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Baurecht
(Fortsetzung von Seite 31)

Thema: Haftungsrisiken bei 
beigestellten Materialien

Habe ich ein Haftungsrisiko, wenn ich vom 
Kunden beigestellte Materialien einbaue?

Dr. Dimanski: Ja, es besteht ein Haftungsrisiko, 
dessen beste Prävention die Ablehnung des 
Vertrages zum Einbau darstellt. Das gilt für 
Fälle, bei denen von Anfang an klar ist, dass der 
Kunde Materialien beistellt. In den Fällen, in 
denen mit der Materialbeistellung in laufende 
Verträge eingegriffen wird, liegt eine andere 
vertragsrechtliche Konstellation vor. 

Das beigestellte Material baut der Auftragneh-
mer im Wege eines Werkvertrages ein, der zu-
meist in Form eines Stundenlohnvertrages 
abgeschlossen wird. Als Werkunternehmer er-
füllt er entweder - wenn es um Reparaturen 
oder zum Beispiel das Auswechseln einzelner 
Armaturen oder Bauteile geht - einen Werkver-
trag oder, wenn es um Neuerrichtungen geht, 
einen Bauvertrag. Aus den unterschiedlichen 
Werkvertragsarten ergeben sich bekannter-
maßen unterschiedliche lange Gewährleis-
tungsfristen (2 Jahre oder 5 Jahre). In der Werk-
vertragsbeziehung schuldet der Auftragneh-
mer seinem Auftraggeber ein mangelfreies 
Werk. Das schließt im Fall beigestellter Materi-

alien grundsätzlich auch deren Mangelfreiheit 
ein. Der Auftragnehmer trägt demnach ein 
Haftungsrisiko für Sachen, die er nicht besorgt 
hat, deren Herkunft er demzufolge nicht ein-
schätzen kann und für die etwaige Gewähr-
leistungsrisiken nicht in die Preisbildung ein-
geflossen sind. In Kenntnis dieser zusätzlichen 
Haftungsrisiken ist der Auftragnehmer gut 
beraten, wenn er dies durch ein Anheben sei-
nes Stundenlohns zu kompensieren versucht. 
Zugleich sollte der Auftragnehmer seine Prü-
fungs- und Hinweispflichten hinsichtlich des 
zu verbauenden Materials vertraglich aus-
schließen, spätestens aber mit einer Beden-
kenmeldung reagieren.

Thema: Unklarheiten 
zur „Nachabnahme“

Kurz vor Ablauf der Verjährung be-
komme ich eine Einladung zur 
„Nachabnahme“. Muss ich diesen 
Termin wahrnehmen?

Dr. Dimanski: Rechtlich besteht 
keine Veranlassung für den Auf-
tragnehmer, mehrere Jahre nach 
erfolgter Abnahme, an einer „Feh-
lersuche“ des Auftraggebers teilzu-
nehmen. Der Ursprung dieser be-
kannten Marotte liegt offensicht-
lich in dem Bestreben des baube-
gleitenden Planers, seine Aktivitä-
tenliste bei der Bauüberwachung 
zu komplettieren, um seinerseits 
die Voraussetzungen für die Ab-
nahme der Leistungshase 9 aus 
seinem Architektenvertrag zu 
schaffen.
Aus dem Werkvertrag schuldet ein 
Auftragnehmer keine Nachabnah-
me. Die Abnahme ist eine einseiti-
ge Willenserklärung des Auftrag-
gebers zur vertragsgerechten und 
im Wesentlichen mangelfreien Er-
richtung des Werkes durch den 
Unternehmer. Die für den Auftrag-
nehmer wichtigen Rechtswirkun-
gen der Abnahme (Beweislastum-
kehr, Start der Gewährleistungs-
frist, Gefahrübergang, Vergutungs-
anspruch etc.) setzen mit einer 
Abnahme ein und nicht erst mit 
einer „Nachabnahme“. Mängel, die 
im Zuge eine sogenannte „Nachab-
nahme“ angezeigt werden, fallen 
nur dann unter das Gewährleis-
tungsrecht, wenn ihre Ursachen 
auf den Abnahmezeitpunkt zu-
rückführbar sind. Verschleiss oder 
Drittursachen einer etwaigen 
Mangelhaftigkeit, die sich zwi-
schen Abnahme und „Nachabnah-
me“ eingestellt haben, führen 
nicht zu Gewährleistungsansprü-
chen.

Thema: Unterbrechung 
der Gewährleistungs-
frist

Unterbricht bei einem VOB/B-
Vertrag eine Mangelanzeige die 
Gewährleistungsfrist?

Dr. Dimanski: Ja. Beim VOB/B-    
Vertrag muss man, für die Unter-
brechung der Gewährleistungs-
frist bei Mängeln nicht gleich die 
Gerichte in Anspruch nehmen. In  
§ 13 Abs. 5 Ziff. 1 VOB/B ist gere-
gelt, dass ein „schriftliches Verlan-
gen“ zur Unterbrechung ausrecht. 
Allerdings kommt es dann eben 
auf die Schriftform an. E-Mails er-
füllen nicht das Schriftformerfor-
dernis. Ein Auftraggeber, der (nur) 
per E-Mail Mängelansprüche an-
meldet, kann nicht auf die Unter-
brechung der Gewährleistungs-
frist zählen und riskiert deshalb 
die Verjährung seiner Ansprüche. 
(AS)
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