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Die Erfindung der Nachteilszufügung durch den BGH

von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Dr. Hans-Joachim Weingart,
Frankfurt am Main

Der BGH hat sich in mehreren Entscheidung mit der Frage beschäftigt, inwieweit es dem
Hauptunternehmer in der Leistungskette versagt ist, mangelbedingte Ansprüche gegen den
hierfür verantwortlichen Nachunternehmer geltend zu machen, wenn er selbst vom
Bauherrn/Besteller wegen dieser Mängel nicht mehr in Anspruch genommen werden kann.
Der folgende Aufsatz setzt sich kritisch mit der zuletzt hierzu ergangenen Entscheidung des
VII. Zivilsenats zur planerischen Leistungskette (Urt. v. 28.01.2016 – VII ZR 266/14 )
auseinander und hält die dort entwickelten Grundsätze für unzutreffend.

I. Einleitung

Obgleich gesetzlich nicht geregelt, ist allgemein das Prinzip der Vorteilsausgleichung anerkannt. Dieses
Prinzip ist ursprünglich im Bereich des Schadensersatzrechts entwickelt worden. Exakt ist es im Bereich der
haftungsausfüllenden Kausalität angesiedelt. Hier stellt sich häufig die Frage, ob dann, wenn ein zu einer
Haftung führendes Verhalten nicht nur Nachteile sondern auch Vorteile auslöst, zugunsten des Haftenden
diese Vorteile anzurechnen sind. Diese Frage wird im Grundsatz bejaht. Voraussetzung ist, dass zwischen
dem haftungsbegründenden Verhalten und dem ggf. anzurechnenden Vorteil ein adäquater
Kausalzusammenhang besteht und dass die Vorteilsanrechnung dem Zweck des Schadensersatzrechts
entspricht.1

Über den Bereich des reinen Schadenersatzrechts hinausgehend ist dann das Prinzip der
Vorteilsausgleichung auch außerhalb von Schadensersatzansprüchen als anwendbar erachtet worden. Dies
gilt etwa für Ansprüche aus Auftragsrecht oder berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag.2 Nicht zum
Anwendungsbereich der Vorteilsausgleichung gehören dagegen die Fälle von Erfüllungsansprüchen.3

In jüngerer Zeit ist aber die Vorteilsausgleichung auch im Bereich des Werkvertragsrechts fruchtbar
gemacht worden. Ein weiteres Anwendungsfeld hat sie insoweit bei den werkvertraglichen Leistungsketten
gefunden. Hier gilt bei Ansprüchen infolge mangelhafter Leistungserbringung durch den Subunternehmer
Folgendes:

Kann in der Leistungskette der Bauherr insbesondere wegen Eintritts der Verjährung keine Ansprüche mehr
gegen den Hauptunternehmer durchsetzen, ist es in der Folge der Leistungskette auch dem
Hauptunternehmer versagt, seinerseits den mangelverantwortlichen Subunternehmer in Anspruch zu
nehmen.4

Anlässlich einer kürzlich ergangenen Entscheidung arbeitete der Bundesgerichtshof wenig überraschend in
einer Fortschreibung der vorstehend geschilderten Grundsatzerwägung heraus, dass das Anwendungsfeld
bei der werkvertraglichen Leistungskette auch die „Planerleistungsketteâ€ ist, also die Rechtsbeziehung
zwischen dem Subplaner, dem Hauptplaner und dem Bauherrn.5

Klassischer „auszugleichenderâ€ Vorteil im Sinne der Vorteilsausgleichung ist bei der Leistungskette der
wegen erfolgreicher Verjährungseinrede im Hauptunternehmervertragsverhältnis hier wegfallende Nachteil
einer eigenen Schadenersatzverbindlichkeit des Hauptunternehmers gegenüber dem Bauherren. Folge ist,
dass dann der Hauptunternehmer auch keine Rückgriffsansprüche mehr gegenüber dem Subunternehmer
hat. Neben diesem Hauptanwendungsfall bei der werkvertraglichen Leistungskette kommen auch noch
andere Gründe als Auslöser für die Vorteilsausgleichung wegen Wegfalls einer eigenen
Schadenersatzverbindlichkeit des Hauptunternehmers in Betracht. Dies ist bspw. der

Palandt, Kommentar zum BGB, 75. Aufl., München 2016, Vorbem. vor § 249 Rdnr. 68.
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Vergleich zwischen Hauptunternehmer und Bauherr über das Entfallen oder das Reduzieren des Umfangs
von Sachmängelhaftungsansprüchen.6

Befasst man sich genauer mit dem vom Bundesgerichtshof neu identifizierten werkvertraglichen
Leistungskettenfall der Vorteilsausgleichung bei der Planerkette, gerät für den Hauptauslöser der
Anwendbarkeit der Vorteilsausgleichung, nämlich die Verjährung, ein sich bei der „normalenâ€
werkvertraglichen Leistungskette nicht stellendes Problem ins Blickfeld: Dies ist die Frage der
Sekundärhaftung.

