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1. Anmeldung von Bedenken  
1.1 Zurechenbarkeit des Mangels  
 
Neben der Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Werkherstellung stellen die Prüf- 
und Hinweispflichten nach § 4 Nr. 3 VOB/B die wirtschaftlich bedeutendsten 
Obliegenheiten des Auftragnehmers im Rahmen der Ausführungsphase jeder 
Bauleistung dar. Die Prüf- und Hinweispflicht gilt als zentrale 
Auftragnehmernebenpflicht. Sie ist eine Konkretisierung des allgemeinen 
Grundsatzes von Treu und Glauben, die über den Anwendungsbereich der VOB/B 
hinaus auch für den BGB-Werkvertrag gilt. Ihr Zweck ist es, den Besteller vor 
Schaden zu bewahren1. 
 
Drei Fallgruppen  
 

1. die durch Anordnung des Auftraggebers vorgesehene Art der Ausführung,  
 
2. die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder vorhandenen Bauteile, 

sowie  
 

3. Vorleistungen anderer Unternehmer  
 
sind ständig und immer wieder aufs Neue während der Erbringung der Bauleistung 
zu überprüfen und schon bei Zweifeln ist eine Bedenkenanmeldung schriftlich direkt 
dem Auftraggeber zur Kenntnis zu bringen.  
 
Wer diese Grundregel beachtet, wird oft nicht nur in Form von möglichen 
Nachträgen, sondern insbesondere auch durch die Befreiung von der 
Gewährleistungspflicht (§ 13 Nr. 3 VOB/B) belohnt.  
 
Häufig vergeht bis zur Klärung des Problems Zeit, es entsteht also eine Behinderung. 
Wird dann auch noch eine Behinderungsanmeldung richtig verfasst, bekommt der 
Bauunternehmer auch noch eine Fristverlängerung.  
 
Es gilt die Faustregel:  
 

Lieber eine Bedenkenanmeldung zuviel als eine zu wenig. 
 
 
Durch Bedenkenhinweise kommt der Auftragnehmer lediglich einer ihm aufgrund 
des Bauvertrags zukommenden Verpflichtung nach. Aus einem derartigen 
Bedenkenhinweis ergibt sich weder eine grobe Gefährdung des Vertragszwecks, 
noch ist dem Auftragnehmer eine den Vertragszweck grob gefährdende 
Vertragsverletzung vorwerfbar und zwar unabhängig davon, ob seine Bedenken 
objektiv gerechtfertigt sind oder nicht. Die vom Auftragnehmer geforderten 
Überprüfungen und die daraus resultierenden Hinweise dienen dem Interesse beider 
Vertragspartner an einer mangelfreien Bauleistung. Aus diesem Grunde stellen selbst 
unberechtigte Bedenkenanmeldungen eines Auftragnehmers regelmäßig keine 
Vertragsverletzung und keine Erfüllungsverweigerung dar, sodass der 
Auftraggeber insoweit auch keinen wichtigen Grund zur Kündigung hat2. 
                                                
1 BGH BauR 1987, 79 ff 
2 OLG Schleswig IBR 2005, 311 
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Für jeden Auftragnehmer ist es selbstverständlich, dass er für Mängel einzustehen 
hat, die er durch fehlerhafte Ausführung selbst verursacht hat. 
Die Mängelverantwortung ist verschuldensunabhängig und deshalb auch 
gegeben, wenn z.B.  
 
- der Auftragnehmer Mängel verursacht trotz Beachtung allgemein anerkannter 

Regeln der Technik oder  
 
- Mängel dadurch verursacht werden, dass der Auftragnehmer für ihn nicht 

erkennbar untaugliche Bauteile oder Materialien verwendet.  
 
Etwas anderes gilt dann, wenn die Ursache des Mangels im 
Verantwortungsbereich anderer, für die er nicht einzustehen hat, zu suchen ist.  
 
Für Mängel, die ihre Ursache im Verantwortungsbereich des Auftraggebers 
oder in dem eines vorleistenden Unternehmers haben, haftet der 
Auftragnehmer nur dann, wenn ihm eine Verletzung der Prüf- und 
Hinweisverpflichtung vorzuwerfen ist. Ist ein Mangel auf den 
Verantwortungsbereich des Auftraggebers oder auf den eines Vorunternehmers 
zurückzuführen, wird der Auftragnehmer von jeglicher Gewährleistung frei, wenn er 
gegen die vorgesehene Art der Bauausführung Bedenken gehabt hat und diese 
ordnungsgemäß dem Auftraggeber mitgeteilt hat.  
 
Die Prüf- und Mitteilungsverpflichtung wird verletzt, 
 
- wenn die erforderliche Prüfung nicht, nicht ausreichend oder fehlerhaft 

durchgeführt wurde, 
- wenn der Auftragnehmer keine Bedenken hatte, diese aber hätte haben können 

und müssen,  
- wenn der Auftragnehmer Bedenken hatte, diese aber nicht dem Auftraggeber 

mitteilte oder aber er die Mitteilung der Bedenken nicht nachweisen kann.  
 
Maßgeblich sind hier die auch im BGB-Vertrag allgemein gültigen Bestimmungen 
der §§ 4 Nr. 3 und 13 Nr. 3 VOB/B.  
 
§ 13 Nr. 3 VOB/B (2002) lautet wie folgt:  
 

Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf 
Anordnungen des Auftraggebers,  
auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile 
oder  
die Beschaffenheit der Vorleistung eines anderen Unternehmers, haftet 
der Auftragnehmer, es sei denn, er hat die ihm nach § 4 Nr. 3 obliegende 
Mitteilung gemacht.  

 
§ 4 Nr. 3 VOB/B lautet:  
 

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der 
Ausführung (auch wegen der Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die 
Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen 
die Leistung anderer Unternehmer, so hat er sie dem Auftraggeber 
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unverzüglich – möglichst schon vor Beginn der Arbeiten – schriftlich 
mitzuteilen; der Auftraggeber bleibt jedoch für seine Angaben, 
Anordnungen oder Lieferungen verantwortlich.  

 
Entscheidend ist das Zusammenspiel der beiden Vorschriften. Die 
Haftungsfreistellung ist quasi die Belohnung für die ordnungsgemäße 
Bedenkenmitteilung, Wenn der Auftraggeber die Möglichkeit hatte, angemeldete 
Bedenken zu prüfen, muss er – wenn er den Bedenken nicht Rechnung tragen will, 
sich die Befürchtungen aber später realisieren – für die Folgen allein einstehen. Ihm 
stehen dann keine Mängelansprüche aus diesen Mängeln zu.  
 
 
1.2.   Die 3 möglichen Bedenkenbereiche 
1.2.1 Mangelursache im Verantwortungsbereich des Auftraggebers  
 
Eine Freistellung von der Gewährleistung tritt ein, wenn der Mangel in der 
Werkleistung des Auftragnehmers – allein – vom Auftraggeber dadurch 
herbeigeführt worden ist, dass er dem Auftragnehmer – für diesen nicht erkennbar –  
 
- eine technisch fehlerhafte oder unvollständige Leistungsbeschreibung oder 

Planungsunterlage überlassen hat,  
- ihm fachwidrige Anordnungen gegeben hat oder  
- gar untaugliche Stoffe oder Bauteile vorgeschrieben oder geliefert hat.  
 
Deshalb ist zu prüfen, ob die Angaben, die aus dem Verantwortungsbereich des 
Auftraggebers stammen, wie etwa die Leistungsbeschreibung, das 
Leistungsverzeichnis, die Planungsunterlagen, die Anordnungen, die Materialien etc.  
 
- den DIN-Vorschriften,  
- den allgemein anerkannten Regeln der Technik,  
 
entsprechen und mit diesen der nach dem Vertrag vorausgesetzte Erfolg der 
Werkleistung erreicht werden kann.  
 
Im Einzelnen stellen sich folgende Fragen:  
 
- Sind die übergebene Leistungsbeschreibung/das Leistungsverzeichnis oder 

die vorgelegten Planunterlagen technisch fehlerhaft oder unvollständig?  
- Sind die angeforderten Werkleistungen zur Verwirklichung der vertraglich 

geschuldeten Leistung geeignet?  
- Ist der Leistungsumfang ausreichend und vollständig?  

Kann damit der geschuldete Leistungserfolg erreicht werden?  
- Liegt eine fachwidrige Anordnung vor?  
 
Der Auftraggeber ist im Rahmen des VOB-Vertrages (§ 4 Nr. 1 Abs. 3 VOB/B) 
befugt, Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen 
notwendig sind. Der Auftragnehmer ist grundsätzlich verpflichtet diese zu befolgen. 
Insoweit ist es nur konsequent, dem Auftraggeber das Risiko für seine Anordnungen 
zuzuweisen.  
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Nicht jeder Wunsch oder jede Anregung des Auftraggebers hinsichtlich der 
Bauausführung gilt jedoch als Anordnung und kann zu einer Risikoverlagerung 
führen. Eine Anordnung liegt nur dann vor, wenn eine  
 
- bindende, keine andere Möglichkeit lassende Anweisung vorliegt.  
 
Es muss also eine eindeutige Aufforderung des Auftraggebers vorliegen, eine 
Baumaßnahme in ganz bestimmter Art und Weise auszuführen, ohne, dass der 
Auftragnehmer eine andere Wahl hat. Vorgaben in diesem Sinn sind insbesondere 
Planungen des Architekten. Auch hier ist in der Praxis jedoch Vorsicht geboten, da 
Anordnungen nur gegenüber den Mitarbeitern des Unternehmers wirksam werden, 
die als Vertreter des Auftragnehmers gelten. Insoweit muss jeder Mitarbeiter an der 
Baustelle wissen, dass er dann, wenn er Anordnungen des Auftraggebers oder 
Architekten erhält, diese Anweisung sofort an die für die Baustelle Verantwortlichen 
des Auftragnehmers weiterleitet.  
 
Zieht der Bauherr mehrere in Auftrag gegebene Leistungen zurück, liegt auch 
darin eine Anordnung des Auftraggebers. In diesen Fällen muss der Auftragnehmer 
prüfen, ob der nach wie vor geschuldete Erfolg auch mit dem reduzierten 
Leistungsumfang erreicht werden kann. Ist dies nicht der Fall, sind ebenfalls 
Bedenken anzumelden3. 
 
 
1.2.2 Mangelhafte Stoffe oder Bauteile:  
 
Bauteile oder Stoffe sind nur dann vorgeschrieben, wenn eine den Auftragnehmer 
bindende Anordnung des Auftraggebers vorliegt, die dem Auftragnehmer keine 
Wahl lässt, sondern unbedingt befolgt werden muss4. Eine bindende Anweisung liegt 
nicht vor, wenn der Auftraggeber einen bestimmten Baustoff nur vorschlägt oder mit 
der Verwendung durch den Auftragnehmer lediglich einverstanden ist. Baustoffe, die 
auf Vorschlag des Auftragnehmers in das Leistungsverzeichnis aufgenommen 
worden sind, sind nicht vom Auftraggeber vorgeschrieben5. 
 
Der Auftragnehmer muss die ihm vom Auftraggeber angelieferten Stoffe oder 
Bauteile auf ihre Mangelfreiheit überprüfen und etwaige Bedenken dem 
Auftraggeber mitteilen.  
 
In diesen Fällen stellen sich folgende Fragen:  
 
- Kann die Eignung vorgeschriebener, gelieferter Materialien für den 

geschuldeten Werkerfolg geprüft werden?  
- Ist die generelle Eignung bekannt?  
- Ist das Material für die zu erstellende Bauleistung brauchbar? 
 
Die Anordnung des Auftraggebers, bestimmte Baustoffe oder Bauteile zu 
verwenden, steht der Lieferung solcher Baustoffe oder Bauteile durch den 
Auftraggeber gleich6.  

                                                
3 OLG Frankfurt BauR 85, 448 
4 BGH Urteil vom 17.05.1984 - VII ZR 169/82; BGHZ 91, 206, 214 
5 BGH Urteil vom 12.05.2005 - VII ZR 45/04 
6 § 13 Nr. 3 VOB/B 
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Ausreichend für eine Anordnung des Auftraggebers ist insoweit, wenn im 
Leistungsverzeichnis des Auftraggebers das zu verwendende Material durch 
konkrete Bezeichnung der Bezugsquelle ohne Einschränkung angeordnet ist7.  
 
Auch wenn der Auftraggeber einen Baustoff vorschreibt, bleibt es bei der 
Gewährleistung des Auftragnehmers, wenn der Baustoff als solcher geeignet ist, 
jedoch die einzelne Lieferung im Sinne eines Ausreißers mangelhaft ist8. Für die 
„Ausreißer“ bei Verwendung eines generell geeigneten Baustoffes auf Anordnung 
des Auftraggebers haftet also der Auftragnehmer. In diesen Fällen realisiert sich die 
für den Werkvertrag typische Einstandspflicht des Auftragnehmers für die von ihm 
verwendeten Stoffe.  
 
Eine Ausnahme besteht bei einem vorgeschriebenen Baustoff also nur noch dann, 
wenn ein Auftraggeber eine „spezielle Auswahl“ vornimmt, also etwa von einem 
generell geeigneten Baustoff eine ganz bestimmte Auswahl vornimmt und nicht nur 
generell vorschreibt, welcher Stoff verwendet werden soll.  
 
Wenn das zu verwendende Material in der Leistungsbeschreibung des selbst 
Fachkundigen oder durch einen Fachmann beratenen Auftraggebers klar und 
eindeutig vorgeschrieben ist und die geforderte Ausführung generell dem 
anerkannten Stand der Technik entspricht, besteht für den Auftragnehmer in der 
Regel keine Prüfpflicht hinsichtlich der Brauchbarkeit des vorgeschriebenen 
Materials. Er ist insoweit nicht zu eigenen technischen Versuchen oder gar 
Materialprüfungen verpflichtet9.  
 
Diese Prüfung auf die generelle Brauchbarkeit ist nicht zu verwechseln mit der 
Prüfung, ob mit dem Material die nach dem Vertrag vorausgesetzte Werkleistung 
überhaupt erbracht werden kann.  
 
Trifft der Auftraggeber Anordnungen für Baustoffe nach bestimmten Kriterien, so 
tritt die Risikoverlagerung auf ihn durch diese Anordnung nur im Umfang dieser 
Kriterien ein. Soweit der Auftraggeber nichts festlegt, bleibt es bei der üblichen 
Risikoverteilung10.  
 
Der Auftragnehmer muss also grundsätzlich auch bei vom Auftraggeber 
ausgewählten Baustoffen deren Eignung für die konkrete Verwendung stets prüfen. 
Maßgeblich ist, ob dem Auftragnehmer bei der von ihm zu erwartenden Prüfung 
Bedenken gegen die Eignung des verwendeten Stoffes hätten kommen müssen. 
Dieser Verpflichtung kann sich der Auftragnehmer grundsätzlich nicht dadurch 
entziehen, dass er auf fehlende Erfahrung und Kenntnisse hinweist. Ein solcher 
Hinweis hat nur Bedeutung im Rahmen einer rechtsgeschäftlichen 
Risikoübernahme11. 
 

