehmer eines Werkvertrags bei Werkmängeln, stehen ihm möglicherweise 
Rückgriffsansprüche gegen seinen Vorunternehmer/Lieferanten zu. Dies gilt insbesondere auch 
im Wintergartenbau deswegen, weil der Wintergartenbauer vielfach Materialien von Dritten ein-
kauft.  

Beispiel 

Zwischen Bauherrn (Verbraucher) und Wintergartenbauer kommt es zu einem Werkvertrag zur 
Errichtung eines Wintergartens. Vereinbart werden Aluminiumprofile des Farbtons RAL9001. 
Der Wintergartenbauer bezieht die Profile von seinem Lieferanten, der diese wiederum zuvor 
bei einer Drittfirma lackieren lässt. Später (nach Einbau) zeigen sich Schäden an der Lackie-
rung. Der Bauherr drängt auf einen Austausch. 

Im Nachfolgenden sollen zwei Themenbereiche angesprochen werden: 

1. Bedeutung der kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflicht  

Bei der Prüfung von Rückgriffsansprüchen eines Unternehmens gegen seinen Lieferanten 
ist zu berücksichtigen, dass es sich bei einem solchen Einkaufsgeschäft in der Regel um ein 
kaufmännisches Handelsgeschäft im Sinne des § 343 HGB handelt. Dabei ist unbeachtlich, 
ob es sich direkt um einen Kaufvertrag oder um einen so genannten Werkliefervertrag han-
delt. Letzterer ist dadurch geprägt, dass der Vertrag die Lieferung erst noch herzustellender 
oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat. Denn auch auf einen sol-
chen Vertrag ist Kaufrecht anwendbar (§ 651 S. 1 BGB).  

Liegt somit ein Vertragsverhältnis vor, das dem Kaufrecht unterliegt und handelt es sich da-
bei um ein beidseitiges Handelsgeschäft, hat jeder Besteller nach §§ 377, 381 Abs. 2 HGB 
erhaltene Waren nach Erhalt unverzüglich zu prüfen und erkennbare Mängel zu rügen. Die 
Rüge muss spätestens nach Entdeckung erfolgen. Unterlässt der Auftraggeber diese Prü-
fung oder rechtzeitige Rüge, verliert er sämtliche Rückgriffsrechte gegen seinen Lieferanten. 
Diese kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht darf keinesfalls gering geschätzt 
werden, weil damit ein vollständiger Rechteausschluss verbunden ist.  

2. Rückgriffsansprüche ohne Ausbau- und Einbaukosten 

Soweit der Wintergartenbauer nach ausreichender Rüge seine Rechte behalten hat, könnte 
im vorgenannten Beispielfall ggf. die Notwendigkeit der Lieferung sowie des Austauschs der 
Profile bestehen. Falls die Mängel nicht anders behoben werden können, schuldet der Win-
tergartenbauer dazu auch die Nacherfüllung, wozu die Aus- und Einbaukosten (nebst Neu-
lieferung) gehören. Etwas anderes dürfte im Verhältnis des Wintergartenbauers zu seinem 
Lieferanten gelten: 

− Die Nacherfüllung im Kaufrecht erstreckt sich zunächst nur auf die Neulieferung nebst 
anteiliger Lieferkosten (§ 439 Abs. 1 BGB).  

− Den Ersatz von Aus- und Einbaukosten könnte der Wintergartenbauer dagegen nur er-
langen, wenn ihm zugleich ein entsprechender Schadensersatzanspruch statt der Leis-
tung zustände (§ 437 Nr. 3 i.V.m. §§ 280, 281, 439, 440 BGB). Hierfür wiederum wäre 
Voraussetzung, dass der Lieferant die Schlechtleistung zu vertreten hätte. An einem sol-
chen Vertreten wird es bei dem Lieferanten jedoch in der Regel fehlen, weil für ihn der 
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Mangel bei Lieferung ebenfalls nicht erkennbar war. Dagegen wird das Vertreten der La-
ckiererei dem Lieferanten nicht zugerechnet. Das hat zur Folge, dass der Lieferant für 
die Aus- und Einbaukosten aus diesem Rechtsgrund nicht haftet (BGHZ 200, 337; BGHZ 
195, 135) und der Wintergartenbauer die Kosten selbst zu tragen hat. 