Mit dem seinerseits langjährig anerkannten Rechtsinstitut der Sekundärhaftung ist gemeint, dass bestimmte
Leistungserbringer auf eigene Fehler ihrer Leistungserbringung hinzuweisen haben. Unterlassen sie dies und
verstoßen gegen die Hinweisverpflichtung auf eine eigene Verantwortlichkeit, führt diese Pflichtverletzung im
Gewand des Schadensersatzes und der primären Naturalrestitution nach § 249 Abs. 1 BGB dazu, dass man
sich auf eine ansonsten eingetretene Verjährung nicht berufen kann.7

Diese Hinweispflicht gegenüber dem Auftraggeber trifft keineswegs jeden werkvertraglichen
Leistungserbringer. Der Anwendungsbereich ist eher schmal. Nur Leistungserbringer, die eine umfassende
Sachwalterstellung in Relation zu ihrem Auftraggeber haben, werden von dieser Hinweispflicht erfasst. Zu
den Anwendungsfällen zählten Rechtsanwälte, auf dem baurechtlichen Feld insbesondere die Architekten8  –
diese allerdings nur bei umfassender Beauftragung9  – aber auch alle sonstigen Sonderfachleute wie
insbesondere Tragwerksplaner, wenn sie besondere Betreuungs- und Aufklärungspflichten übernehmen.10

Danach kann sich die Frage, wie sich dogmatisch –strukturell die Sekundärhaftung bei der
Vorteilsausgleichung und werkvertraglichen Leistungsketten auswirkt, nicht bei der „gewöhnlichenâ€
werkvertraglichen Leistungskette stellen. Vielmehr taucht diese Fragestellung ausschließlich bei der
werkvertraglichen „Planerleistungsketteâ€ auf und auch insoweit nur, als es um umfassend beauftragte
Architekten und Sonderfachleute geht. Die aktuellste BGH-Entscheidung des Bausenats zum
Vorteilsausgleich in der planerischen Leistungskette streift und thematisiert die hier aufgeworfene Frage der
Wirkung der Sekundärverjährung auf den Vorteilsausgleich nur äußerst kurz.11 Der BGH meint im Ergebnis,
dass dem Subplaner nach Eintritt der Primärverjährung im Hauptauftragsverhältnis die Wohltat der
Vorteilsausgleichung verbleibt, selbst wenn der Hauptplaner wegen Sekundärverjährung nach diesem
Zeitraum noch von dem Bauherren in Anspruch genommen werden kann.12

Es stellt sich die Frage, ob diese Rechtsauffassung zu überzeugen vermag.

II. Gegenstand der Vorteilsausgleichung bei der werkvertraglichen
Leistungskette

Um feststellen zu können, ob einem Subunternehmer und einem Subplaner ein auszugleichender Vorteil
überhaupt zugutekommen kann, bedarf es der Prüfung, ob bei dem Hauptunternehmer und Hauptplaner
ein solcher Vorteil besteht.

Inhaltlich geht es bei den Vorteilen um Vermögensvorteile. Zugunsten von Subunternehmern/Subplanern
kann es sich bei den diesen zugute zu haltenden Vorteilen einerseits um eine dem
Hauptunternehmer/Hauptplaner zufließende Vermögensmehrung und andererseits um eine bei diesem
ausbleibende Vermögensminderung handeln. Der Gewinn aus einem Deckungsgeschäft etwa stellt einen
„Vermögenszuflussvorteilâ€ dar während im vorliegend zu besprechenden Fall der werkvertraglichen
Leistungskette die andere Alternative des ausbleibenden Vermögensabflusses greift – der Geschädigte
(Hauptunternehmer/Hauptplaner) kann insoweit nicht mehr von dem letzten in der Leistungskette (Bauherr)
in die Sachmängelhaftung genommen werden.13

Ist als Vorteil im Bereich der werkvertraglichen Leistungskette mithin der ausbleibende Vermögensabfluss
identifiziert, leitet dies zu der nächsten

Palandt, Kommentar zum BGB a.a.O., Vorbem. vor § 249 Rdnr. 79.

Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Köln 2015, Rdnr. 2024 ff. insb. Rdnr. 2025.

Werner/Pastor, Der Bauprozess, a.a.O., Rdnr. 2024.
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Frage über, ob in Fällen der Sekundärverjährung ein derartiger Vorteil besteht.

III. Zur Vermögenssituation des „Hauptplanersâ€ in Fällen der
Sekundärverjährung

In der Person des Hauptplaners führt die Nebenpflichtverletzung, den Bauherren nicht auf gegen sich selbst
gerichtete Schadenersatzansprüche hingewiesen zu haben, über die Naturalrestitution des § 249 Abs. 1
BGB dazu, dass der Hauptplaner den Sachmängelhaftungsansprüchen des Bauherrn während des Verlaufs
der Sekundär-verjährungsfrist, also innerhalb von 3 Jahren nach Verjährung des Primäranspruchs, weiter
ausgesetzt bleibt.14

Es kommt also hier nicht zu einem unterbleibenden Vermögensabfluss. Vielmehr „bleibt die Vermögenslage
des Hauptplaners während der Sekundärverjährungsfrist weiterhin schlechtâ€.15 Der finanzielle Vorteil einer
unterbleibenden Vermögensreduktion besteht gerade nicht.

Zwischenergebnis ist, dass objektiv kein in der Leistungskette dem Subplaner zugute haltbarer
ökonomischer Vorteil besteht, einen anrechenbaren Vorteil gibt es objektiv nicht.

Diese Zwischenerkenntnis leitet ihrerseits zu der nächsten Erwägung über, ob der Bundesgerichtshof das
neue Institut des „fiktiven Vorteilsausgleichsâ€, das man schlagwortartig auch gut als Nachteilszufügung
beschreiben kann, erfunden hat und ob eine derartige Erfindung juristisch überhaupt tragfähig und
akzeptabel ist.