                                                
7  OLG Stuttgart BauR 1989, 475 
8  BGH BauR 96, 702; OLG Karlsruhe IBR 2002, 306 
9  OLG Karlsruhe BauR 88, 598; OLG Stuttgart BauR 89, 475 
10 OLG München IBR 2000, 16 Auswahl eines Ziegels durch BH nach Form und Farbe bei der          

Sanierung einer historischen Burgmauer, später stellte sich heraus, dass der Ziegel nicht 
 frostbeständig war 

11 BGH Urteil vom 12.05.2005 VII ZR 45/05 Müllverbrennungssache 
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Muss man zumindest erkennen, dass man die Eignung des Materials/der Vorleistung 
anderer Unternehmer nicht sicher feststellen kann, muss man jedenfalls darauf 
hinweisen12. 
 
Vorgeschrieben sind Baustoffe dann nicht, wenn der Auftraggeber ein bestimmtes 
Material/Erzeugnis, ggf. auch ohne den Zusatz „oder gleichwertig“ ausschreibt, 
sondern erst dann, wenn aus dem Vertrag/LV-Text erkennbar wird, dass der 
Auftragnehmer dieses Material bindend und ohne Ausweichmöglichkeit 
vorschreibt13. Im Hinblick auf den neuen Mangelbegriff muss in diesen Fällen 
heute bei vorgeschriebenen Baustoffen von einer Beschaffenheitsvereinbarung 
ausgegangen werden. Jede Abweichung würde danach zu einem Mangel führen 
(vgl. etwa OLG Hamm IBR 2005, 250: die Aufbringung eines Kunstharzputzes 
anstatt eines in der Baubeschreibung vorgesehenen mineralischen Kratzputzes stellt 
einen Mangel dar).  
 
Schreibt der durch einen Fachplaner beratene Auftraggeber bewusst ein nicht 
erprobtes Material vor, muss der Auftragnehmer nicht auf Mängelrisiken hinweisen, 
wenn der „Versuchscharakter“ der gewählten Lösung allseits bekannt war14. 
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber bereits anderweitig von der Problematik 
umfassend und lückenlos Kenntnis hat15. Da die Kenntnis des Auftraggebers, sowohl 
von den Umständen als auch den möglichen Folgen, im Streitfall aber vom 
Auftragnehmer bewiesen werden muss, empfiehlt sich auch in diesen Fällen eine 
schriftliche Bedenkenanzeige allein zu Dokumentationszwecken. 
 
 
1.2.3 Mangelhafte Vorleistung anderer Unternehmer/Baugrundrisiken  
 
Der Auftragnehmer ist nicht gehalten, generell die Ordnungsmäßigkeit und 
Fachgerechtheit der Arbeit anderer Bauleistender zu prüfen.  
Die Überprüfungspflicht bezieht sich zunächst auf die für die eigene Leistung 
relevante Vorleistung.  
 
Von einer Vorleistung im vorgenannten Sinne spricht man dann, wenn zwischen ihr 
und der Leistung des Auftragnehmers ein natürlicher Zusammenhang besteht, sodass 
die Vorleistung die sachlich technische Grundlage für die Leistung des 
Auftragnehmers darstellt.  
 
Die sich hier zu stellende Frage lautet:  
 
Ist der vorhandene Untergrund die geeignete Grundlage für die mangelfreie 
Erbringung der von mir geschuldeten Leistung?  
 
Die Hinweispflicht aus § 4 Nr. 3 VOB/B setzt also voraus, dass der Auftragnehmer 
die Mangelhaftigkeit der Werkleistung eines Vorunternehmers erkannt hat oder hätte 
erkennen können und müssen und diese Mängel des Vorunternehmers für seine 
Werkleistung von Bedeutung sind und zu Mängeln der eigenen Werkleistung führen.  
 

                                                
12 OLG Hamm BauR 2003, 101 ff) 
13 OLG Düsseldorf, SFH Nr. 5 zu 3 § 4 Nr. 3 VOB/B 
14 OLG Hamm IBR 2003, 409 
15 OLG Düsseldorf IBR 2003, 408 
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Wichtig jedoch ist, dass die Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers sich nicht 
allein auf die für sein Gewerk maßgebenden Vorleistungen beschränkt, sondern auch 
Fehlleistungen anderer Unternehmer umfasst, die in engem örtlichen Zusammenhang 
mit dem eigenen Werk stehen und deren Mangelhaftigkeit bei Durchführung der 
eigenen Arbeiten nicht unbemerkt geblieben sein kann. Entdeckt also der 
Auftragnehmer anlässlich seiner Arbeiten Mängel an angrenzenden Leistungen, muss 
er dem Auftraggeber auch hiervon Mitteilung machen. Neben der Hinweispflicht aus 
§ 4 Nr. 3 VOB/B besteht für jeden Auftragnehmer auch eine allgemeine 
Leistungstreuepflicht. Diese allgemeine Leistungstreuepflicht entnimmt die 
Rechtsprechung aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Sie umfasst 
die generelle Verpflichtung, den Vertragszweck und den Leistungserfolg weder zu 
gefährden, noch zu beeinträchtigen16. Hieraus folgt eine Hinweispflicht an den 
Auftraggeber, wenn dem Auftragnehmer ohne weiteres erkennbar ist, dass 
Vorarbeiten nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden sind und diese letztlich zu 
einem Schaden auf Seiten des Auftraggebers führen17.  
 
Ein (Vor-)Unternehmer ist nach Treu und Glauben verpflichtet, den auf seine 
Vorleistung aufbauenden Unternehmer auf die Beschaffenheit seiner Vorleistung 
hinzuweisen, wenn erkennbar die Gefahr besteht, dass dieser auch bei Anwendung 
der anerkannten Regeln der Technik nicht zu erkennen vermag, ob die Vorleistung 
des anderen Unternehmers für ihn eine geeignete Arbeitsgrundlage ist und in welcher 
Weise er seine eigene Leistung fachgerecht der Vorleistung anzupassen hat, um 
Mängel zu vermeiden 18(Beispiel: unsichtbare trennende Substanzen, 
pulverbeschichtete Türen…).  
 
 
2. Prüfpflichten 
 
2.1 Umfang der Prüfpflichten 
 
Nach dem Motto - nach einem Schadenseintritt sind alle klüger -, neigen die Gerichte 
häufig dazu, die Obliegenheit zur Bedenkenanmeldung immer weiter auszudehnen. 
Entscheidend ist nicht die subjektive Fähigkeit und Kenntnis des Auftragnehmers, 
welche Ausbildung, welche Erfahrung, welche Eigenschaften er hat und ob sein 
Betrieb einen kleineren oder größeren Umfang hat. Der Maßstab ist vielmehr rein 
objektiv und abstrakt und nicht subjektiv und konkret auf den jeweiligen 
Auftragnehmer bezogen.  
 
Grundvoraussetzung ist zunächst, dass jeder Auftragnehmer – und damit auch der 
von ihm eingesetzte Mitarbeiter – den Kenntnisstand zu garantieren hat, der in 
seinem Gewerk ganz abstrakt gesehen, vorhanden sein muss.  
 
Der Kenntnisstand wird gemessen an den im jeweiligen Gewerk bestehenden 
allgemein anerkannten Regeln der Technik. Vorausgesetzt wird das zur 

                                                
16 BGH NJW 1978, 260 
17 OLG Dresden Urteil vom 20.01.2004 – 14 U 1198/03, Nichtzulassungsbeschwerde durch BGH-
Beschluss vom 26.08.2004 – VIII ZR 36/04 zurückgewiesen; BauR 2004, 1992; IBR 2004, 615; OLG 
Hamm IBR 1991, 73; OLG Köln Urteil vom 22.11.1988 – 15 U 35/88 in Schäfer/Finnern/Hochstein 
Nr. 6 zu § 4 Nr. 3 VOB/B 1973; OLG Karlsruhe Urteil vom 26.6.02 – 7 U 112/01. 
18 BGH BauR 75, 341; OLG Köln NJW RR 94, 1045; OLG Köln BauR 90, 729) 
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fachgerechten Werkerstellung erforderliche und branchenübliche Wissen nach 
neuestem Stand der Technik.  
 
Bedenkenanmeldepflichten bestehen auch gegenüber fachkundig beratenen 
Bauherrn!  
 
Selbst wenn der Auftraggeber fachkundig beraten wurde, entfällt die Prüfungs- und 
Bedenkenhinweispflicht grundsätzlich nicht19, sie ist dann allenfalls eingeschränkt. 
 
Vereinzelt sehen dies Gerichte im Einzelfall anders und vertreten die Auffassung, 
eine Hinweispflicht bestehe nicht mehr, soweit auf Seiten des Auftraggebers ein 
fachkundiger Ingenieur tätig sei20. Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass sich 
die Prüfungs- und Hinweispflicht auf offenkundige Mängel reduziert21. Dies gilt 
jedoch nur dann, wenn der Auftragnehmer auch auf die größere Fachkenntnis 
vertrauen durfte22. 
 
Auf derartige Einzelfallentscheidungen sollte sich ein Auftragnehmer nicht 
verlassen. Im günstigsten Fall vermindert sich die Prüfungsverpflichtung, sie wird 
jedoch nicht vollständig entfallen. Weiter ist zu beachten, dass dann, wenn der 
Auftragnehmer als Fachfirma mit besonderen Spezialkenntnissen gilt, sich in diesen 
Fällen die Prüfpflichten gerade aufgrund der Spezialkenntnisse erhöhen. Auch hier 
gilt das Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle (Überprüfung) ist besser.  
 
Es gilt demnach der Grundsatz, dass der Auftragnehmer auch in Fällen, in 
denen der Bauherr von einem Architekten oder einer sonstigen fachkundigen 
Person vertreten wird, von seiner eigenen Prüfungspflicht in der Regel nicht 
entbunden wird. 
 
Welche Prüfpflichten im konkreten Einzelfall bestehen, in welchem Umfang und 
mit welchen Prüfungsmethoden sie zu erfüllen sind, ergeben sich unter anderem 
aus:  
 
- Anerkannten Regeln der Technik (entwickeln sich ständig fort). 
- DIN-Vorschriften des Deutschen Instituts für Normung e.V. Ziffern 1, 2, 3 der 

DIN 18299 ff und der DIN-Vorschriften der einzelnen Gewerke.  
- Einheitliche technische Baubestimmungen (ETB) – die DIN- und ETB 

Vorschriften haben die Vermutung für sich, den anerkannten Regeln der Technik 
zu entsprechen. Sie sind jedoch widerlegbar23.  

- Herstellerrichtlinien.  
- Verlegeanleitungen, Planungs- und Verarbeitungshinweise und ähnliche 

Vorgaben. 
- Produktdatenblätter, technische Merkblätter der Hersteller und Verbände (BFS-

Merkblätter, Merkblätter des Deutschen Stuckgewerbebundes …).  
- Empfehlungen der Fachpresse.  
- Öffentlich rechtliche Regelwerke (TA-Luft, TA-Abfall, Vorordnungen …)24. 

                                                
19 BGH IBR 2001, 177 
20 OLG Köln IBR 2002, 658; Nichtannahmebeschluss BGH vom 10.10.2002 VII ZR 285/01 
21 OLG Celle IBR 2001, 178 
22 BGH BauR 77,420 
23 BGH BauR 1996, 447 
24 Vgl. aber zur „Asbest-Richtlinie“ OLG Hamm IBR 2002, 659; OLG Celle IBR 2002, 538. 
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- Verkehrssitte. 
- Relevant sind grundsätzlich alle Vorschriften, die in das jeweilige Fachgebiet des 

Auftragnehmers fallen. Der Auftragnehmer hat deren Fortentwicklung und  
Veränderungen zu überprüfen und zu verfolgen25.  

 
Soweit in DIN-Normen Prüfungspflichten gegenüber Vorleistungen anderer 
Unternehmer enthalten sind, ist zu beachten, dass es sich durchweg nicht um 
abschließende Regelungen, sondern nur um beispielhafte Aufzählungen 
handelt26. Diese Entscheidung dokumentiert die große Gefahr und Bedeutung der 
Prüfpflichten.  
 
Die ordnungsgemäße Prüfung stellt eine umfassende Verpflichtung dar, da sie 
letztlich dem Ziel dienen soll, eine mängelfreie Werkleistung abzuliefern. Ist die 
eigene Werkleistung abhängig von der Qualität der Vorarbeit eines anderen, muss 
alles geprüft werden, damit der Auftragnehmer sicher gehen kann, dass die 
Vorleistung eine geeignete Grundlage für sein Werk bietet. Was hier zu fordern ist, 
bestimmt sich allgemein nach dem vom Auftragnehmer zu erwartenden Fachwissen 
und nach allen Umständen, die für ihn bei hinreichend sorgfältiger Prüfung als 
bedeutsam erkennbar sind.  
 
 
Beispiel:  
 
 
Zum Umfang der Prüfpflicht bei der Überarbeitung von Altanstrichen an 
Balkonbrüstungen führte unter anderem das Landgericht Stuttgart in einer 
Entscheidung vom 20.12.2000 - 2 O 149/97 - aus:  
 
Die Klägerin hatte vor der Überarbeitung des Altanstrichs zu prüfen, ob der 
Untergrund (also der Altanstrich) nach seiner Beschaffenheit überhaupt für eine 
Überarbeitung geeignet ist. Es ist anerkannt und selbstverständlich, dass bei 
Fassadenbeschichtungsarbeiten der Auftragnehmer den Untergrund in eigener 
Verantwortlichkeit zu prüfen hat. Dieser Verpflichtung ist die Klägerin nicht 
ausreichend nachgekommen.  
 
Zwar ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme, nämlich den Aussagen der Zeugen 
... davon auszugehen, dass sie vor Beginn der Abstrahlarbeiten eine 
Gitterschnittprüfung fachgerecht ausgeführt hat und diese Werte ergaben, die für 
sich genommen einer Überarbeitung des Altanstrichs nicht entgegenstanden, wie 
auch der Sachverständige in seiner Anhörung bestätigt hat. Die Vornahme einer 
Gitterschnittprüfung war hier aber, wie der Sachverständige überzeugend ausgeführt 
hat, nicht ausreichend, da es vielmehr der Durchführung einer 
Haftzugfestigkeitsprüfung bedurfte, wie sie auch der Sachverständige vor Ort 
durchgeführt hat.  
 