− Auch ein Rückgriffsanspruch im Verbrauchergeschäft nach § 478 BGB scheidet aus. 
Solche Rückgriffsansprüche bestehen nur in einer Lieferkette bei Kaufverträgen. Eine 
solche liegt hier aber nicht vor, weil der Wintergartenbauer gegenüber dem Verbraucher 
nicht aus einem Kauf-, sondern aus einem Werkvertrag haftet (BGHZ 200, 337).  

 
B. Planungsverantwortung des Wintergartenbauers 

Eine zweite wichtige Quelle der Haftung von Wintergartenbauern liegt in einer mangelhaften 
Planung. Diese gewinnt insbesondere bei geschlossenen BGB-Verträgen an Bedeutung. Dies 
wiederum beruht darauf, dass gerade im Verbraucherbereich üblicherweise BGB-Verträge ge-
schlossen werden. Nach § 631 BGB ist der Unternehmer dem Besteller zur Herstellung des ver-
sprochenen Werkes verpflichtet. Eine etwaige dafür notwendige Planung wird im Gesetz nicht 
geregelt; sie stellt quasi nur einen Zwischenschritt dar.  

Abweichend davon steht das Modell der VOB/B: Diese ist für die Ausführung von Bauleistungen 
gedacht, während die Planungsaufgabe allein beim Auftraggeber liegt. Dies ergibt sich anschau-
lich aus den Regelungen der § 3 Abs. 1-3 VOB/B, wonach dem Auftragnehmer entsprechende 
Ausführungsunterlagen vom Auftraggeber kostenfrei zu übergeben sind.  

Geht man hier aber von einem typischen BGB-Vertrag aus und obliegt dem Unternehmer auch 
eine Planungsverpflichtung, sollen zwei wichtige Haftungsquellen unterschieden werden: 

I. Planung vor Vertragsabschluss 

Die Vertragsanbahnung im Verbraucherbereich findet üblicherweise in der Weise statt, dass ein 
Unternehmer einem potentiellen Auftraggeber (Bauherrn) ein schriftliches Angebot überlässt. 
Dieser Angebotslegung gehen üblicherweise Gespräche zwischen den Parteien voraus. Bereits 
in diesen Gesprächen können die Grundlagen einer Haftung gelegt werden: 

Beispiele  

- Ein Besteller wünscht den Bau eines Wintergartens mit einer vollständig überdimensionier-
ten baulichen Anforderung. 

- Der Besteller wünscht einen Wintergarten zwecks Wohnraumerweiterung. Der Wintergarten 
soll nach Süden ausgerichtet werden. Es wird alles so geregelt, wie der Bauherr das 
wünscht; eine Beschattung oder eine gesonderte Lüftung werden allerdings nicht vorgese-
hen. Später stellt sich heraus, dass der Wintergarten so nicht als Wohnraum nutzbar ist.  

- Nach den Vertragsunterlagen wird zur Beheizung des Wintergartens lediglich eine Fußbo-
denheizung vorgesehen, die aber für die Außentemperaturen im Sinne einer notwendigen 
Luftzirkulation nicht ausreicht. 

In all diesen Fällen liegt auf der Hand, dass im Ergebnis eine mangelhafte Bauleistung vorliegen 
wird. Die entscheidende Frage im Rahmen der Haftung besteht allerdings darin, worin diese ei-
gentlich begründet ist: 

- Zum einen könnte daran gedacht werden, dass der Wintergartenbauer den Besteller bereits 
vor Vertragsschluss falsch beraten oder aufgeklärt hat. Das würde zu der Frage führen, ob 
möglicherweise schon Planungspflichten vor Vertragsschluss bestehen. Dies ist keinesfalls 
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von der Hand zu weisen und gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn bereits die 
Angebotslegung ein gewisses Grundmaß an Planung verlangt. 

- Zum anderen wäre denkbar, die Pflichtverletzung in dem geschlossenen Vertrag zu suchen. 
Denn ganz offenbar wird der so errichtete Wintergarten nicht den Bedürfnissen oder dem im 
Vertrag vorgesehenen Zweck gerecht. Also hätte der Unternehmer zur Vermeidung eines 
Baumangels (Verfehlung des Nutzungszwecks) spätestens während der Bauausführung da-
rauf hinzuweisen mit dem Ziel, dass eine Anpassung stattzufinden hat.  