IV. Die fiktive Vorteilsausgleichung

Die Frage, ob der BGH erstmals statt realer Vorteile nicht existente, fiktive Vermögensvorteile zu Gunsten
von Subplanern für vorteilsausgleichsfähig hält, ist klar zu bejahen.

Obwohl der Hauptplaner wegen der in seiner Vertragsbeziehung zum Bauherren eingreifenden
Schadensersatzhaftung wegen Sekundärverjährung mit dem Nachteil von Sachmängelhaftungsansprüchen
wegen der ihm zuzurechnenden Subplanerfehler gem. § 278 BGB behaftet bleibt, entlastet der BGH den
Subplaner von diesem Regressanspruch und behandelt ihn verjährungsrechtlich so, als ob der
Hauptunternehmer fiktiv erfolgreich die Verjährungseinrede gegenüber dem Bauherrn erheben könnte.16

Einen nicht existenten Vermögensvorteil des Hauptplaners lässt der BGH mithin fiktiv dem Subplaner
zugutekommen. Rechtstechnisch rechtfertigt der Bundesgerichtshof diesen fiktiven Vorteilsausgleich damit,
dass im Rahmen der Kausalität ein Abbruch des Zurechnungszusammenhangs gegeben sei. Der
Hauptplaner habe sich das Ausbleiben seines Vermögensvorteils in Gestalt der Entlastung von
Sachmängelhaftungsansprüchen des Bauherren „selbst zuzuschreibenâ€, da er durch die
Hinweispflichtverletzung auf die gegen ihn selbst gerichteten Ansprüche zum Alleinverantwortlichen für
diese Sachmängelhaftungsansprüche geworden sei.17

Die Tragfähigkeit dieser Erwägung gilt es zu überprüfen. Hierzu ist es dienlich, die betroffenen rechtlichen
Problemkreiskategorien näher zu beleuchten.

V. Relevante rechtliche Problemkategorien beim fiktiven Vorteilsausgleich

Die Vorteilsausgleichung ist eine Frage des Schadensersatzrechtes. Im Lichte der insoweit primär
geschuldeten Naturalrestitution nach § 249 Abs. 1 BGB geht es um Fragen des
Zurechnungszusammenhangs. Dieser haftungsausfüllende Kausalzusammenhang gliedert sich in die zwei
Unterfälle der Nachteilszurechnung und der Vorteilszurechnung, die sprachlich als Vorteilsausgleichung
bezeichnet wird.18 Um ermitteln zu können, ob es
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BGH, NJW 2016, 2032 ff., 2034 [BGH 28.01.2016 - VII ZR 266/14] Rdnr. 33: „Die eine Sekundärhaftung des Beklagten
gegenüber seiner Auftraggeberin begründende Pflichtverletzung bildet einen selbständigen Haftungsgrund in diesem
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überhaupt einen ausschließlich fiktiven Zurechnungszusammenhang im Rahmen der haftungsausfüllenden
Kausalität für Vorteile infolge eines schadensstiftenden Ereignisses geben kann, ist die
Zurechnungsthematik näher in die in ihr als Oberbegriff enthaltenen Einzelprobleme bzw. Problemkategorien
zu unterteilen.

Ersichtlich ist eine der zentralen Problemkategorien diejenige der Relativität der Schuldverhältnisse. Zwei
Schuldverhältnisse/Vertragsbeziehungen existieren: Zum einen dasjenige des Hauptplaners zum Bauherren,
zum anderen dasjenige des Hauptplaners zum Subplaner. Die beiden Schuldverhältnisse sind unabhängig
voneinander. Es geht im Zusammenhang mit der Vorteilsausgleichung auch nicht um absolute
Rechtswirkungen. Vielmehr führt das Institut der Vorteilsausgleichung dazu, dass Rechtsfolgen aus dem
einen Schuldverhältnis, nämlich ökonomische Vorteile des Hauptplaners in der Planerleistungskette im
Verhältnis zum Bauherrn – in das andere relative Schuldverhältnis des Hauptplaners zum Subplaner
übernommen werden.

Der zweite betroffene rechtliche Problemkreis neben demjenigen der Relativität der einzelnen
Schuldverhältnisse ist derjenige der Kausalität als Dreh- und Angelpunkt für den Transfer von Rechtsfolgen
aus einer relativen Schuldbeziehung in eine andere relative Schuldbeziehung. Mit Kausalität als
„Unteraspektâ€ des Zurechnungszusammenhangs geht es hier zunächst im Sinne eines zwingenden
Minimalerfordernisses für irgendwelche Zurechnungen um die äquivalente Kausalität im Sinne der Conditio-
sine-qua-non-Formel.19