Nach den Angaben des Sachverständigen ergibt sich dies aus der Richtlinie für 
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen des deutschen Ausschusses für 
Stahlbeton ... Da die Gesamtfläche der Balkone über 400 m² liegt wären damit gar 6 
Prüfung erforderlich gewesen... Die Haftzugfestigkeitsprüfung ist anders als die 
                                                
25 OLG Schleswig BauR 1998, 1100, Jagenburg BauR 2000, 160 ff 
26 BGH IBR 01, 415 
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Gitterschnittprüfung geeignet, problematische Zonen zu erfassen, da bei ihr immer 
die schwächste Zone bei einem mehrschichtigen Aufbau versagt und damit den 
entsprechenden Kennwert ergibt, während die Gitterschnittprüfung abhängig von 
der Dicke der Beschichtung ist. Genau dies stellt jedoch, wie der Sachverständige 
nachvollziehbar ausführt, das Problem im vorliegenden Fall dar, da eben der 
Altanstrich an sich bei seiner geringen Dicke noch eine ausreichende Festigkeit 
aufweisen konnte, dies aber nach der Bearbeitung mit einem insoweit insgesamt 
dickeren Anstrich nicht mehr der Fall sein konnte hier auch tatsächlich nicht mehr 
der Fall war, wie die Blasenbildung zeigt.  
 
Unabhängig davon ergibt sich hier eine Pflicht zur Vornahme einer 
Haftzugfestigkeitsprüfung schon daraus, dass nach den technischen Merkblättern 
der Firma ... die hier zum Einsatz gebrachten Werkstoffe nur dann für das 
Überbeschichten von Altanstrichen benutzt werden dürfen, wenn diese eine 
Haftzugfestigkeit der Betonoberfläche im Mittel von über 1,0 N/mm² aufweisen. 
Bringt jedoch die Klägerin als Fachfirma derartige Materialien zum Einsatz, so hat 
sie auch zu prüfen, ob diese Materialien nach den Angaben des Herstellers für 
diesen Untergrund geeignet sind. Nachdem dort ausdrücklich bestimmte 
Haftzugsfestigkeitswerte ausgeschrieben sind, hätte schon deshalb eine 
Haftzugsfestigkeitsprüfung durchgeführt werden müssen, da sich sonst die Eignung 
schon aus diesem Grunde nicht feststellen ließ. 
 
Hieraus folgt, dass technische Merkblätter, Produktdatenblätter etc. daraufhin 
zu prüfen sind, ob alle danach erforderlichen Untergrundvorbehandlungen 
ausgeschrieben und ausgeführt sind? Weicht die Materialangabe von den 
Verarbeitungshinweisen ab? Liegen die Verarbeitungsvoraussetzungen vor? 
Wurden alle Untergrundprüfungsmethoden ausgeführt, damit die 
erforderlichen Daten der Produktdatenblätter geprüft werden können?  
 
Werden insoweit umfangreiche und kostenträchtige Untersuchungen erforderlich, 
wäre hierauf der Auftraggeber notfalls im Rahmen einer Bedenkenanmeldung 
hinzuweisen und der Hinweis mit einem entsprechenden Nachtrag zu versehen.  
 
Die Prüfpflichten bestehen immer. Die Dauer der Prüfungspflicht richtet sich nach 
der Laufzeit des Vertrages, d.h. vom Abschluss bis zur Abnahme der Leistung, auch 
noch nach bzw. vor der Durchführung von Nachbesserungsarbeiten, bei vorzeitiger 
Beendigung bis zur Kündigung oder Vertragsaufhebung. Dies gilt auch für die 
Folgearbeiten, wenn der Bauherr bis dahin geäußerten Bedenken Folge leistet.  
 
Keinesfalls kann der Bauherr unter Hinweis auf § 4 Nr. 3 VOB/B verlangen, dass der 
Auftragnehmer auch schon vor Auftragserteilung seine Bedenken mitteilt. Es handelt 
sich um eine Vertragspflicht und nicht um eine vorvertragliche Obliegenheit, sodass 
die Pflicht voraussetzt, dass bereits ein wirksamer Bauvertrag vorliegt. Es besteht 
also keine Prüfpflicht vor der Auftragserteilung27.  
 
Hat der Auftragnehmer das seinem Angebot zugrunde liegende Leistungsverzeichnis 
jedoch selbst erstellt, ohne, dass der Auftraggeber dies durch einen Fachmann 
(Architekten/Ingenieur) hat überprüfen lassen, so schuldet der Auftragnehmer den 
Erfolg seiner angebotenen Werkleistungen auch dann, wenn das 
                                                
27 OLG Koblenz IBR 2005, 133 (keine Pflicht zur Prüfung von Vorleistungen an Ort und Stelle vor   

Angebotsabgabe).  
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Leistungsverzeichnis unvollständig ist. Er ist deshalb gewährleistungspflichtig auch 
für solche Mängel, die ihre Ursache in zusätzlich erforderlichen Leistungen haben, 
sofern er nicht unmissverständlich auf die Notwendigkeit solcher bauseits zu 
erbringenden Vorleistungen hingewiesen hat.  
 
 
2.2 Durchführung der Prüfung 
 
Mit welchen Maßnahmen der Auftragnehmer seiner Prüfpflicht nachkommt, lässt 
sich nicht für alle Einzelfälle in einer generellen Darstellung festhalten.  
 
Es kann keine Prüfung verlangt werden, die über das dem neuesten Stand der 
Bautechnik im Zeitpunkt der Ausführung der betreffenden Leistung entsprechende 
Wissen in der Branche des Auftragnehmers hinausgeht. Die Prüfungspflicht des 
Auftragnehmers ist in ihrem Umfang durch den Rahmen der Zumutbarkeit 
umgrenzt. Sie hängt somit von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab, dabei vor 
allem von der Erkennbarkeit für den fachkundigen Auftragnehmer. Die 
Prüfungsverpflichtung ist im Regelfall durch Anwendung einfacher, 
baustellenüblicher Prüfungsmethoden erfüllt, so z.B. durch Messung der 
Feuchtigkeit, durch Prüfung der Oberflächenhärte, nicht aber durch Einsatz eines 
physikalisch-chemischen Labors. Die Prüfungspflicht hat dort ihre Grenze, wo die 
vom Auftragnehmer zu verlangenden Fachkenntnisse hierzu nicht mehr ausreichen.  
 
Vom Auftragnehmer wird also grundsätzlich nicht mehr verlangt werden können, als 
eine Prüfung durch Inaugenscheinnahme, Befühlen, Nachmessen, normale 
Belastungsproben, es sei denn, dass im betreffenden Bereich nach der 
Gewerbeüblichkeit mehr verlangt wird28.  
 
Vom Auftragnehmer können kostspielige und komplizierte Untersuchungen nicht 
verlangt werden. Er muss an der Baustelle kein Labor einrichten. Aufwändige 
Prüfungen sind grundsätzlich nicht erforderlich, ebenso nicht die Hinzuziehung eines 
Sonderfachmanns, es sei denn, es besteht der begründete – im Streitfall vom 
Auftraggeber nachzuweisende – Verdacht auf das Vorliegen eines die Leistung des 
Auftragnehmers beeinträchtigenden Mangels der Vorleistung.  
 
Grundsätzlich scheidet eine Prüfungspflicht bei Mängeln aus, die nur mit 
Spezialkenntnissen zu entdecken sind, die der Auftragnehmer im konkreten Fall 
nicht zu haben braucht, oder die erst später, z.B. im Rahmen einer 
Mangelbeseitigung hervortreten.  
 
 
2.3 Dokumentationen der Prüfung  
 
Der Auftraggeber hat darzutun und zu beweisen, dass die Voraussetzungen für eine 
Prüfungs- bzw. Anzeigepflicht vorgelegen haben.  
 
Sodann hat der Auftragnehmer darzulegen, dass er dieser Verpflichtung nachkam. 
Die Beweislast für die Erfüllung der Prüfpflicht liegt also beim Auftragnehmer. Dies 
bedeutet, dass häufig erst Jahre später noch nachgewiesen werden muss, dass die 

                                                
28 OLG Brandenburg BauR 2001, 102; IBR 2001, 112 
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geforderten Prüfungen durchgeführt wurden. Hierfür ist eine ausreichende 
Dokumentation zu fertigen und in der Bauakte so aufzubewahren, dass nachweisbar 
ist, wer, wann, wo, welche Prüfmaßnahmen durchgeführt hat.  
 
 
3. Hinweispflichten (Bedenkenmitteilung) 
 
Hat der Auftragnehmer  
 

Sorge, 
 

Angst,  
 

Zweifel, 
 

dass aufgrund der von ihm im Rahmen der Prüfung erkannter Umstände unter 
Umständen später Mängel entstehen können, muss er diese  
 

Bedenken  
 
dem Auftraggeber mitteilen.  
 
Wer Bedenken hat, weiß nicht, ob Mängel auftreten. Es gilt hier das Motto:  
 

Kann sein, kann aber auch nicht sein. 
 
Weiß der Auftragnehmer sicher, dass bei der Ausführung Mängel auftreten, ist 
grundsätzlich die Ausführung problematisch, da in diesem Falle bei Mängeleintritt 
auch eine Bedenkenanzeige den Auftragnehmer nicht entlastet. In diesen Fällen wird 
dem Auftragnehmer nach Treu und Glauben ein Leistungsverweigerungsrecht 
zuerkannt. Voraussetzung ist, dass der Auftragnehmer nicht nur ordnungsgemäß die 
Bedenken mitgeteilt hat, sondern, dass seine Prüfung mit einer an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit das Ergebnis hatte, dass die vorgesehene Art der 
Ausführung, die Verwendung der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile 
oder die Leistung anderer Unternehmer zusammen mit der eigenen zum Eintritt eines 
erheblichen Leistungsmangels oder eines sonstigen, nicht nur geringfügigen 
Schadens führen werde29. Es läge ein Verstoß gegen Treu und Glauben vor, wenn 
man vom Auftragnehmer verlangen würde, durch eigenes Handeln einen so gut wie 
sicher vorausgesehenen Schaden herbeizuführen oder zu fördern. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn durch die mit Gewissheit mangelhafte Leistung eine 
unmittelbare Gefahr für Leib und Leben Dritter droht30. Da in diesen Fällen den 
Auftragnehmer auch eine Bedenkenanzeige nicht entlastet, spricht man in diesem 
Falle dem Auftragnehmer ein Kündigungsrecht nach § 9 Nr. 1 a VOB/B zu. 
Jedenfalls steht ihm ein Leistungsverweigerungsrecht zu, sodass er mit der 
betreffenden Leistung nicht in Verzug gerät.  
 
Zu beachten ist jedoch, dass der Auftragnehmer für die Unzumutbarkeit der Leistung 
im vorbeschriebenen Sinn im einzelnen darlegungs- und beweispflichtig ist31.  
                                                
29 Oppler in Ingenstau/Korbion VOB 15. Auflage Rn 79 
30 OLG Hamm IBR 1989, 201 
31 OLG Düsseldorf BauR 88, 478 
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Im Regelfall wird man hier sehr vorsichtig operieren müssen. Ist die 
Mangelhaftigkeit der beabsichtigten Leistungsausführung evident, sollte man 
versuchen, einen ausdrücklichen Haftungsverzicht des Auftraggebers zu erhalten32.  
 
4. Frist, Form, Adressat und Inhalt der Bedenkenmitteilung  
 
4.1 Frist der Mitteilung  
 
Der Auftraggeber muss seine Bedenken unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes 
Zögern, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber mitteilen.  
 
Grundsätzlich muss der Auftraggeber so rechtzeitig informiert werden, dass tunlichst 
eine Verzögerung bei der Bauausführung vermieden und ein Vermögensverlust 
abgewendet werden kann. Bedenken müssen unter Umständen auch erst während 
oder gar erst nach der Bauausführung entstehen, weil vorher die Tatsachen bei 
gebotener objektiver Bewertung nicht erkennbar waren. Auch dann ist noch eine 
Mitteilungspflicht gegeben. Es gilt hier jeweils eine erforderliche Überlegungsfrist, 
die sich hinsichtlich ihrer Dauer nach den gegebenen Umständen ergibt, 
insbesondere nach der Eilbedürftigkeit der Unterrichtung des Auftraggebers.  
 
 
4.2 Form der Mitteilung  
 
Für die Mitteilung ist Schriftform vorgeschrieben. Dadurch soll gewährleistet 
werden, dass dem Auftraggeber in zuverlässiger Weise die Bedenken des 
Auftragnehmers zur Kenntnis gebracht werden.  
 
Die Nichtbeachtung der Schriftform stellt im Rahmen des VOB/B-Vertrages  
grundsätzlich eine Vertragsverletzung dar33. Insbesondere muss bei lediglich 
mündlicher Mitteilung und keiner adäquaten Reaktion des Bauherrn der 
Auftragnehmer auch beweisen, dass der Bauherr auch einem schriftlichen Hinweis 
nicht Rechnung getragen hätte34.  
 
Insoweit ist dringend anzuraten, Bedenkenmitteilungen nur schriftlich zu 
formulieren. In der Praxis gelingt es häufig nicht, den konkreten und vollständigen 
Inhalt einer mündlichen Erläuterung zuverlässig zu beweisen. Für die inhaltlich 
ausreichende Belehrung und die Uneinsichtigkeit des Auftraggebers ist der 
Auftragnehmer im Falle einer mündlichen Belehrung voll beweispflichtig.  
 
Im BGB-Vertrag gilt nicht das in § 4 Nr. 3 VOB/B grundsätzlich festgelegte 
Schriftformerfordernis35. Auch in BGB Verträgen hat der Auftragnehmer jedoch 
nachzuweisen, dass er ordnungsgemäß und vollständig Bedenken angemeldet hat.  
Allein wegen der auch hier bestehenden umfänglichen Nachweisverpflichtung ist 
also im eigenen Interesse auch beim BGB-Vertrag Schriftform zwingend 
einzuhalten.  
 

                                                
32 Kaiser BauR 81, 311(319) 
33 BGH BauR 75, 278 
34 BGH NJW 69, 653,655 
35 BGH NJW 1960, 1813; OLG Düsseldorf IBR 91, 529 
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Wurde im Einzelfall die Schriftform vergessen, können auch mündliche Bedenken 
beachtlich sein. Dies setzt jedoch voraus, dass der Inhalt der Bedenkenanmeldung 
vollständig und richtig durch Zeugen belegt werden kann. Lässt der Auftraggeber 
sich von mündlich vorgetragenen Beleerungen nicht beeindrucken, trifft ihn 
zumindest ein  Mitverschulden am Eintritt des Schadens36.  
 
4.3 Mitteilung an den richtigen Adressaten  
 
Richtiger Adressat der Bedenkenmitteilung ist in jedem Fall der Auftraggeber 
selbst37.  
 