Beide Wege erschienen als Haftungsgrundlage denkbar: Der entscheidende Unterschied be-
steht darin, dass bei der Annahme einer vorvertraglichen Pflichtverletzung nur Schadensersatz-
ansprüche bestünden; demgegenüber würde bei der zweiten Variante ein normaler Gewährleis-
tungsmangel bestehen, der in das Mängelrecht mit den üblichen Nacherfüllungsrechten führt. 
Diesen Weg geht heute ausnahmslos die Rechtsprechung (BGH, BauR 2008, 344). 

II. Reichweite der Planungsverantwortung 

Ein weiteres Problem könnte sich im Zusammenhang mit der Planungsverantwortung stellen.  

Beispiel 

Gegenstand des Vertrages ist die Herstellung eines Wintergartens inklusive Fundament. Der 
Unternehmer war vor Ort und hat sich alles angesehen. Er ging von normalen Bodenverhältnis-
sen aus. Für ihn nicht erkennbar stellt sich jedoch später heraus, dass der Untergrund für die Art 
des vorgesehenen Fundaments nicht tauglich ist. Notwendig wäre entweder eine zusätzliche 
Verdichtung, ein vollständiger Bodenaustausch oder sogar eine Tiefergründung; jedenfalls kann 
der Wintergarten mit dem im Vertrag vorgesehenen Fundament nicht gebaut werden. 

Der Umgang mit solchen Sachverhalten wirft zahlreiche Fragen auf. Dabei ist stets zu klären, 
was der Unternehmer insbesondere mit der hier von ihm zusätzlich übernommenen Planungs-
verpflichtung schuldet.  

1. Auslegung des Vertrages 

Ausgangspunkt der Bestimmung der richtigen Leistungsverpflichtung des Unternehmers 
kann nur eine Auslegung des Vertrages bzw. der dem Vertrag zugrunde liegenden Willens-
erklärungen sein, und zwar auf der Basis des so genannten objektiven Empfängerhorizonts. 
Gemeint ist damit, dass die Vertragsunterlagen so zu lesen sind, wie die Vertragsgegenseite 
diese üblicherweise verstehen kann. Äußere Umstände können hinzugezogen werden, so-
weit diese Rückschlüsse auf das Verständnis zulassen.  

Maßgebliches Dokument für die Auslegung ist das Angebot des Unternehmers, das die 
Leistungsverpflichtung (Bau eines Wintergartens mit einem so nicht ausführbaren Funda-
ment) vorsah. Denkbar sind nunmehr drei Auslegungsvarianten: 

- Als Variante 1 käme eine sog. funktionale Leistungsbeschreibung in Betracht. Gemeint 
ist damit, dass die Leistungsbeschreibung so zu verstehen war, dass der Wintergarten-
bauer lediglich einen Wintergarten mit den Vorgaben Art, Größe, Qualität u.a. zu bauen 
hatte und alles andere ihm überlassen war. Dann wären etwaige Hindernisse im Zu-
sammenhang mit einem mangelhaften Boden sein Risiko; er hätte auch nichts weiter ab-
zustimmen. Diese Auslegungsvariante dürfte jedoch in aller Regel in Verträgen wie im 
vorgenannten Beispiel ausscheiden, da im Zweifel alle Einzelheiten des zu errichtenden 
Wintergartens vereinbart worden sein dürften. 

- Als Variante 2 käme in Betracht, dass sowohl das Leistungsziel (Errichtung des Winter-
gartens) als auch die Art der Ausführung detailliert als Leistungspflicht vereinbart und ge-
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regelt waren. Nähme man das an, wäre der Vertrag ggf. auf eine unmögliche Leistung 
ausgerichtet: Zwar könnte der Wintergarten errichtet werden, aber nicht so, wie verein-
bart. Verträge, die auf eine unmögliche Leistung gerichtet sind, sind zwar wirksam; der 
Unternehmer würde dann aber von seiner Leistungspflicht frei (§ 275 Abs. 1 BGB).  

- Als Variante 3 käme aus Sicht des Bestellers in Betracht, dass vorrangig das Leistungs-
ziel vereinbart war (Errichtung des Wintergartens). Zwar sah der Vertrag auch eine be-
stimmte Art der Ausführung vor; diese Art der Ausführung könnte jedoch so zu verstehen 
sein, dass diese nur als Hilfsleistung (Zwischenschritt) vorgesehen war mit der Möglich-
keit für den Unternehmer, das Leistungsziel (Errichtung des Wintergartens) auch mit ei-
ner geänderten Ausführung zu erreichen. In diesem Fall wäre eine Ausführung vermut-
lich noch möglich. Der Unternehmer hätte dann – soweit er bisher die nicht taugliche 
Ausführung geplant hat – den Auftraggeber darauf hinzuweisen. Sodann hätte er die 
Maßnahme umzuplanen, wobei er diese Umplanung dann ebenfalls mit dem Auftragge-
ber abzustimmen hätte.  