Nächster, dritter, rechtlicher Problemaspekt ist die Frage der Unterbrechung des Kausalzusammenhangs
durch eigene Willensentschlüsse des Hauptunternehmers/Hauptplaners. Hier geht es um die Frage, ob dem
Subplaner Willensentscheidungen des Hauptplaners zugerechnet werden können, die dieser infolge der
Pflichtwidrigkeit des Subplaners traf und die seine Hauptplaner-Rechtsposition verschlechterten.20
Klassischer Normalfall in diesem Kontext sind die „Verfolgungsfälleâ€. Hier geht es darum, dass der
flüchtende Schädiger prinzipiell für Schäden, die ein Verfolger erleidet, haftet. Voraussetzung ist nach der
Rechtsprechung, dass der Verfolger sich durch das Verhalten des Fliehenden herausgefordert fühlen
durfte.21 Das Zurechnungskriterium der Herausforderung ist zwar historisch anhand der Verfolgungsfälle
herausgebildet worden. Es beansprucht allerdings Geltung für alle Zurechnungszusammenhänge, in
welchen es um eine Willensentscheidung des Geschädigten und eine sich hieran anschließende positive
Verhaltensweise des Geschädigten geht.22 Je nach betroffenem Haftungsfall kann hierbei gleitend der
„Haftungspegelâ€ der Herausforderung niedriger oder höher liegen.23

Ein vierter Detailaspekt im Rahmen des übergeordneten vorteilsausgleichs-ausfüllenden
Zurechnungszusammenhangs ist die Schadenminderungsverpflichtung des § 254 Abs. 1 BGB . Hier geht es
ähnlich gelagert und parallel zum vorerwähnten Problemaspekt der psychisch vermittelten Kausalität
wiederum um Auswirkungen im Zurechnungszusammenhang durch eigene Willensentschlüsse des
Geschädigten. Im Sonderfall, dass der Geschädigte mit einem „Verschulden gegen sich selbstâ€ Schäden
mitverursachte, findet eine Einschränkung bzw. ein vollständiger Abbruch des
Zurechnungszusammenhangs statt.24

Die Mitverschuldensfrage ist aus folgenden Gründen ein bei der vorliegenden Untersuchung zu beachtendes
Unterthema: Insoweit ist Bezugspunkt des etwaigen Mitverschuldens des Hauptplaners die Nichterhebung
der Verjährungseinrede. Rechtstechnisch ist dies eine Einrede und daher der Geltendmachung bedürftig. In
diesem Zusammenhang wird die abstrakt der freien Entscheidung des Hauptplaners unterliegende
Erhebung der Verjährungseinrede im Vertragsverhältnis zum Bauherren im anderen Vertragsverhältnis zum
Subunternehmer im Falle des Unterlassens zu einem Verstoß gegen die Schadenminderungsverpflichtung
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bzw. verdichtet sich das abstrakte Einrederecht bei der Verjährung zu einer konkreten Verjährungseinrede-
Erhebungspflicht zwecks Vermeidung des Mitverschuldenseinwands im Subplanervertragsverhältnis.25

Vgl. insoweit zur Unterthematik der äquivalenten Kausalität i.R.d. Zurechnungszusammenhangs: Palandt, Kommentar
zum BGB, a.a.O. Vorbem. vor § 249 Rdnr. 25.

MünchKomm., BGB, 7. Aufl., München, 2016, § 249 Rdnr. 168.

MünchKomm., BGB, a.a.O., § 249 Rdnr. 170.

MünchKomm., BGB, a.a.O., § 249 Rdnr. 177.

MünchKomm., BGB, a.a.O., § 249 Rdnr. 177.

Palandt, Kommentar zum BGB, a.a.O., § 254 Rdnr. 1.

BGH, NJW 2016, 2032 ff., 2034 [BGH 28.01.2016 - VII ZR 266/14] Rdnr. 32: „Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht
ferner festgestellt, dass der Beklagte im Hinblick auf die ihm gemäß § 254 Abs. 2 S. 1 BGB obliegende
Schadensminderungspflicht gegenüber der Klägerin gehalten war, die Einrede der Verjährung zu erheben â€¦â€.
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Nach Herausarbeitung der wesentlichen zu beleuchtenden rechtlichen Regelungsbereiche für die vorliegen
abgehandelte Thematik ist zu untersuchen, ob die Annahmen des BGH rechtlich tragfähig sind.

VI. Zur Relativität der Schuldverhältnisse

Die Aufklärungs-Nebenpflichtverletzung bei der Sekundärhaftung ist in der Leistungskette ausschließlich und
isoliert im Hauptvertragsverhältnis des Hauptplaners zum Bauherrn angesiedelt. Mit dem eigenständigen
Subplaner-Vertragsverhältnis hat diese Pflichtverletzung überhaupt nichts zu tun. Sie ist bezogen auf das
Subplaner-Vertragsverhältnis neutral. Auswirkungen auf das separate Subplaner-Vertragsverhältnis können
juristisch dogmatisch nur dann in Betracht zu ziehen sein, wenn es einen rechtstechnischen Dreh- und
Angelpunkt gibt, der die Übertragung rein relativer schuldrechtlicher Wirkungen aus einem
Vertragsverhältnis in ein anderes Vertragsverhältnis rechtfertigt.