Immer wieder werden in der Praxis Bedenken gegenüber dem falschen Adressaten 
angemeldet, nämlich gegenüber dem bauleitenden Architekten. Beim bauleitenden 
Architekten ist zu unterscheiden, ob er zur Entgegennahme von 
Bedenkenmitteilungen passiv bevollmächtigt oder nur Empfangsbote für den 
Auftraggeber ist. Wenn letzteres der Fall ist, geht die Bedenkenmitteilung erst dann 
dem Auftraggeber zu, wenn der Architekt sie weiterleitet. Diese Weiterleitung der 
Bedenkenmitteilung des Auftragnehmers durch den Architekten an den Bauherrn 
muss dann der Auftragnehmer ebenfalls beweisen.  
 
Der bauplanende und/oder bauleitende Architekt kann grundsätzlich als befugt 
angesehen werden, derartige Mitteilungen des Auftragnehmers mit Wirkung für und 
gegen den Auftraggeber entgegenzunehmen38. Angesichts der schwerwiegenden 
Bedeutung der Mitteilung reicht eine solche Mitteilung an den vom Architekten 
bestellten Bauleiter nicht aus39. Auch die Mitteilung an einen sonstigen Bauleiter 
reicht in der Regel nicht aus40. Nach OLG Celle41 genügt eine Bedenkenmitteilung 
gegenüber dem örtlichen Beauftragten (hier Baubetreuer) des Auftraggebers ( mE 
problematisch ).  
 
Die passive Bevollmächtigung des Architekten gilt nicht für Fehler, die der Architekt 
selbst begangen hat oder wenn sich dieser - etwa durch eine ablehnende Haltung oder 
fehlende Reaktion - den berechtigten Einwendungen des Auftragnehmers verschließt.  
 
Bestehen also Bedenken gegen Anordnungen des Architekten oder eines 
Sonderfachmanns, insbesondere auch dessen Planungen und verschließen sich 
Architekt/Sonderfachmann den Bedenken, wozu auch das bloße Nichtstun  zählt, so 
kann sich der Auftragnehmer nur entlasten, wenn er die Bedenken dem Bauherrn 
unmittelbar mitteilt42. Gleiches gilt, wenn der Architekt für den Auftragnehmer 
erkennbar von der Planung eines Sonderfachmanns - oder umgekehrt - eigenmächtig 
abweicht oder überhaupt keine Pläne vorlegt43. Dies gilt auch bei Anordnungen des 
Architekten, die von Vertragsplänen abweichen44.  
 

                                                
36 OLG Koblenz IBR 2003, 1081 
37 OLG Köln MDR 83, 226 
38 BGH NJW 74, 188 
39 BGH SFHZ 2.410 Blatt 54; Ingenstau/Korbion § 4 Nr. 3 Rn 72 
40 vgl. OLG Hamm BauR 1995, 852 
41 BauR 2002, 93 BGH Nichtannahmebeschluss vom 13.09.2001 
42 BGH BauR 89, 467; 1997, 301; OLG Düsseldorf BauR 95, 244 
43 OLG Stuttgart BauR 97, 850 
44 BGH Urteil vom 24.02.2005 VII ZR 328/03; BauR 2005, 1016; IBR 2005, 306 
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In Anbetracht der Vielzahl dieser unterschiedlichen Konstellationen, in denen die 
Bedenkenanmeldung gegenüber dem Architekten nicht ausreicht, was sich meist erst 
hinterher herausstellt, ist dem Auftragnehmer dringend anzuraten, Bedenken 
ausnahmslos unmittelbar gegenüber dem Auftraggeber anzumelden. Im Sinne eines 
kooperativen Klimas auf der Baustelle ist es ihm unbenommen, zunächst ein 
klärendes Gespräch mit dem Architekten zu suchen. Wird dieser jedoch nicht 
umgehend aktiv, sollte auf eine inhalts- und formgerechte Anzeige an die Adresse 
des Auftraggebers/mit Durchschrift an den Architekten nicht verzichtet werden.  
 
4.4 Inhaltlich richtige und formgerechte Anzeige 
 
 
Meist ist es erforderlich, dass die Mitteilung von Bedenken, nicht nur der 
Auftraggeberseite verständlich, sondern auch fachgerecht formuliert ist. Sie muss 
inhaltlich richtig und erschöpfend sein, damit der Auftraggeber klar erkennen 
kann, worum es sich handelt und er demgemäß in eine ordnungsgemäße Prüfung 
eintreten bzw. diese veranlassen kann.  
 
Hierzu gehört zunächst die vollständige Angabe der Tatsachen, worauf die 
Bedenken beruhen. Die Belehrung muss so eindeutig sein, dass die Tragweite 
ihrer Nichtbefolgung klar wird45.  
 
Es geht um die Verpflichtung die Umstände darzulegen, die Anlass für die 
Bedenken waren und welche Folgen hieraus befürchtet werden.  
 
Die Bedenkenanmeldung muss erkennen lassen, aus welchen Gründen gegen was 
Bedenken bestehen. Es reicht nicht aus, dass behauptet wird eine 
Anordnung/Vorleistung etc. sei nicht in Ordnung. Die konkret befürchteten Folgen 
der beanstandeten Anweisung müssen vollständig dargelegt werden46.   
 
Es ist nicht Sache des Auftragnehmers, dem Auftraggeber Vorschläge für eine 
anderweitige und richtige Handhabung zu geben47. Dem Auftragnehmer steht es 
jedoch frei (von einer Fachfirma wird man eine entsprechende Beratung gar 
verlangen können), dass Vorschläge für eine anderweitige und richtige Handhabung 
gegeben werden. In diesen Fällen ist jedoch Vorsicht geboten, da man hier für den 
Erfolg des Vorschlags Planungsverantwortung übernimmt.  
 
4.5 Haftung für eigene Vorschläge  
 
Grundsätzlich hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine einwandfreie Planung 
zur Verfügung zu stellen48. Planung ist grundsätzlich Sache des Auftraggebers. Die 
Übernahme einer Planungsverantwortung durch den Auftragnehmer ist immer mit 
einer entsprechenden Haftung verbunden. So werden von Gerichten Vorschläge des 
Auftragnehmers, die dem Auftraggeber zur Entscheidung gestellt werden, teilweise 
gar als „Einmischung in die Planung“ bezeichnet. Ein Auftragnehmer übernimmt im 
Einzelfall Planungsverantwortung und damit Haftungsrisiken, wenn er Vorschläge 

                                                
45 BGH BauR 75, 278; OLG Köln MDR 83, 226 
46 OLG Hamm BauR 1995, 852 = IBR 1995, 251 
47 OLG Celle NJW 60, 102 
48 Soergel ZfBR 95, 165 
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zur Bausausführung unterbreitet, die über eine bloße Bedenkenanmeldung 
hinausgehen49.  
 
Macht der Auftragnehmer in einer Bedenkenmitteilung Vorschläge zur Abhilfe, 
wozu er nicht verpflichtet ist, sollte er sich der Geeignetheit seines Vorschlages 
sicher sein. Sonst bringt der ungeeignete Vorschlag ihn in eine Haftungssituation, 
ohne, dass er letztlich für seine Planungstätigkeit ein Honorar erlangt. Will der 
Auftragnehmer Vorschläge unterbreiten, ist er sich aber nicht zweifelsfrei sicher, 
sollte er dies auch entsprechend formulieren und den Auftraggeber ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass der Vorschlag durch einen Architekten/Sonderfachmann bzw. 
Sachverständigen abschließend geprüft werden müsste.  
 
Wer auf diesen Hinweis verzichtet und mehr tut, als er tun muss, erhält dafür nicht 
nur kein Geld, geht dafür aber ganz erhebliche Haftungsrisiken ein. Insoweit ist also 
äußerste Vorsicht geboten.  
 
Bedenken sind also immer in schriftlicher Form gegenüber dem Auftraggeber 
selbst anzumelden.  
Der Zugang der schriftlichen Bedenkenanmeldung ist beweiskräftig zu 
dokumentieren.  
 
 
5. Zugangsnachweis  
 
 
Entscheidend ist nicht nur, dass die Schriftform zu Beweiszwecken eingehalten wird, 
erforderlich ist auch jeweils, dass im Streitfalle der Zugang des Schriftstücks 
nachgewiesen werden kann.  
 
Ein Brief ist „zugegangen“ sobald ihn der Empfänger unter gewöhnlichen 
Umständen zur Kenntnis nehmen kann50. Dies ist üblicherweise mit dem Einwurf in 
den Hausbriefkasten des Empfängers der Fall, wenn auch nicht sofort, sondern erst 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Absender mit der nächsten Leerung des Briefkastens 
rechnen darf.  
 
Ein abends eingeworfener Brief geht also erst am nächsten Morgen zu. Den Einwurf 
des Briefes in den Briefkasten muss der Absender beweisen. 
 
In der Praxis bestehen folgende Zustellungsmöglichkeiten: 
 
5.1 Einschreiben mit Rückschein  
 
Diese Methode der Übersendung von Schreiben ist zu empfehlen, wenn der 
Empfänger eine größere Firma ist, die einen geordneten Bürobetrieb unterhält. 
Wichtig ist, dass man sicher sein kann, dass der Briefträger bei der Zustellung des 
Einschreibens jemanden antrifft, dem das Einschreiben ausgehändigt werden kann. 
Ist dies nicht der Fall und trifft der Briefträger vor Ort niemanden an, wird das 
Schreiben lediglich auf der Post hinterlegt und erhält der Empfänger nur eine 
Benachrichtigung über die Hinterlegung. Damit jedoch ist das Schreiben noch nicht 
                                                
49 OLG Celle IBR 2000, 68 
50 BGH IBR 1998, 152 
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zugegangen51. Zugegangen ist dann lediglich der Benachrichtigungszettel, dieser 
ersetzt den eigentlichen Brief nicht, weil er weder den Absender noch den 
wesentlichen Inhalt des Briefes erkennen lässt. Der Adressat muss also erst den Brief 
beim Postamt abholen. Erst dann kann er von seinem Inhalt Kenntnis nehmen.  
 
Holt der Adressat eines Einschreibens mit Rückschein den Brief beim Postamt nicht 
ab, entfaltet also der Brief keine Rechtswirkungen. Etwas anderes gilt nur, wenn der 
Adressat die Annahme des Briefes grundlos verweigert oder den Zugang arglistig 
vereitelt52.  
 
Mit dem Einschreiben per Rückschein kann der Zugang einer Postsendung also nur 
dann nachgewiesen werden, wenn der vom Empfänger unterschriebene Rückschein 
zurückkommt. Holt der Empfänger das Einschreiben nicht beim Postamt ab, muss 
die Zustellung sofort wiederholt werden.  
 
Bei Privatpersonen, die sich in der Regel tagsüber nicht zu Hause aufhalten oder bei 
kleineren Firmen, deren Büro nicht ständig besetzt ist, ist deshalb das Einschreiben 
mit Rückschein keine zuverlässige Übersendungsform. In jedem Fall müssen jedoch 
die mit Einschreiben per Rückschein versandten Schriftstücke darauf überprüft 
werden, ob der vom Empfänger unterschriebene Rückschein zurückkommt oder 
nicht.  
 
5.2 Einwurfeinschreiben  
 
Hier handelt es sich um eine Form des Einschreibens, bei der der Briefträger 
vermerkt, dass er das übergebene Schreiben in den Briefkasten des Empfängers 
eingeworfen hat. Er notiert sich diesen Vorgang nebst Uhrzeit. Der Einwurf bewirkt 
dann den Zugang des Briefes. Drei Tage später kann der Absender beim „Call-
Center“ der Post (01805/260690) abfragen, ob und wann der Brief eingeworfen 
wurde. Gegen eine Gebühr in Höhe von ca. 5,00 € kann er sich auch einen Beleg 
hierüber ausstellen lassen.  
 
Grundsätzlich ist diese Form des Einschreibens als zuverlässig anzusehen53. Es kann 
im Einzelfall jedoch vorkommen, dass ein unzuverlässiger Briefträger die 
Zugangsnachweise noch vor der Auslieferung im Postamt ausfüllt, sodass dies nicht 
als Nachweis des Zugangs anerkannt werden kann.  
 
Einen solchen Ausnahmefall behandelte das Landgericht Potsdam54. Das Landgericht 
Potsdam gab sich seinerzeit mit dem Auslieferungsbeleg nicht zufrieden und 
vernahm die zuständige Postbotin als Zeugin. Die Postbotin konnte sich – 
erwartungsgemäß angesichts der Vielzahl von Briefzustellungen und des langen 
Zeitraums zwischen Zustellung und Gerichtsverhandlung – nicht mehr an den 
konkreten Brief erinnern. Sie konnte ihre Erinnerung auch nicht anhand des 
konkreten Auslieferungsbelegs auffrischen. Auf entsprechende Frage des Gerichts 
räumte sie ein, dass der Beleg, den die Post einem Einwurf-Einschreiben anheftet 
und den die Postbotin nach Einwurf in den Briefkasten hätte ausfüllen und 
unterschreiben müssen, von ihr schon in der Postfiliale abgenommen und ausgefüllt 
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wurde. Danach sei der Brief wie alle anderen Briefe jenes Tages auch in ihr Fach 
gelegt worden. Dort habe sie die gesamten Post abgeholt und ausgetragen. Das 
Einwurf-Einschreiben sei nicht mehr gesondert behandelt worden. Den 
Auslieferungsbeleg habe sie nicht nach Einwurf des Briefes in den Hausbriefkasten 
des Empfängers ausgefüllt und unterschrieben, sondern schon vorher auf dem 
Postamt. Ob sie den Brief dann tatsächlich in den Briefkasten eingeworfen habe, 
konnte sie nicht sicher sagen. Der Zugang des Schreibens konnte im Streitfall also 
nicht nachgewiesen werden.  
 
5.3 Normale Post/Telefax  
 
Wenn man den Aufwand eines Einschreibens nicht betreiben möchte, sollte man das 
betreffende Schreiben zunächst vorab per Telefax an den Empfänger schicken und 
dann per einfachem Schreiben absenden. Nach der Versendung per Telefax sollte 
eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter (nicht der Auftragnehmer selbst) beim Empfänger 
anrufen und abfragen, ob das soeben versandte Telefax lesbar angekommen ist. 
Anschließend sollte auf der Kopie oder dem Faxprotokoll das Ergebnis der Anfrage 
notiert werden mit Datum, Uhrzeit, Gesprächspartner und Inhalt der Mitteilung 
notiert werden. Der Vermerk könnte also etwa lauten:  
 

Am 02.05.2005, 11:15 Uhr mit Frau Maier gesprochen. Unser Fax, heute um 
11:00 Uhr versandt ist ordnungsgemäß angekommen.  

 
Anschließend wird das Schreiben dann noch mit normaler Post verschickt. Bei einer 
so dokumentierten Zustellung auf zwei unterschiedlichen Wegen mit einem 
Aktenvermerk kann sich praktisch niemand nachträglich darauf herausreden, die 
Schreiben nicht erhalten zu haben. Wichtig ist, dass der Versender und derjenige, der 
den Aktenvermerk angefertigt hat, im Betrieb bekannt ist. Notfalls muss dieser 
Mitarbeiter/Mitarbeiterin später im Verfahren als Zeuge zur Verfügung stehen.  
 