Was im Einzelfall gilt, wird oft schwer zu klären sein. Eine im Sinne beider Parteien interes-
sengerechte Auslegung wird umso eher im Sinne der letztgenannten Variante ausfallen, je 
weniger weit die tatsächliche Ausführung von der vereinbarten Art abweicht bzw. wie un-
problematisch eine etwaige Plananpassung ist. Dies gilt vor allem in Fällen, in denen sich 
das äußere Erscheinungsbild der Leistung im Nachhinein nicht verändert. Auf der anderen 
Seite wird dagegen die Annahme der letzten Auslegungsvariante mit dem Vorrang des Leis-
tungsziels umso problematischer, je erheblicher Umplanungen mit einer Abänderung des 
Werks ausfallen. Die Rechtsprechung selbst erscheint dazu einigermaßen widersprüchlich:  

- Es gibt zunächst Urteile, die in Fällen wie diesen tatsächlich von einer unmöglichen Leis-
tung ausgehen. Entschieden wurde dies etwa bei einer notwendigen Umplanung in Ver-
bindung mit dem dann erfolgten Wegfall von Balkonen oder 10 cm niedrigeren Decken 
(BGH, NJW 2001, 1642) oder der Absenkung des Bodens von 10 cm im Keller, um die 
Genehmigung zu erhalten (BGH, NJW-RR 1989, 779).  

- Dagegen wurde von einer Umplanungsverpflichtung ausgegangen in Fällen, in denen 
zur Realisierung der Baumaßnahme anstatt dem nicht möglichen Einbau von Kreuz-
stockfenstern später Sprossenfenster einzubauen waren (BGH, NZBau 2005, 511). Ähn-
liches galt in schon älteren Entscheidungen hinsichtlich eines veränderten Einbaus einer 
anderen Heizungsanlage, weil die vertraglich vereinbarte Heizung nicht realisierbar war 
(BGH, NJW-RR 1989, 849) oder auch hinsichtlich des Einbaus eines Unterzugs mit Stüt-
zen, um eine nicht tragfähige Decke zu ertüchtigen (BGHZ 58, 30).  

Soweit man überhaupt eine Klassifizierung der Rechtsprechung vornimmt, ist festzustellen, 
dass die erste Fallgruppe Sachverhalte vor Abnahme betraf, die zweite Sachverhalte nach 
Abnahme. Dies könnte indizieren, dass man ggf. nach Erfüllung der Leistungsverpflichtung 
zu einem anderen Bewertungsmaßstab kommt. Überzeugend ist dieses Unterscheidungskri-
terium jedoch nicht. Denn wenn die Leistung des Unternehmers nicht möglich ist, dürfte es 
für seine darauf gerichtete Verpflichtung nicht darauf ankommen, ob die Abnahme bereits 
stattgefunden hat oder nicht. Denn auch nach der Abnahme würde seine Verpflichtung zu 
einer Leistung fortbestehen, die zu diesem Zeitpunkt gemessen an den vertraglichen Vorga-
ben genauso unausführbar wäre wie vor. Insoweit überzeugt es dann schon mehr, Grenzfäl-
le über Treu und Glauben zu lösen (so etwa Weyer, in: VOB-Komm. Kapell-
mann/Messerschmidt, 5. Aufl. 2015, § 13 Rdn. 254). Ebenso wäre zu erwägen, eine Lösung 
in einer interessengerechten Vertragsauslegung zu suchen. Denn gerade bei ggf. nur not-
wendigen unbedeutenden Abweichungen werden die einem Vertrag zugrunde liegenden 
Willenserklärungen doch eher in der Weise zu verstehen sein, dass der Vertrag durchführ-
bar bleibt, so dass die Erreichung des Vertragsziels (Errichtung des Wintergartens) vorran-
gig ist und jedenfalls geringe Abweichungen von der Ausführungsart ebenso vom Vertrags-
willen umfasst sind. 
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2. Handlungsempfehlung an den Unternehmer 

Kommt es zu solchen Sachverhalten, in denen nach dem Angebot bzw. dem Vertrag die 
Leistung so nicht ausführbar ist, sollte ein Unternehmer diesen Punkt keinesfalls ignorieren. 
Vielmehr ist er gehalten, dies dem Besteller unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt im Übrigen 
auch bei der Auslegungsvariante, dass lediglich das Leistungsziel vereinbart wurde und die 
Art der Ausführung ggf. angepasst werden muss. Denn auch dann wird ein Unternehmer 
von den vertraglichen Regelungen abweichen, d.h. mangelhaft leisten, wenn er sich nicht an 
den Vertag hält.  