In seiner Leitentscheidung für die Anwendbarkeit der Vorteilsausgleichung bei werkvertraglichen
Leistungsketten beschreibt der BGH die Rechtfertigung für diese Transponierung der Rechtsfolgen aus
einem separaten Schuldverhältnis auf ein anderes Schuldverhältnis folgendermaßen:

„Wirtschaftliche betrachtet ist der Hauptplaner lediglich Zwischenstation innerhalb der
werkvertraglichen Leistungskette vom Superplaner über den Hauptplaner zum Bauherren. Der
Hauptplaner erbringt seine Leistung regelmäßig am Bauvorhaben des Bauherrn. Diesem kommt
im wirtschaftlichen Ergebnis die Leistung zugute, er ist von dem Mangel des Werks des
Subplaners betroffen. Der Hauptplaner dagegen wird mit der Mangelfrage nur wegen der
besonderen durch die Leistungskette gekennzeichneten Vertragsgestaltung befasst, da zwischen
dem Subplaner und dem Bauherren keine vertraglichen Beziehungen bestehen. Auch im
Gewährleistungsfall ist der Hauptplaner nur Zwischenstation. Die finanzielle Einbuße, die er durch
den vom Subplaner verursachten Mangel erleidet, richtet sich wirtschaftlich gesehen danach, in
welchem Umfang er vom Bauherren in Anspruch genommen wird. Erlangt er dabei durch den ihm
zustehenden Schadenersatzanspruch einen Vorteil, weil trotz Mängeln am Werk der Bauherr
endgültig keine Ansprüche gegen ihn erheben kann, erscheint es nach Treu und Glauben
angemessen, den Rechtsgedanken der Vorteilsausgleichung heranzuziehen und zu überprüfen,
ob er diesen Vorteil an den Subplaner weitergeben muss. Wie diese Frage im Einzelfall zu
entscheiden ist, muss anhand einer Wertung beurteilt werden, die sich an den auch im Übrigen
maßgeblichen Zurechnungskriterien der Vorteilsausgleichung ausrichtet.â€26

Die vorstehende Zitatstelle ist nicht im Wortlaut zitiert. Der besseren Verständlichkeit halber sind die
Begrifflichkeiten ersetzt worden. An die Stelle des Subunternehmers ist der Subplaner und die Stelle des
Hauptunternehmers ist der Hauptplaner gesetzt worden.

Dreh- und Angelpunkt für die Annahme der Zurechnung eines tatsächlichen Vermögensvorteils, also die
Bejahung eines vorteilsausgleichsausfüllenden positiven Kausalzusammenhangs ist damit die Adäquanz und
der Zweck des Schadensersatzes.27 Nichts anderes kann dann auch für den jetzt neu erfundenen Fall des
fiktiven Vorteilsausgleichs gelten. Die Bejahung einer positiven „vorteilsausgleichausfüllendenâ€ Kausalität
muss durch die Adäquanz einer derartigen Fiktion und durch den Zweck des Schadensersatzes
gerechtfertigt sein. Nur unter diesen Voraussetzungen kann die Relativität der Schuldverhältnisse, also dass
sich im Grundsatz Pflichtverletzungen in einem Schuldverhältnis nicht auf ein anderes auswirken,
durchbrochen werden.

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 5/9



26

27

Zur Adäquanz und im Rahmen der Überwindung der Relativität von Schuldverhältnissen lässt sich zunächst
konstatieren, dass bei der echten Vorteilsausgleichung qualitativ die Tatbestandshürden schon deswegen
deutlich niedriger liegen, weil es lediglich um die positive Zurechnung eines tatsächlich eingetretenen
Vermögensvorteils in Gestalt der unterbliebenen Verschlechterung der Vermögenslage geht. Dagegen
schießt beim fiktiven Vermögensvorteilausgleich die Rechtstendenz deutlich über den Grundfall
hinaus: Obwohl real überhaupt kein zurechenbarer Vermögensvorteil beim Hauptplaner eintritt, sondern
dieser wegen der Sekundärverjährung weiter den Sachmängelhaftungsansprüchen des Bauherren
ausgesetzt ist, wird gleichwohl der Subplaner als der eigentlich in der Leistungskette in der Basis
Mangelverantwortliche entlastet und endgültig geradezu in Verkehrung des Leistungskettengedankens und
der bloß transitorischen Durchläuferposition des Haupt-

BGH, NJW 2007, 2695 [BGH 28.06.2007 - VII ZR 81/06] (insb. 2696 u. 2697 unter Rdnr. 21).

Palandt, Kommentar zum BGB, a.a.O., Vorbem. vor § 249 Rdnr. 68.
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planers jener Hauptplaner, der keinen Sachmangel verursacht hatte, sondern sich diesen nur über § 278
BGB zurechnen lassen muss, endgültig mit dem Schaden belastet.

Dies ein ersichtlicher Wertungswiderspruch zu der und ein Bruch mit der Vorteilsausgleichungsdogmatik.
Entscheidender und ausschlaggebender Bezugspunkt ist immer die Sachmängelverantwortlichkeit in der
Leistungskette. Die gesamte Vorteilsausgleichkonstruktion führt bei der Vorteilszurechnung echter
eingetretener Vermögensvorteile bei dem „mittleren Leistungserbringerâ€ in der Leistungskette dazu, dass
im Ergebnis der „Basisleistungserbringerâ€ (Subplaner) so behandelt wird, wie er stünde, wenn es keine
Leistungskette gäbe, sondern einen Direktvertrag mit dem Bauherren. Regelungsziel der
Vorteilausgleichungsdogmatik in der Leistungskette ist es insoweit, beim „mittleren Glied in der
Leistungserbringungsketteâ€ rechtlich ungerechtfertigte ökonomische Vorteile lediglich infolge einer
Dreierketten-Leistungsbeziehung statt eines Zweier-Direktvertrags zu vermeiden.

Die „Fortschreibungâ€ dieses dogmatischen Ansatzes hin zu einem fiktiven Vorteilsausgleich führt geradezu
in der Umkehrung dazu, mit einer unter materiellen Adäquanz und Schadenszweckerwägungen
unvereinbaren überschießenden Tendenz endgültig den „mittleren Leistungserbringerâ€/Hauptplaner mit
den ökonomischen Nachteilen aus einem vom eigentlichen Leistungserbringer/Subplaner verursachten
Mangel zu belasten.