5.4 Telefax allein  
 
Die Versendung eines Schriftstückes nur per Telefax ohne den zuvor erwähnten 
Kontrollanruf ist nach wie vor problematisch.  
 
Nach der Rechtsprechung des BGH55 kann mit dem Fax-Sendeprotokoll der 
Nachweis über den Zugang eines Telefaxschreibens (noch) nicht geführt werden. 
Nach Auffassung des BGH fehle es an gesicherten Erkenntnissen, wie oft 
Telefaxübermittlungen trotz eines einwandfreien Sendeberichts scheiterten. Ursache 
hierfür könnten neben einer Manipulation am Sendegerät ein Defekt am 
Empfangsgerät, z.B. Papierstau oder eine Leitungsstörung sein. Der o.k.-Vermerk sei 
allenfalls ein Indiz für den Zugang. Dieses Indiz sei für sich allein jedoch nicht 
aussagekräftig. Unbeantwortet blieb bislang vom BGH die Frage, ob ein Bestreiten 
des Zugangs nur unter Vorlage des Empfangsjournals für den fraglichen Zeitraum 
erfolgen kann, welches das angeblich gesendete Telefax nicht als eingegangen 
aufweist56.  
 
Nach der bislang nach wie vor bestehenden Rechtsprechung des BGH reichen also 
weder das Faxsendeprotokoll noch die Aussage eines Zeugen, dass er die Faxvorlage 
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geschrieben und den störungsfreien Sendevorgang beobachtet habe, als Beweis des 
Zugangs. Unerheblich sind daher auch Zeugenaussagen, die die Möglichkeit von 
Manipulationen oder einer nachträglichen Fälschung des Sendeberichts ausschließen. 
Selbst die Abbildung der Telefaxvorlage auf dem Sendebericht soll hieran nichts 
ändern.  
 
Auch das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom 14.08.200257 noch einmal 
festgehalten, dass es keinen allgemeinen Erfahrungssatz gebe, dass 
Telefaxsendungen den Empfänger vollständig und richtig erreichen. Einem 
Sendebericht mit „o.k.-Vermerk“ komme deshalb nicht der Wert eines 
Anscheinsbeweises zu. Beim gegenwärtigen Stand der Technik bestätigt der o.k.-
Vermerk im Sendebericht lediglich das Zustandekommen der Verbindung nicht aber 
den ordnungsgemäßen Ausdruck des Schreibens beim Empfänger.  
 
Die bisherige Rechtsprechung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die technische 
Bewertung des o.k.-Vermerk unverändert bleibt. Neue Entwicklungen oder 
Erkenntnisse könnten Bewegung in die Beweisproblematik bringen. Nach einer 
Entscheidung des OLG Jena vom 09.09.200258 werden aufgrund der „generell hohen 
Zuverlässigkeit des Telefaxdienstes“ erhöhte Anforderungen an das prozessuale 
Bestreiten des Zugangs durch den Empfänger gestellt. Der o.k.-Vermerk kann nur 
dann einen wie auch immer gearteten Beweiswert haben, wenn zur Überzeugung des 
Gerichts die Möglichkeit einer Manipulation des Sendegerätes ausgeschlossen ist 
und auch der Nachweis geführt werden kann, dass es nicht irgendein Schreiben ist, 
auf das sich der o.k.-Vermerk bezieht, sondern gerade das streitbefangene, 
vollständige Dokument. Hierfür wird in aller Regel die Hinzuziehung eines Zeugens 
beim Abschicken des Faxes erforderlich sein.  
 
Dem gegenüber vertreten derzeit verschiedene Gerichte die Auffassung, dass mit 
dem o.k.-Vermerk zumindest der Anscheinsbeweis für den Zugang begründet 
werden kann, jedenfalls in Verbindung mit der Aussage eines Mitarbeiters des 
Versenders, am fraglichen Tag das konkrete Faxschreiben an den Empfänger 
verschickt zu haben59. Das OLG München sieht es als typischen Geschehensablauf 
an, dass die Daten eines Telefaxes, dessen Absendung feststeht und dessen 
Übertragung im Sendeprotokoll mit „o.k.-Vermerk“ bestätigt ist, beim Empfänger 
auch angekommen sind, weil die Übertragungssicherheit sehr hoch ist. Dabei stützt 
sich der Senat für die Beurteilung der Übertragungssicherheit auf die Erkenntnisse 
einer eingehenden Prüfung und Würdigung der Übertragungssicherheit60. Für die 
Annahme des Anscheinsbeweises spreche auch die für den Prozessgegner zumutbare 
Möglichkeit, einen abweichenden Geschehensablauf als ernsthaft möglich 
darzulegen und zu beweisen. Der Empfänger müsse lediglich die eigenen 
Empfangsaufzeichnungen vorlegen, aus denen sich Übertragungsfehler ersehen 
lassen.  
 
Aufgrund der nicht als sicher geltenden Entscheidungen der Gerichte sollte also nach 
wie vor auf die vorgenannt beschriebene Methode zurückgegriffen werden, dass ein 
Mitarbeiter nach Versendung des Telefax beim Empfänger anruft und nachfragt, ob 
das soeben versandte Telefax mit allen Seiten angekommen ist. Wenn dieser 
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Mitarbeiter dann über das Telefongespräch sofort einen Vermerk fertigt, am besten 
auf dem Sendeprotokoll, kann er in einem späteren Prozess dessen Inhalt als Zeuge 
bekunden. Ein derartig geführter Nachweis dürfte kaum widerlegbar sein.  
 
5.5 Übergabe durch Boten gegen Empfängerbescheinigung  
 
Als sicher kann ferner die Übersendung des Schriftstückes durch einen Boten gegen 
eine vom Empfänger zu unterschreibende Empfangsbescheinigung gelten. Sollte der 
Empfänger nicht erreicht werden, reicht auch hier die Bescheinigung des Boten aus, 
dass er das maßgebende Schriftstück in den Briefkasten eingeworfen hat. Notfalls 
muss der Bote in einem späteren Verfahren als Zeuge auftreten.  
 
5.6 Zustellung über Gerichtsvollzieher  
 
Möglich ist auch eine Zustellung des Schriftstückes über den Gerichtsvollzieher. 
Hierbei handelt es sich jedoch um eine kostspielige Zustellmöglichkeit, die 
angesichts anderer Alternativen jedenfalls für die Zustellung eines reinen 
Bedenkenanmeldens überzogen erscheint.  
 
Bei Zustellungen an GmbHs reicht auch eine Zustellung an den Geschäftsführer der 
GmbH. An den Geschäftsführer einer GmbH kann auch in dessen Privatbereich 
wirksam zugestellt werden61. An diese Alternative kann gedacht werden, wenn die 
Zustellung an die GmbH Schwierigkeiten bereitet.  
 
6. Entbehrlichkeit des Bedenkenanmeldens  
 
Eine Bedenkenanmeldung ist nicht erforderlich, wenn der Auftraggeber bereits 
anderweitig von der Problematik umfassend und lückenlos Kenntnis hat62.  
 
Im konkreten Fall wollte eine Wohnungseigentümergemeinschaft Betonteile an den 
Balkonen der Anlage sanieren lassen, die erhebliche Feuchtigkeitsschäden aufwiesen 
(Abplatzungen und Roststellen). Sie ließ sich von einem Mitarbeiter des 
Beschichtungsmaterialherstellers ein Leistungsverzeichnis ausarbeiten. In der 
Wohnungseigentümerversammlung erläuterte dieser Mitarbeiter eindringlich, dass 
Beschichtungsarbeiten an den Balkonbetonteilen nur nach vorheriger  
feuchtigkeitsschutztechnischer Behandlung der Balkone (Gefälle, Hohlkehlen, 
Horizontalsperre) sinnvoll seien, wie im Leistungsverzeichnis enthalten. Diesen Rat 
befolgte die WEG nicht und beschloss aus Kostengründen die Ausführung der 
Beschichtung der Balkonteile ohne vorherige feuchtigkeitsschutztechnische 
Behandlung. Nach Ausführung der Arbeiten kam es, wie es kommen musste, zu 
Schäden. Die Beschichtung der Balkonteile blätterte großflächig ab. Der 
Unternehmer verweigerte die Nachbesserung mit dem Hinweis, dass 
Nachbesserungsarbeiten erst sinnvoll seien, wenn bauseitig die Vorleistungen 
erbracht seien, die ein Eindringen von Feuchtigkeit in diese Betonteile verhindern. 
Die Wohnungseigentümergemeinschaft stellte sich auf den Standpunkt, der 
Unternehmer habe rechtzeitig Bedenken anmelden müssen, führte die 
Selbstbeseitigung aus und verlangte Erstattung der ihr dadurch entstandenen 
Kosten. Das OLG Düsseldorf wies die Klage ab und meinte eine 
Bedenkenanmeldung sei vorliegend nicht erforderlich gewesen, da die 
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Wohnungseigentümergemeinschaft über alle Einzelheiten und Probleme, die sich aus 
einer fehlenden feuchtigkeitsschutztechnischen Vorbehandlung ergeben könnten, vom 
Verfasser des Leistungsverzeichnisses unterrichtet waren.  
 
Eine Bedenkenanmeldung hat die Funktion, dem Auftraggeber eindeutig Klarheit 
über Risiken, Probleme und deren Ursache zu verschaffen. Wenn diese Kenntnis 
vorhanden ist, bedarf es keiner zusätzlichen Bedenkenanmeldung. In diesem Fall ist 
eine Bedenkenanmeldung reiner Formalismus und deshalb nicht erforderlich. 
Gleiches kann gelten, wenn der Auftraggeber von anderer Seite Kenntnis hat, etwa 
durch einen zusätzlich beauftragten Sonderfachmann oder Gutachter.  
 
Ist etwa die Frage der Eignung eines bestimmten Materials fraglich, wird diese 
intensiv diskutiert und ist der Versuchscharakter der gewählten Lösung allen 
Beteiligten bekannt63, so ist auch hier eine Bedenkenanmeldung nicht erforderlich. 
Im diesem Fall ging es um die Versiegelung von Betonteilen in einem Kompostwerk 
auf Epoxydharzbasis. Die Versiegelung auf Epoxydharzbasis hielt den besonderen 
Belastungen durch Erhitzung des Kompostes nicht stand. Es kam zu Ablösungen und 
Rissen in der Beschichtung. Im konkreten Fall war es so, dass der „unerfahrene 
Planer“ ein LV-Entwurf übersandt hatte und das letztlich zur Ausführung gelangte 
Leistungsverzeichnis von der Fachfirma ergänzt/hergestellt wurde. Entscheidend 
war, dass der Fachfirma letztlich der Beweis gelang, dass allen Beteiligten rechtzeitig 
klar war, dass die Konstruktion durch fehlende Erfahrung des Materials mit den 
tatsächlichen Belastungen mit dem Risiko eines Scheiterns belastet war. Insoweit 
war der Versuchscharakter der gewählten Lösung allen Beteiligten bekannt. Auf 
dem Vertragspartner bekannte und von diesem geprüfte Risiken muss nicht 
hingewiesen werden.  
 
Allen vorgenannten Fallgruppen ist jedoch gemeinsam, dass alle Umstände, aus 
denen sich ergeben soll, dass eine Bedenkenanmeldung im konkreten Fall nicht 
erforderlich ist, vom Auftragnehmer lückenlos bewiesen werden müssen. Um dieser 
Unsicherheit zu entgehen, ist auch diesen Fällen zwingend zu empfehlen, alle 
Umstände schriftlich zu dokumentieren. Auch hier empfiehlt es sich, wenn 
Vereinbarungen und Besprechungen vorlagen, diese im Wege eines kaufmännischen 
Bestätigungsschreibens zu bestätigen. Es gilt auch hier die Faustregel, wer schreibt, 
der bleibt.  
 
7. Mögliches Verhalten des Auftraggebers nach der Mitteilung von Bedenken  
 
 
7.1 Auftraggeber befolgt die Hinweise  
 
 
Teilt der Auftraggeber die Bedenken des Auftragnehmers und trifft er eine andere 
nach seiner Auffassung sachgerechte Anordnung, ordnet er die Änderung des 
Bauentwurfs an oder verlangt er Zusatzleistungen muss der Auftragnehmer erneut 
prüfen, ob nicht neue Bedenken geltend gemacht werden müssen. Gleiches gilt, 
wenn Vorarbeiten nachgearbeitet wurden.  
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Eine vorher abgegebene Bedenkenanmeldung entbindet nicht von einer weiteren 
Anzeigepflicht, wenn der Auftragnehmer zwar auf die Bedenkenanmeldung reagiert, 
die Reaktion jedoch die bisherigen Bedenken nicht ausräumt oder aber neue 
Bedenken entstehen lässt. Jede sich im Verlauf eines Bauvorhabens ergebene 
Situation ist also daraufhin zu prüfen, ob neue oder nicht beseitigte Hindernisse eine 
erneute Bedenkenanmeldung erfordern.  
 
Beispiel64:  
 
Ein Auftraggeber hatte beim Auftragnehmer einen bestimmten Hart-Estrich als 
Fußboden bestellt. Bevor der Auftragnehmer seine Arbeiten aufnahm, wies er den 
Auftraggeber darauf hin, dass der von dritter Seite zuvor eingebrachte Zementestrich 
mangelhaft sei. Der Auftraggeber beauftragte aufgrund der Bedenkenanmeldung 
einen nicht öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, der dem 
Auftragnehmer direkt die (unrichtige) Auskunft erteilte, mit einem entsprechenden 
Ausgleich könne die vorhandene mangelhafte Ausführung überdeckt werden.  
 
Der Auftragnehmer vertrat die Auffassung, dass diese Maßnahme die angemeldeten 
Bedenken nicht würde ausräumen können, nahm jedoch ohne diese weiter 
bestehenden Bedenken dem Auftraggeber mitzuteilen, die Arbeiten auf und führte die 
Arbeiten, wie vom Privatgutachter des Auftraggebers beschrieben, aus.  
 