In der Reaktion darauf hat der Besteller nunmehr zwei Möglichkeiten, wie er reagiert: 

a) Der Besteller stimmt der geänderten Planung zu. Dann muss der Unternehmer diese 
umsetzen in der Weise. Gegebenenfalls können ihm aber Sowieso-Kosten zustehen. 
Hierbei geht es um die (Mehr)kosten, um die die Bauleistung bei einer so jetzt geänder-
ten Ausführung von vornherein teurer gewesen wäre.  

b) Wenn der Besteller dagegen die Zustimmung verweigert, verbleibt es im Zweifel bei der 
Unmöglichkeit der Leistungsausführung. Der Unternehmer wird nunmehr von seiner ei-
genen Leistungsverpflichtung frei (§ 275 Abs. 1 BGB). Nunmehr stellen sich allerdings 
die Fragen nach den Folgeansprüchen, und zwar zunächst nach seiner Vergütung je-
denfalls für die bisher schon erbrachten Leistungen: 

- Grundsätzlich gilt nach § 326 Abs. 1 BGB: Braucht der Unternehmer wegen Unmög-
lichkeit nicht zu leisten, entfällt zugleich der Anspruch auf die Gegenleistung, d.h. auf 
Bezahlung. Der Unternehmer bekäme danach nichts. Alle seine Vorleistungen blie-
ben unvergütet.  

- Etwas anderes könnte allerdings in Fällen wie dem hiesigen Beispielfall nach § 645 
Abs. 1 BGB gelten. Hierbei handelt es sich um eine Sondervorschrift des Werkver-
tragsrechts. Ist danach nämlich die Werkleistung vor der Abnahme infolge eines 
Mangels des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder infolge einer von dem Be-
steller für die Ausführung erteilten Anweisung untergegangen, verschlechtert oder 
unausführbar geworden, ohne dass ein Umstand mitgewirkt hat, den der Unterneh-
mer zu vertreten hat, so kann der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit entspre-
chenden Teil der Vergütung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Aus-
lagen verlangen.  

Bezüglich der für diesen Teilvergütungsanspruch notwendigen Stoffeigenschaft ist 
die Sache relativ einfach, da nach heute überwiegender Ansicht das vom Besteller 
zur Verfügung gestellte Baugrundstück dazu gehört. Die entscheidende Frage wäre 
allerdings, ob die Unmöglichkeit vom Unternehmer zu vertreten ist. Insoweit kommt 
es maßgeblich darauf an, ob der Unternehmer die fehlende Durchführbarkeit der 
Maßnahme bei Vertragsschluss erkannt hat oder wenigstens erkennen konnte. In-
soweit käme man zu dem auch sonst bestehenden Maßstab der allgemeinen Beden-
ken- und Hinweispflicht.  

Konkrete Rechtsprechung gibt es zu diesen Fragestellungen nur wenig. Zu verwei-
sen ist etwa auf eine Entscheidung des OLG Celle, wonach ein Unternehmer immer-
hin davon ausgehen darf, dass die Bausubstanz den im Zeitpunkt der Errichtung gel-
tenden Regeln der Technik entspricht (OLG Celle, BauR 2014, 1326). Ähnliches 
dürfte gelten, wenn Pläne oder Revisionsunterlagen vorliegen und sich erst im Laufe 
der Baumaßnahme zeigt, dass die Bausubstanz davon abweicht. Daher wird mög-
licherweise allgemein der Grundsatz gelten, dass der Unternehmer von „normalen“ 
Bauverhältnissen ausgehen darf und erst etwas anderes annehmen muss, wenn sich 
insbesondere konkrete Verdachtsmomente dahingehend zeigen (Staudinger, Pe-
ters/Jacoby, Komm. z. BGB, 2013, § 645 Rdn. 20).  
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Das Kernproblem könnte hier allerdings darin bestehen, dass der Unternehmer eines 
BGB-Vertrages wie im oben genannten Beispielfall sowohl die Planung als auch die 
Bauausführung übernommen hat. Insoweit wäre dann doch denkbar, dass gerade 
wegen der Übernahme der Planungsverpflichtung die Regelung des § 645 Abs. 1 
BGB ausgeschlossen ist. Entsprechendes hatte einmal das OLG Karlsruhe (NZBau 
2011, 31) entschieden. Der Fall lautete zusammengefasst wie folgt: 