Es erscheint in keiner Weise bei Subsumtion der Kriterien der Adäquanz und des Zwecks des
Schadensersatzes als rechtstechnischem Dreh- und Angelpunkt zur Transponierung von Rechtsfolgen aus
dem Hauptvertragsverhältnis auf das Subplanervertragsverhältnis vertretbar, den eigentlich in der
Leistungskette verantwortlichen Subplaner zu entlasten und dem Hauptplaner, der lediglich in einem
nachgeschalteten eigenständigen Vertragsverhältnis eine eher geringfügige nachrangige weitere
Pflichtverletzung mit der Sekundärverjährung begeht, die finanziellen Lasten aufzubürden.

Die Pflichtverletzung des Hauptplaners im Vertragsverhältnis zum Bauherrn bleibt damit in den
Rechtswirkungen auf dieses Schuldverhältnis beschränkt, der Grundsatz der Eigenständigkeit und Relativität
der Schuldverhältnisse wird hierdurch nicht durchbrochen.

VII. Zur Kausalität: Gleiche Rechtsfolgen beim rechtsmäßigen
Alternativverhalten

Deutlich klarer und sicherer wird die Gesamtbeurteilung der Rechtssituation dann, wenn man die Rechtslage
mit der Sekundärverjährungsthematik in der Planerkette mit dem theoretisch möglichen Alternativverhalten
des Hauptplaners im Kontext seiner Schadenminderungspflicht nach § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB vergleicht.
Das vom Bundesgerichtshof entschiedene Szenario betraf den Sekundärhaftungsfall. Dieser ist durch eine
rechtswidrige Pflichtverletzung des Hauptplaners in seinem Vertragsverhältnis zum Bauherren
gekennzeichnet – die spätestens mit Ablauf der Primärverjährung nötige Information des Bauherren
darüber, dass man als Hauptplaner selbst haftet, erfolgt vertrags- und damit rechtswidrig nicht. Alternative
hierzu ist, dass vertrags- und gesetzeskonform in rechtmäßiger Weise vor Ablauf der
Primärverjährungsfrist der Hauptplaner den Bauherren auf die gegen ihn geltend machbaren
Sachmängelhaftungsansprüche hinweist.

Die Rechtslage bei der Annahme, dass der Hauptplaner sich derart rechtmäßig alternativ verhält, ist
identisch zu derjenigen, die eintritt, wenn es nach rechtswidrigem Verhalten zur Sekundärverjährung
kommt. Denn Folge bei einem rechtmäßigen Hinweis auf die eigene Hauptplanerverantwortlichkeit durch den
Hauptplaner ist es, dass der Bauherr innerhalb der Primärverjährungsfrist verjährungshemmend tätig wird.

Dies bedeutet für den „Vorteilâ€ beim Vorteilsausgleich, dass dieser ausbleibt. Die Voraussetzungen einer
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durchgreifenden Verjährungseinrede als „Auslöserâ€ für den ökonomischen Vorteil des Entfallens der
Belastung mit finanziellen Vermögensnachteilen fehlen.

Dies bedeutet zunächst, dass beim rechtmäßigen Alternativverhalten kein im Wege der Vorteilsausgleichung
dem Subplaner zugute haltbarer Vermögensvorteil besteht. Die Folgefrage angesichts identischer
Rechtslage bei rechtswidrig unterbliebenem Hinweis auf die eigene Haftung des Hauptplaners ist es, ob ein
real überhaupt nicht vorhandener Vermögensvorteil fiktiv dem Subplaner angerechnet werden kann. Auch
dies scheidet aus, wenn man sich das Kernargument des BGH zur Begründung seiner neu erfundenen
fiktiven Vermögensvorteilsausgleichung ansieht: Dieses Argument ist

Weingart: Zur Sekundärhaftungsfrage beim Vorteilsausgleich in der planerischen Leistungskette - BauR
2017 Heft 1 - 12 << >>

der Vorwurf des „verwerflichen Verhaltensâ€ des Hauptplaners, Neben-Aufklärungspflichten im
Hauptvertragsverhältnis verletzt zu haben. In der spiegelbildlich gebotenen gegenteiligen Betrachtungsweise
zur haftungsausfüllenden Kausalität – bei jener vermag ein neuer Kausalstrang bei hinreichendem Gewicht
die Kausalbeziehung zu dem ursprünglichen schädigenden Ereignis abzubrechen – begründet nach
Auffassung des BGH ein vergleichbar schwergewichtiges verwerfliches Verhalten im Vertrag zwischen dem
Hauptplaner und dem Bauherrn den positiven „vorteilausgleichsausfüllendenâ€ Kausalzusammenhang.
Wenn aber dieses „verwerflicheâ€ Verhalten – nämlich den Bauherren nicht auf die gegen den Hauptplaner
selbst gerichteten Sachmangelhaftungsansprüche hinzuweisen – zu keinen anderen Rechtsfolgen führt, als
beim rechtmäßigen Alternativverhalten, stellt es keinen Rechtsfertigungsgrund zur Begründung eines dem
Subplaner zugutekommenden fiktiven Vermögensvorteils dar.