Die Arbeiten wurden, wie der Auftragnehmer befürchtet hatte, mangelhaft. Der 
Auftraggeber weigerte sich, den Werklohn zu zahlen. Der Auftraggeber erhielt vor 
Gericht Recht. In der Begründung heißt es, dass der Auftragnehmer den Angaben 
des Privatgutachters nicht hätte vertrauen und sie nicht als Anweisung des 
Auftraggebers hätte verstehen dürfen. Für die Tätigkeit als allgemeiner 
Bausachverständiger sei im Gegensatz zu der als öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger keine besondere Sach- und Fachkunde erforderlich. Die Angaben 
des Privatgutachters könnten deshalb die eigene Kenntnis des Auftragnehmers als 
Fachfirma nicht übersteigen. Bei einer als fehlerhaft erkannten Anweisung müsse der 
Auftraggeber dies dem Auftraggeber anzeigen. Ferner sei die fehlerhafte Anweisung 
des Privatgutachters nicht als eine Anweisung des Auftraggebers anzusehen. 
Insoweit habe eine ausdrückliche Bevollmächtigung nicht vorgelegen. Die 
Beauftragung eines Sachverständigen durch den Auftraggeber führe nicht 
automatisch zur Annahme, dieser sei vom Auftraggeber bevollmächtigt, seine 
Feststellungen in eine ummittelbare Handlungsanweisung umzusetzen.  
 
Erkennt der Auftragnehmer aus eigener Sachkunde Fehler in der 
Ausführungsplanung oder in einer Empfehlung eines nachträglich eingeschalteten 
Sachverständigen, egal ob dieser nun öffentlich bestellt und vereidigt ist oder nicht, 
hat er Bedenken anzumelden. Darüber hinaus entbindet eine vorher abgegebene 
Bedenkenanmeldung nicht von einer weiteren Anzeigepflicht, wenn der 
Auftragnehmer erkennt, dass die Gründe seiner Bedenken nicht durch die 
sachverständigenseits gemachte Empfehlung beseitigt werden können. Auch hier 
muss die Anzeige immer an den Auftraggeber gerichtet werden, nicht an den 
Sachverständigen.  
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7.2 Bauherr bleibt untätig 
 
 
Unternimmt der Auftraggeber auf die Bedenken des Auftraggebers nichts, trägt er 
das Risiko für die daraus entstehenden Folgen grundsätzlich allein. Soweit der 
Auftragnehmer seiner vertraglichen Verpflichtung nach § 4 Nr. 3 mit der 
Bedenkenmitteilung hinreichend nachgekommen ist, ist er allein dadurch entlastet.  
 
Um dem Auftraggeber diese Lage jedoch klar vor Augen zu halten, sollte der 
Auftragnehmer nach gewisser Zeit, in der üblicherweise eine Antwort des 
Auftraggebers auf die geäußerten Bedenken erwartet werden kann, sich nochmals an 
den Auftraggeber - schriftlich - wenden und im Sinne einer „Freizeichnung“ jede 
Verantwortung für etwa entstehende Schäden, die aufgrund der geäußerten Bedenken 
entstehen können, ablehnen.  
 
Zur Haftungsbefreiung ist nicht erforderlich, dass der Auftragnehmer einen 
Anspruchsverzicht oder eine Haftungsfreistellungserklärung des Auftraggebers 
erwirkt. Es reicht vielmehr aus, wenn der Auftragnehmer vor Ausführung der 
Arbeiten gegenüber dem Auftraggeber eindeutig klarstellt, dass die Vorleistung 
mangelhaft ist und er die Haftung für die hieraus resultierenden Schäden ablehnt65. 
 
7.3 Bauherr verschließt sich den Bedenken  
 
Beharrt der Auftraggeber auf den bisherigen Vertragsinhalt oder seinen bisherigen 
Anordnungen, weil er die mitgeteilten Bedenken nicht teilt, handelt es sich um eine 
erneute Anordnung des Auftraggebers im Sinne des § 4 Nr. 1 Abs. 4 VOB/B. Der 
Auftragnehmer ist dann grundsätzlich verpflichtet, die Leistung in der angeordneten 
Art und Weise auszuführen. Von einer Haftung für spätere Schäden ist er dann 
allerdings befreit66.  
 
Auch hier ist nach Erhalt der Mitteilung des Auftraggebers diesem schriftlich 
anzuzeigen, dass der Auftragnehmer jegliche Verantwortung für eventuelle aus dem 
mitgeteilten Sachverhalt entstehende Schäden ablehnt, um auf jeden Fall und in 
nachweisbarer Form  auch eine mögliche Mithaftung auf der Grundlage des 
Mitverschuldens im Verhältnis der Vertragsparteien zu einander auszuschalten.  
 
Ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem Auftragnehmer nach der VOB/B nur zu, 
wenn der Durchführung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen 
würden (§ 4 Nr. Abs. 4). Darüber hinaus nur in äußersten Ausnahmefällen, wenn mit 
einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit und unschwer nachweisbar durch 
die Ausführung ein erheblicher Leistungsmangel oder ein nicht nur geringfügiger 
Schaden entstehen würde (vgl. vorstehend 3.).  
 
8. Folgen der Verletzung der Prüf- und Hinweispflicht  
 
Kommt der Auftraggeber seiner Prüf- und Hinweispflicht nicht oder nur 
unzureichend nach, so haftet er, wenn der Mangel tatsächlich eintritt nach § 13 Nr. 5 
- 7 VOB/B.  
                                                
65 OLG Düsseldorf BauR 88, 478 
66 OLG Düsseldorf BauR 96, 115, 117 
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Die Verletzung der Hinweispflicht gibt bei schuldhaftem Handeln ein neben § 4 Nr. 
3 VOB/B bestehendes Recht auf Schadensersatz aus § 241 Abs. 2 iVm mit § 280 
Abs. 1 BGB für den Auftraggeber. Dies gilt auch für Schäden aus Anlass der 
Ausführung. Entstehen Schäden bei Dritten, so gilt § 10 Nr. 2 VOB/B. 
 
9. Ausschluss durch AGB?  
 
Die Hinweispflicht kann vertraglich ausgeschlossen werden. In AGBs enthaltene 
Klauseln, die den Rahmen des § 4 Nr. 3 VOB/B zu Lasten des Auftragnehmers 
überschreiten, sind grundsätzlich unwirksam.  
 
Unwirksam ist insbesondere die weit verbreitete Klausel, dass Bedenken des 
Auftragnehmers noch vor Vertragsabschluss dem Auftraggeber schriftlich zu 
übermitteln sind, ansonsten spätere Einwendungen ausgeschlossen sind; 
Pläne/zeichnerische Anordnungen als bekannt vorausgesetzt werden67.  
 
Bei Individualverträgen ist zu beachten, dass auch die Abbedingung des § 4 Nr. 3 
VOB/B nicht zu einer uneingeschränkten Verantwortlichkeit des Auftragnehmers 
führt, auch hier gelten die §§ 254, 278 BGB68.  
 
10. Entlastungsbeweis des Auftragnehmers  
 
Dafür, dass sich der Auftraggeber trotz zuverlässiger Mitteilung von Bedenken nicht 
zu anderen Anordnungen oder Maßnahmen oder zur Verwendung anderer Stoffe 
oder Bauteile entschlossen hätte, daher der Schaden auch bei gehöriger Beachtung 
der Prüfungs- und Mitteilungspflicht eingetreten wäre, trägt der Auftragnehmer die 
Beweislast69.  
 
11. Haftungsverhältnis bei Mißachtung der Prüfungspflicht  
 
Verhältnis Vorunternehmer/Auftragnehmer  
 
Ist die Vorleistung eines anderen Unternehmers mangelhaft und hat der 
Auftragnehmer, dessen Leistung auf der Vorleistung aufbaut, seine Prüf- und damit 
auch seine Mitteilungspflicht verletzt, sind grundsätzlich beide Unternehmer dem 
Auftraggeber verantwortlich. Beide Unternehmer haften wegen schlechter Erfüllung 
(Mängelansprüche). Sie sind im Verhältnis zum Auftraggeber grundsätzlich nicht 
Gesamtschuldner, da in der Regel die von ihnen geschuldeten Leistungen 
verschiedenen Inhalt haben. Jeder hat aufgrund eines selbständigen Bauvertrags in 
der Regel eine verschiedene Leistung zu erbringen.  
 
Lassen sich die geschuldeten Leistungsbereiche jedoch im Rahmen der 
vorzunehmenden Nachbesserung in technischer Hinsicht nicht voneinander 
trennen, bilden beide Unternehmer eine Zweckgemeinschaft. Dies gilt etwa dann, 
wenn  nur eine einheitliche Sanierung in Betracht kommt und die Arbeitsabläufe für 
die Mangelbeseitigung nicht nach den jeweiligen Verursachungsbereichen 
unterscheidbar sind, d.h. die Mängel wirtschaftlich sinnvoll nur auf eine einzige 
                                                
67 OLG München BauR 86, 579; OLG Zweibrücken BauR 94, 509 
68 Korbion, der Baurechtsberater 2003, 184 
69 BGH Betriebsberater 62, 428; BauR 1973, 379; 1975, 420, 976, 430 
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Weise beseitigt werden können70. Hier kann der Auftraggeber wegen der gesamten 
verfehlten Leistung einen Unternehmer für die gesamt mangelhafte Leistung in 
Anspruch nehmen71.  
 
Der zuerst in Anspruch genommene, der den Auftraggeber befriedigt, ist dann jedoch 
berechtigt, vom Auftraggeber zu verlangen, dass er ihm den Anspruch gegen den 
anderen Unternehmer abtritt72. Möglich sind dann auch zwischen den Unternehmern 
Ausgleichsansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag73, aus ungerechtfertigter 
Bereicherung oder Gesamtschuldnerausgleich (§ 426 BGB)74.  
 
Im allgemeinen wird der vorleistende Unternehmer, der die eigentliche Ursache für 
die verfehlte Bauausführung gesetzt hat, im Verhältnis zum nachfolgenden 
Unternehmer, der - nur - seine Prüf- und Mitteilungspflicht verletzt hat, im 
Innenverhältnis den vollen Schaden zu tragen haben75.  
 
Lassen sich die jeweiligen Leistungsbereiche für die Nachbesserung in technischer 
Hinsicht zweifelsfrei voneinander trennen, haftet jeder der Auftragnehmer 
seinem Auftraggeber anteilig. Eine Nachbesserungsverpflichtung hinsichtlich der 
nicht erkannten fehlerhaften Vorleistung besteht dann nicht76.  
 
Wird in den Fällen der mangelhaften Vorleistung eines Unternehmers der 
Auftragnehmer, der seine Prüf- und Hinweispflichten verletzt hat, in Anspruch 
genommen, so kann dieser dem Auftraggeber unter Umständen Mitverschulden mit 
der Begründung zu Last legen, dieser oder sein Architekt hätte den Vorunternehmer 
bei dessen Arbeiten nicht hinreichend beaufsichtigt. Hier geht es dann nicht um den 
Vorwurf, man sei selbst nicht hinreichend beaufsichtigt worden, sondern um den 
Vorwurf einer Obliegenheitsverletzung im Vorfeld.  
 
 
12. Verzögerung oder Unterlassung der Entscheidung des Auftraggebers  
 
Für den Fall, dass der Auftraggeber die von ihm zu treffende Entscheidung (nach 
entsprechender Bedenkenanmeldung) verzögert oder nicht trifft, stehen dem 
Auftragnehmer Rechte zu, die sich aus § 6 VOB/B ergeben können. Der 
Auftraggeber verletzt hier eine ihm obliegende Mitwirkungspflicht. 
 
 Empfehlenswert ist hier eine ordnungsgemäße Behinderungsanzeige, die mit der 
Bedenkenanmeldung verbunden wird.  
 
 
13. Sowiesokosten  
 
Ist ein Unternehmer wegen Verletzung seiner Prüf- und Hinweispflicht 
verantwortlich, muss er grundsätzlich nur seine eigenen Leistungen nachbessern; 
                                                
70 Rohbauer und Putzer verursachen Risse: OLG Frankfurt BauR 2004, 1669; IBR 2005, 473; OLG   

Stuttgart IBR 2005, 312; OLG Hamm IBR 1995, 251; BGH IBR 2003, 468 
71 LG Berlin BauR 76, 130; OLG Hamm IBR 1995, 251 
72 § 255 BGB analog; Ingenstau/Korbion Rn 58, Locher, Das private Baurecht Rn 102 
73 § 683; OLG Hamm BauR 92, 519 und 94, 371 
74 OLG Hamm BauR 2003, 101 (104); siehe auch Fußnote 70 
75 Ingenstau/Korbion Rn 58 
76 OLG München BauR 96, 547; OLG Hamm, BauR 95, 852 
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eine Nachbesserungsverpflichtung hinsichtlich der von ihm nicht erkannten 
fehlerhaften Vorleistung besteht nicht77. Kosten der Nachbesserung muss er nur 
insoweit tragen, als sie dadurch erhöht angefallen sind, dass er seine Prüf- und 
Mitteilungspflichten verletzt hat78.  
 
Wichtig ist ferner, dass der Auftragnehmer grundsätzlich nur verpflichtet ist, 
entweder die erforderliche Nachbesserung selbst vorzunehmen oder die Kosten dafür 
zu tragen. Sind dagegen weitere Maßnahmen erforderlich, die bisher im Vertrag 
nicht vorgesehen waren, hat der Auftragnehmer einen zusätzlichen 
Vergütungsanspruch nach § 2 Nr. 6 VOB/B, da es sich hier um sogenannte 
Sowiesokosten handelt. Bei den so genannten Sowiesokosten handelt es sich um die 
Kosten, die bei ordnungsgemäßer Ausführung von vornherein entstanden wären.  
 
Die Berücksichtigung der Sowiesokosten im Wege der Vorteilsausgleichung 
bewirkt eine Zuschusspflicht des Auftraggebers für die Mängelbeseitigungsarbeiten, 
die etwa im Werklohnprozess zu einer doppelten Zug um Zug Verurteilung führt, im 
außergerichtlichen Bereich zu einer Sicherheitsleistung in Höhe der Sowiesokosten79.  
 
 
14. Mithaftung/mitwirkendes Verschulden des Auftraggebers 
 
 
Gegenüber der Haftung wegen Verletzung der Prüf- und Mitteilungsverpflichtung 
kann sich der Auftragnehmer unter Umständen mit dem Mithaftungseinwand 
gegenüber dem Auftraggeber wehren, was letztlich dazu führt, dass der Bauherr sich 
in Höhe des entsprechenden Haftungsanteils an den Mangelbeseitigungskosten 
beteiligen muss oder aber, wenn es um Schadensersatz geht, nur in Höhe der den 
Auftragnehmer treffenden Quote einen Schadensersatzanspruch geltend machen 
kann.  
 
Auch wenn der Auftragnehmer fahrlässig einen Hinweis gegenüber dem 
Auftraggeber unterlassen hat, kommt ein mitwirkendes Verschulden des 
Auftraggebers und seiner Erfüllungsgehilfen (hier vor allem des Architekten) in 
Betracht, wenn der Mangel durch ihn mitverursacht worden ist.  
 
Das Mitverschulden der Auftraggeberseite wiegt höher, wenn wenigstens ein 
mündlicher Hinweis erfolgt ist. Höher ist es ferner in aller Regel zu bewerten, wenn 
Grundlage des Mangels eine eindeutig vermeidbare Fehlplanung des Architekten 
ist80.  
In der Rechtsprechung gibt es insoweit verschiedene Fallgruppen:  
 
1. Teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber keine Bedenken mit, obwohl er sich 

gewiss ist, dass die fehlerhafte Planung mit Sicherheit zu Mängeln führen wird, 
trifft ihn die alleinige Mängelverantwortung81.  