Ein Bauunternehmer hatte vertraglich die Errichtung eines Fertigkellers inklusive 
Planungsleistung übernommen. Im LV war die Abdichtung der Außenwände gegen 
Bodenfeuchte vorgesehen. Diese Arbeiten hatte der Unternehmer auch erbracht. 
Später zeigten sich jedoch Schäden wegen aufsteigendem Grundwasser bzw. nicht 
ablaufendem Niederschlagswasser. Das OLG Karlsruhe verneinte eine Anwendung 
des § 645 Abs. 1 BGB, weil der Auftragnehmer auch die Planungsverpflichtung inne-
hatte.  

Diese Rechtsprechung kann auf die hier genannten Fälle nicht ohne Weiteres über-
tragen werden: Natürlich kann sich der Unternehmer im Fall späterer Baumängel 
nicht auf § 645 Abs. 1 BGB berufen. Denn hätte er seiner Planungsverpflichtung ge-
nüge getan, hätte er spätestens dann feststellen müssen, dass der Stoff (Baugrund-
stück) für die vertraglich übernommene Aufgabe nicht geeignet war. Insoweit hatte er 
auch die späteren Mängel der Ausführung bzw. den zur Mangelbehebung entstan-
denen Mehraufwand zu vertreten. Übertragen lässt sich diese Entscheidung aber 
nicht ohne Weiteres auf einen Sachverhalt, bei dem die fehlende Geeignetheit des 
Stoffs (Grundstücks) mangels Planungsverpflichtung vor Vertragsschluss noch nicht 
bekannt ist. Das bedeutet, dass eine Vergütungspflicht jedenfalls für die Teilleistun-
gen in Betracht kommen kann, die erbracht wurden bis zu dem Zeitpunkt, ab dem 
der Unternehmer Kenntnis von der mangelnden Eignung des Bodens bzw. jedenfalls 
fahrlässig davon keine Kenntnis hatte. Solange er Leistungen in diesem Zeitraum er-
bringt, kann er dafür anteilig eine Vergütung nach § 645 Abs. 1 BGB für die schon 
erbrachten Leistungen (Planung, ggf. auch Vorfertigung von Teilen) erhalten.  

3. Schadensersatz bei Unmöglichkeit 

Entfällt die Leistungsverpflichtung des Unternehmers wegen Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 
1 BGB, richtet sich das Schicksal seines Vergütungsanspruchs wie gezeigt nach § 326 Abs. 
1 BGB (Entfall) bzw. nach § 645 Abs. 1 BGB (Teilvergütung). Dagegen steht ggf. ein An-
spruch des Bestellers auf Schadensersatz statt der Leistung nach § 311a Abs. 2 BGB. Die-
ser Anspruch entfällt nur dann, wenn der Unternehmer von der Unmöglichkeit der Leis-
tungsausführung keine Kenntnis hatte bzw. die Unkenntnis von ihm nicht zu vertreten war. 
Die Maßstäbe sind dieselben wie schon im Rahmen des § 645 Abs. 1 BGB beschrieben. Al-
so kommt es auch hier darauf an, ob und wenn ja dem Unternehmer bei Vertragsschluss 
bekannt war bzw. hätte bekannt sein müssen, dass die von ihm übernommene Leistung 
unmöglich gewesen ist. 

Besteht ein Schadensersatzanspruch, ist jedoch mehr als unklar, wie dessen Höhe zu be-
messen ist. Dies wiederum beruht darauf, dass vielfach auf Erfüllung des Vertrags gerichtete 
Schadensersatzansprüche an dem Aufwand bemessen werden, der erforderlich wäre, um 
die Vertragserfüllung zu erreichen. Dieser Weg scheitert natürlich dann, wenn die Ver-
tragserfüllung gar nicht möglich ist. Denkbar wäre jedoch ein großer Schadensersatz: In die-
sem Fall könnte der Besteller Rückgängigmachung des Vertrages verlangen, d.h.: Der Un-
ternehmer könnte alle seine Leistungen zurückverlangen; er müsste dann allerdings auch 
den Urzustand wieder herstellen. Gleichzeitig stände ihm natürlich auch kein Vergütungsan-
spruch zu.  