VIII. Fehlinterpretation bei der psychisch vermittelten Kausalität – Keine
Erzeugung einer vorteilsausgleichsausfüllenden Kausalität

Der BGH schuf hier ein weiteres neues Unterrechtsinstitut zusätzlich zum fiktiven Vorteilsausgleich.
Während es bei dem „Normalinstitutâ€ im Zusammenhang mit Haftungsfällen im Kontext der
haftungsausfüllenden Kausalität um die Zurechnung von Schadensfolgen geht, geht es zunächst mit
umgekehrten Vorzeichen in den bislang diskutierten Fällen der Vorteilsausgleichung um die in Gegenrichtung
zur haftungsausfüllenden Kausalität laufende „vorteilsausgleichungsausfüllendeâ€ Kausalität. Bejaht wird
diese dogmatisch, wenn das zugleich haftungsbegründende Verhalten im Lichte der Vorteilsausgleichung
seinerseits in einer sozusagen zweiten vorteilsausgleichungs-ausfüllenden Kausalität auch
Vermögensvorteile generiert. Diese müssen dann in einem adäquaten Zusammenhang mit dem
Verletzungshandeln stehen und im Einklang mit dem Zweck des Schadensersatzes stehen.28 Im Bereich der
haftungsausfüllenden Kausalität gibt es das „Unterinstitutâ€ der psychisch vermittelten Kausalität – bei
diesem Themenfeld wird die Frage beantwortet, ob eigene Willensentschlüsse des Verletzten den Haftungs-
Kausalzusammenhang unterbrechen.29 In der neuen BGH Entscheidung zur Planerleistungskette greift der
BGH dieses Institut der psychisch vermittelten Kausalität auf. Der BGH transponiert dieses Institut als neuen
Ansatz auf den „vorteilsausgleichsausfüllendenâ€ Zurechnungszusammenhang. Unter Anwendung der
identischen Kriterien wie bei der psychisch vermittelten Kausalität, nämlich bei Verneinung des
Zurechnungszusammenhangs für den Fall, dass der eigene Willensentschluss des Verletzten nicht
herausgefordert wurde, bejaht der BGH unter umgekehrten Vorzeichen bei der
vorteilausgleichungsausfüllenden Kausalität diesen gegenläufigen Kausalzusammenhang, wenn es an einer
Herausforderung fehlt.30

Dieses vom Bundesgerichtshof entscheidend bemühte Argument eines fehlenden Herausforderungsfalls,
also mit den umgekehrten Wirkrichtungen im Vergleich zur normalen haftungsausfüllenden Kausalität bei
der vorteilsausgleichsausfüllenden Kausalität mit der Begründung einer fiktiven Vorteilsausgleichung ist nicht
stichhaltig. Im Kontext der haftungsausfüllenden Kausalität setzt nämlich die psychisch vermittelte Kausalität
voraus, dass ein Willensentschluss des Verletzten zu einer Handlung geführt hat.31

Vorliegend kann von einer Handlung im Kontext der Verjährungseinrede ganz im Unterschied zu dem
historischen Basisfall der psychisch vermittelten Kausalität, nämlich dem Verfolgungsfall, keine Rede sein.
Stattdessen liegt ein Unterlassen vor. Die Pflichtverletzung bei der Sekundärverjährung ist gerade der
unterbliebene Hinweis auf eine

Palandt, Kommentar zum BGB, a.a.O. Vorbem. vor § 249 Rdnr. 68.

Palandt, Kommentar zum BGB, a.a.O., Vorbem. vor § 249 Rdnr. 41.

BGH, NJW 2016, 2032 ff., [BGH 28.01.2016 - VII ZR 266/14] insb. 2034 u. Rdnr. 33: „Ein eine solche Pflichtverletzung
darstellendes Verhalten des Beklagten ist durch die mangelhafte Leistung der Klägerin nicht herausgefordert
wordenâ€.

Palandt, Kommentar zum BGB, a.a.O., vor § 249 Rdnr. 41: „Eine Ersatzpflicht kommt auch dann in Betracht, wenn der
Schaden durch eine Handlung verursacht wird, die auf einem Willensentschluss des Verletzten beruhtâ€;
MünchKomm., BGB, a.a.O., § 249 Rdnr. 170: „Der flüchtende Schädigende haftet grundsätzlich für einen Schaden,
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den ein Verfolgender bei der Verfolgung erleidet. Das gilt unabhängig davon, ob der Geschädigte oder ein Dritter die
Verfolgung aufgenommen hat. Wer sich einer berechtigten Festnahme durch Flucht entziehen will, haftet ebenfalls für
den Verfolgungsschaden. Dabei differenziert die Rechtsprechung im Anschluss an Larenz danach, ob sich der
Verfolger durch das Verhalten des Fliehenden zur Verfolgung herausgefordert fühlen durfteâ€.
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eigene Schadenersatzverantwortlichkeit. Der BGH hat damit positiv eine fiktive Vermögensanteilsanrechnung
zugunsten des Subplaners mit einem aus dem Kausalzusammenhang stammenden Rechtsinstitut bejaht,
dessen Voraussetzungen überhaupt nicht vorliegen.

IX. Kein Verstoß gegen Schadensminderungspflicht aus § 254 Abs. 2
Satz 1 BGB

Ein Verstoß gegen die Schadenminderungsverpflichtung kommt naturgemäß nur dann in Betracht, wenn
nach der Rechtsordnung rechtmäßige Verhaltensweisen zur Schadensminderung nicht ergriffen werden.
Rechtswidrige Verhaltensweisen verlangt § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB  nicht.