                                                
77 BGH WM 1972, 800, 801; OLG Hamm BauR 95, 852, 8533; OLG München BauR 96, 547; OLG 
Düsseldorf BauR 2000, 421 
78 OLG Dresden BauR 2004, 1992 = IBR 2004, 615 
79 Werner/Pastor Rn 27, 44; BGH NJW 84, 1679 
80 OLG Stuttgart BauR 95, 850 im Falle der Fehlplanung von Aussendämmmaßnahmen, die auch der 
Auftragnehmer hätte erkennen müssen 
81 BGH BauR 73, 190, 1984, 395, 1991, 79 
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2. Führt ein Planungsfehler, ein Fehler bei der Koordination von Bauleistungen oder 

bei einer Anordnung während der Bauphase zu einem Bauwerksmangel und hat 
der Auftragnehmer ordnungsgemäß Bedenken angemeldet, trifft den 
Auftraggeber die Verantwortlichkeit allein. Die Erfüllung der 
Hinweisverpflichtung durch den Auftragnehmer reicht aus, um seine Freistellung 
von jeglicher Mangelverantwortung herbeizuführen, ohne, dass es letztlich darauf 
ankommt, wie sich der Auftraggeber verhält.  

 
3. Bei allen anderen Varianten der Ursächlichkeit von Planungsverschulden 

einerseits und Verletzung der Mitteilungs- und Prüfungsverpflichtung 
andererseits kommt es zu einer quotenmäßigen Bestimmung der jeweiligen  
Teilverantwortlichkeit.  

 
Ein allgemein gültiges Quotenschema existiert hier nicht, insbesondere nicht in 
den Fällen, in denen eine fahrlässige fehlerhafte Planung fahrlässig nicht 
ordnungsgemäßer Mitteilung der Bedenken gegenübersteht. Lag in diesen Fällen 
eine mündliche, nur formunwirksame Mitteilung vor, liegt die 
Haftungsverteilung 70 % Planer = Auftraggeber und 30 % Auftragnehmer82. 
 
Anders ist der Fall, wenn die Pflichtverletzung des Auftragnehmers auch ohne 
Planungsfehler selbständig den vollen Schaden verursacht hat.  
 
Grundsätzlich kommt eine Mithaftung des Bauherrn nur dann in Betracht, wenn 
der Auftragnehmer nur fahrlässig den Mangel der Ausschreibung nicht bemerkt 
hatte; erkennt er den Mangel der Ausschreibung, ohne darauf hinzuweisen, haftet 
er immer allein83. Ein erkannter Mangel muss auch immer Warnung sein, dass 
weitere Planungsmängel vorhanden sein können. Soweit ein Auftragnehmer mit 
der gebotenen Prüfung die Mängel hätten verhindern können, setzt er die 
eigentlichen Ursachen für den Schaden, sodass in der Regel ihm das 
überwiegende Verschulden angelastet werden muss (hier wohl 1/3 zu 2/3 zu 
Lasten des Auftragnehmers). 
 

15. Die Ausgleichsklage der Baubeteiligten nach § 426 BGB 
 
Besteht ein Gesamtschuldverhältnis, kann der vom Auftraggeber in Anspruch 
genommene Gesamtschuldner den anderen nach Befriedigung des Auftraggebers in 
Rückgriff nehmen. Ein Gesamtschuldverhältnis ist zwischen planendem Architekten 
und Auftragnehmer anzunehmen, wenn der Baumangel auf einen Planungsfehler des 
Architekten und einem Ausführungsfehler des Auftragnehmers zurückzuführen ist.  
 
Auch der bauleitende Architekt und der Auftragnehmer sind gegenüber dem 
Auftraggeber Gesamtschuldner im Sinne des § 421, soweit sie beide für einen 
Mangel am Bauwerk haften; das ist immer der Fall, wenn einerseits der 
Auftragnehmer eine mangelhafte Werkleistung erbringt, andererseits der Architekt 
seine vertraglichen Pflichten bei der Beaufsichtigung des Bauvorhabens verletzt 
hat84.  

                                                
82 BGH BauR 1991, 79, 80; Soergel, Die quotenmäßige Mangelbeseitigung der Bauvertragsparteien 

ZfBR 95, 165 (167), vgl. auch Hinweise in Fn 91 
83 BGH BauR 1991, 79, 80 
84 BGH NJW 65, 1175; OLG Hamm BauR 2000, 1363 
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Beide Fälle werden je nach dem, wie der Auftraggeber vorgeht, unterschiedlich 
behandelt.  
 
Ist Ursache des Baumangels neben der fehlerhaften Bauplanung auch der Umstand, 
dass der Auftragnehmer den Planungsfehler fahrlässig nicht erkannt hat oder zwar 
erkennt, aber die Bedenkenmitteilung unterlässt, sind Architekt und Auftragnehmer 
Gesamtschuldner. Hinsichtlich der internen Ausgleichspflicht zwischen 
Auftragnehmer und Architekt ist hierbei folgendes zu beachten:  
 
1. Zieht der Auftraggeber in diesem Fall den Architekten zur Verantwortung, kann 

sich der Architekt an den Auftragnehmer im Rahmen der internen Ausgleichung 
halten. 

2. Wendet sich der Auftraggeber zunächst an den Auftragnehmer, entsteht das 
Problem der Ausgleichspflicht nicht, da der Auftragnehmer im Prozess des 
Auftraggeber gegen ihn einwenden kann, dass sich der Auftraggeber gem. § 254, 
278 BGB das planerische Fehlverhalten des Architekten seines 
Erfüllungsgehilfen anrechnen lassen muss85. Der Auftragnehmer wird deshalb 
nur mit einem Teil des Schadens zur Verantwortung gezogen, der auch von ihm 
im Innenverhältnis zum Architekten zu tragen ist. Der Auftragnehmer kann 
deshalb später vom Architekten auch keinen Ausgleich mehr verlangen86. Der 
Auftragnehmer haftet von vornherein nur mit einer Quote und die 
gesamtschuldnerische Haftung besteht dann in Höhe dieser Quote. Der 
Auftraggeber muss sich wegen seines weiteren Schadens an seinen Architekten 
halten. Wird vom Unternehmer Nacherfüllung verlangt, hat er in Höhe der 
quotenmäßigen Mithaftung des Auftraggeber/Architekten einen so genannten 
Zuschussanspruch gegen den Auftraggeber87. Dies führt dazu, dass der 
Auftragnehmer nur zur Mängelbeseitigung Zug um Zug gegen Zahlung des 
betreffenden Kostenzuschusses zu verurteilen ist. Im außerprozessualen 
Bereich hat der nachbesserungsbereite Auftragnehmer insoweit grundsätzlich nur 
einen Anspruch auf Sicherheitsleistung in angemessener Höhe88.  

 
Eine quotenmäßige Haftungsverteilung im Erstprozess des Auftraggebers gegen 
den Auftragnehmer kommt nicht in Betracht, wenn der Baumangel auf einen 
Ausführungsfehler des Auftragnehmers und einer Aufsichtspflichtverletzung des 
Architekten zurückzuführen ist. Der Auftragnehmer kann aus der mangelhaften 
Bauaufsicht des Architekten kein zu Lasten des Auftraggebers gehendes 
mitwirkendes Verschulden herleiten. Der Architekt erfüllt mit der Ausübung der 
Bauaufsicht nicht eine dem Auftragnehmer gegenüber obliegende Pflicht. Der 
Auftragnehmer kann ferner vom Auftraggeber nicht verlangen, dass dieser ihn 
bei der Ausführung seiner Arbeiten überwacht oder überwachen lässt. Der 
Auftragnehmer haftet für eine mangelhafte Bauausführung im Innenverhältnis 
zum Architekten auch bei entsprechender Bauaufsichtspflichtverletzung in aller 
Regel überwiegend oder allein89. Diese bisher regelmäßig angenommene 
Gewichtung zu Lasten des Auftragnehmers führt letztlich dazu, dass der 

                                                
85 BGH BauR 78, 405 
86 OLG Bremen BauR 88, 744 
87 BGH BauR 84, 395 
88 BGH BauR 84, 395 
89 OLG Köln BauR 1993, 744, 745; LG Tübingen NJW RR 1989, 1504, OLG Koblenz IBR 2005, 221 

mit Anmerkung zu möglicher Änderung der Rechtsprechung des BGH 
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Bauaufsichtspflichtige trotz Mängeln in seiner Tätigkeit haftungsfrei bleibt. 
Jedenfalls bei Mängeln, die durch eine ordnungsgemäße Bauaufsicht erkannt und 
vermieden worden wären, wird diese Haftungsverteilung dem Gewicht der 
Bauaufsichtspflicht nicht gerecht. Das Argument, der Auftraggeber schulde dem 
Auftragnehmer keine Bauaufsicht, begründet nur, weshalb der Auftraggeber sich 
das Verschulden des bauaufsichtsführenden Architekten nicht anrechnen lassen 
müsse, hat aber mit dem Gesamtschuldnerausgleich nichts zu tun90. 
 
Ein Ausgleichsanspruch gegen den anderen Gesamtschuldner besteht nur, wenn 
ein Gesamtschuldner den Bauherrn über die ihm zurechenbare Quote im Rahmen 
des § 426 BGB hinaus befriedigt. 
 
Für die Quotierung können folgende Grundsätze gegeben werden:  
 
Planungsfehler liegen grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Planer, 
Ausführungsfehler dagegen im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. 
Wird durch einen Planungsfehler die eigentliche Schadensursache gesetzt, spricht 
dies für eine überwiegende bis volle Ausgleichspflicht des Planers. Ist der 
Baumangel dagegen auf einen Ausführungsfehler des Auftragnehmers 
zurückzuführen, den der Architekt im Rahmen seiner Bauaufsicht lediglich nicht 
erkannt hat, so trifft grundsätzlich den Auftragnehmer die alleinige, zumindest 
aber ganz überwiegende Haftung91.  

 
 
Weitere Quotenentscheidungen:  
 
OLG Naumburg IBR 2004, 519: 
 
Beruht der Mangel eines Bauwerks auf fehlerhafter Planung und erhebt der 
Handwerker trotz erkennbarer Unzulänglichkeiten keine Bedenken gegen die 
planerischen Vorgaben trägt im Innenverhältnis der Gesamtschuldner der 
Planer einen höheren Anteil, vorliegend Planer 2/3, ausführender Handwerker 
1/3. 
 
Das Oberlandesgericht stuft den Verschuldensanteil des Bauunternehmers mit 1/3 
ein, da das Verschulden des Architekten überwiege. Der Architekt könne im 
Einzelfall sogar allein verantwortlich sein, wenn dem Bauunternehmer gegenüber 
dem Auftraggeber lediglich die Verletzung der Prüfungs- und Hinweispflicht im 
Hinblick auf die fehlerhafte Planung des Architekten vorwerfbar sei. Dies sei 
insbesondere dann der Fall, wenn der Planungsfehler die entscheidende Ursache für 
den Mangel gewesen und dem Architekten außerdem noch eine grobe 
Aufsichtspflichtverletzung vorzuwerfen gewesen sei. Hätte der ausführende 
Unternehmer allerdings ohne Schwierigkeiten den Planungsfehler erkennen können, 
müsste sich auch der Bauunternehmer einen Verursachungsanteil, wie vorliegend, 
entgegenhalten lassen.  
 
 
 
                                                
90 Anmerkung Haas zu OLG Koblenz IBR 2005, 221 
91 BGH BauR 2002, 1423 vgl. auch: Kamphausen, Die Quotierung der Mangel- und 

Schadensverantwortlichkeit Baubeteiligter durch technische Sachverständige BauR 96, 174 ff 
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OLG Bamberg IBR 2003, 13: 
 
Ist der Fehler einer Planung so offenkundig, dass sich hieraus eine massive 
Hinweispflicht im Sinne des § 4 Nr. 3 VOB/B ergibt, haftet der ausführende 
Handwerker dem Auftraggeber allein, wenn er die Arbeiten gleichwohl ohne 
Hinweis auf Bedenken ausführt.  
 
Das OLG Bamberg führt in seiner Entscheidung unter anderem aus, dass aufgrund 
einer offenkundigen Fehlerhaftigkeit der Planung sich der Unternehmer nicht an die 
Vorgaben des Architekten hätte halten dürfen. Aufgrund der Eindeutigkeit des 
Planungsfehlers wurde eine an sich vorzunehmende Quotierung nicht vorgenommen. 
Im Fall ging es darum, dass die Mindestauftrittsbreite von 26 cm nicht bei allen 
Treppenstufen einer vom Architekten geplanten Treppenanlage eingehalten waren.  
 
OLG Celle IBR 2004, 12:  
 
Haftungsanteil für Planungsverschulden 100 %, für Verletzung der 
Hinweispflicht 0 %! Auch wenn der Bauunternehmer nicht von der Haftung für 
Mängel frei ist, weil er gebotene Bedenken gegen die geplante Bauausführung 
nicht angemeldet hat, kann seine Haftung im Ergebnis wegen ganz 
überwiegenden Verschuldens auf Seiten des Bauherrn (wegen 
Planungsverschulden) ausgeschlossen sein.  
 
Nach Ansicht des OLG Celle trifft den Bauherrn ein derart hohes Mitverschulden an 
der Entstehung des Mangels, dass das Verschulden des Bauunternehmers dahinter 
vollständig zurücktritt. Der im konkreten Fall betroffene Bauunternehmer hat ihm 
sehr gewogene Richter gefunden. Der BGH hat demgegenüber z.B. in IBR 1991, 56 
ausgesprochen, dass ein Auftragnehmer, der bei ordnungsgemäßer Erfüllung seiner 
Prüfungs- und Hinweispflicht den Mangel hätte verhindern können, die eigentliche 
Ursache des Schadens setzt.  
 
Die Verletzung der Prüfungs- und Hinweispflicht letztlich überhaupt nicht zu 
berücksichtigen, wie es das OLG Celle getan hat, scheint meines Erachtens nicht 
zutreffend zu sein. Auf eine derartige Entscheidung darf ein Unternehmer nicht 
hoffen.  
 
OLG Oldenburg IBR 2001, 418: 
 
Eine geringfügige Mitverantwortung des Unternehmers wegen nicht erfüllter 
Prüfungs- und Anzeigepflicht im Planungsbereich tritt gegenüber dem 
überwiegenden Verschulden des Bauherrn zurück.  
 
Die Prüfungs- und Anzeigepflicht des Unternehmers wird im Planungsbereich am 
geringsten angesetzt, weil dort die höhere Fachkenntnis der Planer vorausgesetzt 
werden darf92.  

 
 
 

                                                
92 Ingenstau/Korbion 14. Aufl. Rz 193; OLG Brandenburg BauR 2003, 1054 (1056) 
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16. Verjährung 
 
16.1 Ausgleichsanspruch nach § 426 BGB 
 
Baumängel werden häufig von mehren Beteiligten (Architekt, Auftragnehmer, 
Sonderfachleute) verursacht. Liegt hier ein Gesamtschuldverhältnis der Beteiligten 
vor und wird vom Auftraggeber nur einer der Gesamtschuldner direkt in Anspruch 
genommen, kann dieser wiederum bei den anderen Gesamtschuldnern Regress 
nehmen.  
 
Wie bereits oben dargestellt, besteht trotz unterschiedlicher Leistungen etwa des 
Architekten und des Auftragnehmers aus Sicht des Auftraggebers ein 
Gesamtschuldverhältnis, weil nach der maßgeblichen Interessenlage beide Beteiligte 
für eine plangerechte und mangelfreie Bauwerkserrichtung eine Zweckgemeinschaft 
bilden. Der Auftraggeber kann also trotz Mitverursachung in voller Höhe etwa den 
Architekten in Anspruch nehmen. Muss der Architekt gegenüber dem Auftraggeber 
die Mangelbeseitigungskosten vollständig bezahlen, steht ihm ein 
Ausgleichsanspruch gegenüber dem Auftragnehmer entsprechend dessen 
Mitverursachungsanteils zu. Problematisch ist, dass hierdurch das grundsätzliche 
Mängelbeseitigungsrecht des Auftragnehmers umgegangen wird. Dies nimmt die 
Rechtsprechung jedoch in Kauf.  
 
Ein Gesamtschuldverhältnis entsteht als selbständiges gesetzliches Schuldverhältnis 
bereits mit dem Erscheinen eines Baumangels. Entscheidend ist also, wann der 
Mangel zu Tage getreten ist und wann der Anspruchsinhaber von den den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis hat. Dieser 
Zeitpunkt ist spätestens dann gegeben, wenn ein Architekt/Auftragnehmer wegen 
eines Baumangels in Anspruch genommen wird. In diesem Zeitpunkt dürfte 
regelmäßig Kenntnis des anderen von der Mithaftung des ausführenden 
Auftragnehmers/Planers gegeben sein. Die dann heute geltende dreijährige 
Verjährungsfrist beginnt aufgrund der so genannten Ultimoverjährung am 31.12. des 
jeweiligen Jahres. 
 
Nach der Grundregel der Überleitungsvorschrift zum Verjährungsrecht nach dem 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz Art. 229 § 6 EGBGB finden gemäß Abs. 1 Satz 
1 die Vorschriften des neuen Verjährungsrechts auf die am 01.01.2002 bestehenden 
und noch nicht verjährten Ansprüche in der seit diesem Tag geltenden Fassung 
Anwendung. § 6 Abs. 4 der Überleitungsvorschrift bestimmt, dass die kürzere 
Verjährungsfrist vom 01.01.2002 an berechnet wird, wenn die Verjährungsfrist nach 
neuem Recht kürzer als nach bisherigem Recht ist. Der Ausgleichsanspruch nach  
§ 426 BGB verjährte bislang in der regelmäßigen Verjährungsfrist von 30 Jahren. 
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nunmehr lediglich 3 Jahre. Aufgrund der 
Überleitungsvorschriften wird die kürzere Frist für Altfälle, für die bis dahin die 30 
jährige Verjährungsfrist lief, vom 01.01.2002 an berechnet. Entstand deshalb im 
Jahre 2001 ein Ausgleichsanspruch wäre dieser zum Jahresende 2004 verjährt.  
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16.2 Verjährung von Ansprüchen aus Gewährleistungs- oder 

Erfüllungsbürgschaften  
 
Der Anspruch aus dem Bürgschaftsbetrag verjährt nach neuem Recht ebenfalls 
innerhalb der regelmäßigen Verjährungsfrist von 3 Jahren. Der Beginn der 
Verjährung ist vom Entstehen des Anspruchs abhängig. Dies setzt lediglich einen 
geldwerten Anspruch voraus.  
 
Das Rechtsverhältnis zwischen Bürge und Gläubiger wird durch den 
Bürgschaftsvertrag geregelt. Durch die Bürgschaft verpflichtet sich der Bürge 
gegenüber dem Gläubiger eines Schuldners für die Erfüllung der Verbindlichkeit des 
Schuldners einzustehen. Die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren beginnt mit 
dem Schluss des Jahres in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 
den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis erlangen müsste.  
 
Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die 
Ansprüche in 10 Jahren von ihrer Entstehung an (§ 199 Abs. 4 BGB). Da 
typischerweise die Gewährleistungszeit für Bauleistungen 5 Jahre ab Abnahme 
beträgt, besteht also die Gefahr, dass das Recht aus der Bürgschaft vor dem 
bestehenden Recht gegen den Hauptschuldner verjähren kann. Der Anspruch aus der 
Bürgschaft setzt einen geldwerten Anspruch, etwa einen auf Geldzahlung gerichteten 
Gewährleistungsanspruch voraus93. Nach Abnahme und fruchtlosem Ablauf einer 
gesetzten Mängelbeseitigungsfrist beginnt damit (mit dem Schluss des Jahres) die 
Verjährungsfrist aus dem Bürgschaftsverhältnis zu laufen.  
 
Auf die Geltendmachung des Anspruchs gegenüber dem Bürgen kommt es nicht an 
[strittig; die Gegenauffassung stützt sich auf eine Entscheidung, in welcher der BGH 
ausführt, dass der Bürge erst dann konkret Mittel aufwenden muss, wenn er aus der 
Bürgschaft in Anspruch genommen wurde, seine Bürgschaftsschuld also fällig ist 
(BGHZ 92, 295, 300)]. 
 
Nach der vorbeschriebenen Überleitungsvorschrift beginnt die kürzere Frist vom 
01.01.2002 an, sodass für Altfälle, also Fälle, in denen 2001 eine Inanspruchnahme 
der Bürgschaft möglich gewesen wäre, diese Ansprüche zum 31.12.2004 verjährten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
93 BGH IBR 2000, 542; BGH IBR 2001, 612 
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17. MUSTER 
 
17.1 Anmeldung von Bedenken:  
 

„An Auftraggeber (Kopie an Architekt)  
 
Betrifft Anmeldung von Bedenken, Bauvorhaben/Gewerk  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie haben uns an vorgenanntem Bauvorhaben mit der Durchführung von … - 
Arbeiten beauftragt. Bei der Überprüfung der uns beauftragten 
Arbeiten/Vorleistung des … mussten wir folgende Feststellungen treffen: 
 
Beschreibung der getroffenen Feststellungen:  
 
Da wir für den Erfolg unserer Werkleistung einzustehen haben, weisen wir 
Sie auf folgende Bedenken hin:  
 
Beschreibung des befürchteten Mangels und Auswirkungen auf die 
beauftragte Leistung.  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unsere Arbeiten erst dann 
weiterführen können, wenn entweder  
 

- die Vorleistung ordnungsgemäß erbracht ist oder  
- wir mit der Beseitigung der Mängel an der Vorleistung/am 

Untergrund zusätzlich beauftragt sind oder aber 
- wir die ausdrückliche Aufforderung durch Sie erhalten, trotz unserer 

Bedenken die Arbeiten ohne Beseitigung der Mängel weiter 
fortzuführen.  

 
Derzeit sind wir an der ordnungsgemäßen Durchführung unserer Leistung 
gehindert. Wir bitten deshalb um kurzfristige Entscheidung. Bis zu ihrer 
Mitteilung zum weiteren Vorgehen werden wir unsere Leistung einstellen ... 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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17.2 Schreiben nach Zurückweisung der angemeldeten Bedenken.  
 

„An Auftraggeber (Kopie an Architekt) 
 
 
Betrifft Bauvorhaben/Gewerk  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
trotz unserer mit Schreiben vom … geäußerten Bedenken haben Sie 
zwischenzeitlich angeordnet, die Arbeiten weiter fortzuführen.  
 
Wir werden deshalb, wie von Ihnen angeordnet, die Arbeiten ausführen. Wir 
weisen nochmals vorsorglich darauf hin, dass wir nicht haften, falls sich 
zukünftig bei der Ausführung der Werkleistung die in der 
Bedenkenanmeldung als möglich dargestellten Mängel zeigen.“  

 
 
17.3 Inhalt von Bedenkenanmeldungen  
 
 
Verunreinigung/unklare Situationen 
 
 
Mit den von uns geschuldeten Untergrundprüfmethoden ist nicht klärbar, inwieweit 
... in den Beton eingedrungene Mittel zu einer Beschädigung oder unzureichenden 
Haftung führen können ... 
 
 Durch das kraftschlüssige Schließen der Risse zum derzeitigen Zeitpunkt können 
evtl. noch nicht abgeschlossene Bewegungen verkürzt oder verhindert werden, 
sodass es zu weiteren Rissen oder Ablösungen der Beschichtung kommen kann... 
 
Bei dem vorhandenen Untergrund handelt es sich um einen verölten, stark 
verschmutzten und mit Rissen und anderen Schadstellen (Löcher) durchsetzten 
Boden. Ohne Durchführung folgender Untergrundvorbehandlungen ... ist dieser 
Boden kein geeigneter Untergrund für eine fachgerechte Epoxidharzbeschichtung. 
Es besteht die Gefahr, dass ... 
 
 
Temperaturen/Witterungen (vgl. Produktdatenblätter und die dort beschriebenen 
Voraussetzungen für die Verarbeitung der Produkte)  
 
Voraussetzung für die Durchführung der Arbeiten ist eine Luft- und 
Bodentemperatur von mindestens … °C. Die relative Luftfeuchtigkeit darf maximal 
… % betragen. Die uns beauftragten Arbeiten setzen also eine Temperatur von 
mindestens … °C im Zeitraum von … bis … voraus. Liegen diese nicht vor, könnte 
es dazu kommen, dass … 
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Rutschhemmstufen  
 
 
Wenn für die einwandfreie Verlegung eines Industriefußbodens der Beton eine 
bestimmte Rauhigkeit und Griffigkeit aufweisen muss, gehört es zu den Beratungs- 
und Vertragspflichten des Fußbodenverlegers, den Auftraggeber darauf eindeutig 
und unmissverständlich hinzuweisen und die Vorarbeit des Rohbauunternehmers 
darauf nachzuprüfen (OLG Karlsruhe zitiert bei Ingenstau/Korbion Rn 52). Gleiches 
dürfte dann wohl auch im Fall einer Fußbodenbeschichtung durch Epoxydharz 
gelten.  
 
... das von ihnen ausgeschriebene Beschichtungssystem erfüllt allenfalls die 
Voraussetzungen einer Rutschhemmstufe ... Für den Betrieb eines ... ist jedoch eine 
Rutschhemmstufe von ... vorgeschrieben. Bei Ausführung der beauftragten 
Beschichtung besteht deshalb die Gefahr, dass die Bauberufsgenossenschaft ...  
 
Wir weisen darauf hin, dass jede Versiegelung Verschleiß unterworfen ist. Auch 
durch üblichen Gebrauch muss deshalb im Rahmen der Abnutzung mit einer 
Reduzierung der Rutschhemmstufe gerechnet werden.  
 
Mechanische Beschädigungen, die zu einer Verletzung der Versiegelung führen, 
müssen durch geeignete Schutzmaßnahmen vermieden werden. Sollten diese nicht 
möglich sein oder trotz entsprechender Schutzmaßnahmen Beschädigungen 
entstehen, sollten die beschädigten Stellen umgehend ausgebessert werden, um 
Schäden durch Hinterwanderung von Feuchtigkeit/Nässe zu vermeiden. Ansonsten 
drohen Abplatzungen der Bodenbeschichtung.  
 
Sollten bei der üblichen Nutzung der zu behandelnden Räume stärkere 
Beanspruchungen vorliegen, etwa ... empfehlen wir grundsätzlich die Anbringung 
einer Beschichtung ... 
 
 
Optik  
 
 
Bei der Benutzung des Bodens entstehen zwangsläufig Kratzer, die je nach 
Pigmentierung (hell oder dunkel) unterschiedlich sichtbar sind. Diese Erscheinung 
ist üblich, da die Bodenbeschichtung dem üblichen Verschleiß durch Nutzung 
unterliegt.  
 
Insbesondere bei der Wahl dunkler Farbtöne und erhöhter Nutzung 
(Aufenthaltsraum, rote Farbe) sollte auf die unglückliche Farbwahl hingewiesen 
werden.  
 
 
Farbton  
 
 
Die angebotenen Farbtöne sind Sonderfarbtöne. Chargenbedingt sind deshalb 
optische Unterschiede bei folgenden, nebeneinander eingebauten Teilflächen 
möglich.  
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Chipeinstreuung  
 
 
Selbst bei fachgerechter Chipeinstreuung bilden sich an der Oberfläche Vertiefungen 
und Krater. An diesen Stellen kann es deshalb zu verstärkter Schmutzansammlung,  
erhöhtem Abrieb … kommen. 
 
 
Lasur  
 
 
Lasuren mit geringer Pigmentierung und dunkle Farben sind bei Sonneneinstrahlung 
und Niederschlägen einer schnellen Alterung unterworfen. An extrem bewitterten 
Flächen ist auch bei völlig fachgerechter, mangelfreier Ausführung ein verkürztes 
Wartungsintervall der Lasuranstriche von maximal 2 Jahren erforderlich. 
Farbablösungen, Verblassungen oder ähnliche Erscheinungen stellen insoweit 
typische Verschleißerscheinungen dar.  
 
 
Erneuerungs- bzw. Renovierungsanstrich  
 
 
Bei der Überarbeitung vorhandener Anstriche kann es in der Folgezeit trotz 
sorgfältiger Untergrundbearbeitung zu einer Lösung derzeit noch gut haftender 
Altstrichbestandteile kommen, was zu Rissen, Blasenbildung und Ablösung auf dem 
neuen Farbanstrich führen kann. Derartige Erscheinungen könnten allenfalls bei 
vollständiger Entfernung aller alter Farbschichten vermieden werden ... (Fall OLG 
Düsseldorf IBR 2002, 245;).  
 
 
Bodenbeschichtung/Geländeranstrich Treppenhaus 
 
 
Trotz sorgfältiger Baustellenkoordination ist nicht vermeidbar, dass durch äußere, 
von uns nicht beherrschbarer Einflüsse Fremdkörper, wie Staub, Insekten etc. in die 
noch nicht vollständig abgebundene Beschichtung eindringen ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ohne ausdrückliche Genehmigung  

des Referenten ist es nicht gestattet, das vorliegende  
Skript oder Teile daraus zu 

 vervielfältigen oder an Dritte weiterzugeben. 