Damit kann bezogen auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Hauptplaner und dem Subplaner ein etwaig
rechtswidriges Verhalten des Hauptplaners bereits kein unter § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB fallender Tatbestand
in diesem eigenständigen relativen Vertragsverhältnis sein. Damit scheidet es aus, im
Subplanervertragsverhältnis aus dem hier bei einem rechtswidrigen Verhalten des Hauptplaners unter
Auslösung der Sekundarhaftung überhaupt nicht einschlägigen und subsumtionsfähigen § 254 Abs. 2
Satz 1 BGB einen Verstoß des Hauptplaners gegen dieses Schadenminderungsgebot anzunehmen. Damit
gibt das Schadenminderungsgebot nichts dafür her, dem Subplaner kausal einen fiktiven Vermögensvorteil
zuzubilligen bzw. dem Hauptplaner den Vermögensnachteil aufzuerlegen, für die fremden Subunternehmer-
Planungsfehler endgültig allein gegenüber dem Bauherrn zu haften.

Auch aus § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB lässt sich mithin genauso wenig wie unter dem Blickwinkel der psychisch
vermittelten Kausalität eine positive „Fiktiv-Vorteilsausgleichswirkungâ€ zugunsten des Subplaners im
Bereich der „vorteilsausgleichausfüllendenâ€ Kausalität herleiten.

X. Fazit

Vorteilsausgleich kann in der normalen werkvertraglichen Leistungskette und auch in der
Planerleistungskette nur der echte Vorteilsausgleich sein, nicht ein virtueller, fiktiver Vorteilsausgleich.

Der vom BGH in seiner jüngsten Leitentscheidung in der Planerkette erfundene fiktive
Vermögensvorteilsausgleich ist in Wirklichkeit eine „echte Nachteilsentlastungâ€ des wahrhaft
mangelverantwortlichen Subplaners und zugleich die eigene Nachteilszufügung beim Hauptplaner.

Mit den zentralen materiellen Rechtfertigungsansätzen für die Begründung des Rechtsinstituts der
Vorteilsausgleichung, nämlich in der werkvertraglichen Leistungskette ungerechtfertigte
Vermögensverschiebungen zu vermeiden, ist die vom BGH neu entwickelte fiktive Vorteilsausgleichung
unvereinbar. Sie ist eine reale „Vermögensnachteilszufügungâ€ zulasten des in der vertraglichen
Leistungskette eigentlich eine bloße Durchlaufstelle bildenden „mittleren
Leistungserbringersâ€/Hauptplaners.

Die Wirkungen der Sekundärhaftung erschöpfen sich relativ im Vertragsverhältnis des Hauptplaners zum
Bauherrn und lösen keine Rechtsfolgen im Subplanervertragsverhältnis aus. Weder bedarf es einer
„Herausforderungâ€ der Pflichtverletzung des Hauptplaners, den Bauherrn nicht auf die eigene
Sachmängelhaftungsverantwortlichkeit vor Verjährungseintritt hingewiesen zu haben, um den Subplaner für
seine Planungsmängel haften zu lassen. Noch kommt überhaupt dogmatisch die Heranziehung des Instituts
der Herausforderung in Betracht. Denn dieses setzt ein herausgefordertes positives Handeln voraus,
während bei der Sekundärhaftung ein bloßes Unterlassen des Hinweises auf die eigene Haftung des
Hauptplaners vorliegt.

Da der Subplaner beim rechtmäßigen Alternativverhalten des Hauptplaners – nämlich bei erteiltem Hinweis
auf seine eigene Haftung gegenüber dem Bauherrn – schon mangels Verjährung von Ansprüchen des
Bauherrn gegen den Hauptplaner keine Vorteilsausgleichung beanspruchen kann, verschlechtert sich seine
Rechtsposition durch die Sekundärverjährung nicht. Es ist damit nicht gerechtfertigt, den Subplaner durch
eine fiktive Vorteilsanrechnung wegen einer für das Subplanervertragsverhältnis neutralen Pflichtverletzung
in einem anderen Vertragsverhältnis – nämlich denjenigen des Hauptplaners zum Bauherrn – grundlos zu
bevorzugen. Last but not least: Hat der Subplaner selbst besondere Betreuungs- und Aufklärungspflichten
gegenüber dem Hauptplaner übernommen und schuldet er damit seinerseits diesem gegenüber einen
eigenen Hinweis auf die gegen ihn gerichteten Sachmängelhaftungsansprüche und unterbleibt dieser
Hinweis, so liegt sogar
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in dem für die Vorteilsausgleichungsproblematik entscheidenden Rechtsverhältnis zwischen dem
Hauptplaner und dem Subplaner eine eigenständige Nebenpflichtverletzung durch den Subplaner vor. Diese
ist in derartigen Fallkonstellationen von Subplanern mit besonderem Verantwortungsbereich gerade ein
materieller Rechtsfertigungsgrund dafür, dem Subplaner eine fiktive Vorteilsausgleichung bei einer
nachrangigen und nachgeschalteten Sekundärhaftung des Hauptplaners gegenüber dem Bauherrn zu
versagen.

Völlig zu Recht geht die aktuelle Kommentierung der neuen BGH-Entscheidung deswegen von der
Unrichtigkeit dieses neuen BGH-Ansatzes aus.32

Sohn, NJW 2016, 1996 ff. (insb. 1998).
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