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Mit Urteil vom 22.02.20181  hat der Bundesgerichtshof die jahrzehntelange ständige Rechtsprechung zum 

mangelbedingten Schadensersatz in Höhe der fiktiven Mangelbeseitigungskosten aufgegeben. Diese fiktiven 

Mangelbeseitigungskosten können in keinem Fall mehr zur Schadensbemessung herangezogen werden. Der 

Bauherr, der das Werk behält und einen Mangel nicht beseitigen lässt, kann den Schaden vielmehr in der Differenz 

zwischen dem hypothetischen Wert der mangelfreien Sache zur mangelhaften Sache bemessen. Der Schaden 

ermittelt sich also mit anderen Worten im merkantilen Minderwert der mangelhaften Sache. Ob mit dieser 
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„kopernikanischen Wende“2  im Kampf gegen die Überkompensation nicht lediglich die fiktiven 

Mangelbeseitigungskosten gegen einen fiktiven Minderwert ausgetauscht wurden und im Ergebnis nichts 

gewonnen ist, mag hier dahinstehen. Es drängen sich aber nach dem ersten Überschwang über die vermeintliche 

Stringenz der Entscheidung zahlreiche Folgefragen zu dieser Kehrtwende des VII. Zivilsenates auf.  

So soll hier untersucht werden, ob die in der Praxis lieb gewonnene Gesamtschuld zwischen bauausführendem 

Unternehmer und bauüberwachendem Architekten auch nach der Rechtsprechungsänderung Bestand haben 

kann. 

I. Voraussetzungen der Gesamtschuld 

Das Gesetz sieht in § 421 BGB  zunächst drei geschriebene Tatbestandsmerkmale der Gesamtschuld vor. So 

müssen bereits denklogisch mehrere Schuldner einem Gläubiger gegenüberstehen.3  Die Schuldner müssen „eine 

Leistung“ zu erbringen haben, wobei jeden Schuldner die volle Leistungspflicht trifft.4  Zu guter Letzt sieht § 421 

BGB  die sog. Gesamtwirkung5  vor. Danach ist die geschuldete Leistung nur ein einziges Mal zu erbringen. 

Sobald einer der Schuldner geleistet hat, werden dementsprechend alle Schuldner dem Gläubiger gegenüber von 

der Leistung frei.  

Neben den geschriebenen Tatbestandsmerkmalen werden in Rechtsprechung und Literatur weitere 

ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzungen aufgestellt.  

Das noch von der Rechtsprechung des Reichsgerichts geforderte Vorliegen eines einheitlichen 
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Schuldgrundes6  wird indes, vor allem mit Blick auf die Regelungen der §§ 769  und 774 Abs. 2 BGB , die eine 

Gesamtschuld ausdrücklich auch bei getrennter Verbürgung zulassen, abgelehnt.  

Die Lehre von der Zweckgemeinschaft7  nahm nur dann eine Gesamtschuld an, wenn ein innerer Zusammenhang 

der beiden Verpflichtungen im Sinne eines gemeinsamen Zwecks besteht und sie nicht nur zufällig und absichtslos 

zustande gekommen sind. Der Zweck dieser Gemeinschaft ist es, dass Architekt und Bauunternehmer jeder auf 

seine Art für die Beseitigung desselben Schadens einzustehen haben, den der Bauherr dadurch erlitten hat, dass 
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jeder von ihnen seine vertraglich geschuldeten Pflichten mangelhaft erfüllt hat. Da der BGH den Begriff der 

Zweckgemeinschaft bislang allerdings nicht abstrakt definiert hat, wird entgegengehalten, dass der 

Anwendungsbereich des § 421 BGB  je nachdem wie eng oder weit man den Begriff der Zweckgemeinschaft 

auslegt, entweder nicht wirksam eingeschränkt oder aber Sachverhalte ausgeschlossen werden, die nach den 

gesetzlichen Regelungen unter die Gesamtschuld fallen.8  Die Lehre von der Zweckgemeinschaft verliert daher in 

jüngster Zeit an Bedeutung.9  

Vor allem in der höchstrichterlichen Rechtsprechung wird die Gleichstufigkeit der Verpflichtungen der Schuldner 

als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal gefordert.10  Dabei ist es unerheblich, ob die in Frage stehenden 

Leistungen Hauptleistungspflichten oder Gewährleistungspflichten sind, entscheidend ist alleine, ob diese 

Leistungen gleichstufig nebeneinander stehen. Dies ist der Fall, wenn sich der Leistungszweck der Verpflichtung 

eines Schuldners gegenüber der Verpflichtung eines oder mehrerer weiterer Schuldner nicht als vorläufig und/oder 

subsidiär und somit nachrangig darstellt.11  In diesem Fall ist aber bereits der Tatbestand des § 421 BGB  nicht 

erfüllt, da der Gläubiger die Leistung gerade nicht „nach seinem Belieben vom jedem der Schuldner ganz oder zu 

einem Teil fordern“ kann. Des Kriteriums der Gleichstufigkeit bedarf es in diesen Fällen folglich nicht. Weiter nahm 

der BGH die Gleichstufigkeit mehrerer Leistungen an, wenn sie ein inhaltsgleiches Gläubigerinteresse befriedigen 

sollten.12  An der Gleichstufigkeit fehle es aus der Gläubigerperspektive jedenfalls dann, wenn die Verpflichtung 

des einen Schuldners nur der raschen Befriedigung und Sicherstellung des Gläubigers, die Verpflichtung des 

anderen Schuldners dagegen als endgültig anzusehen ist,13  mit anderen Worten, wenn ein Schuldner erkennbar 

nur für die Liquidität des anderen einzustehen hat. Der BGH14  hat das Kriterium der Gleichstufigkeit jedoch nicht 

konsequent durchgehalten und eine Gesamtschuld auch dann angenommen, wenn die Interessenlage zwischen 

den verschiedenen Schuldnern eine Aufteilung der Verbindlichkeit nach den Regeln der Gesamtschuld gebot. Wie 

schon in der Ausgangsentscheidung des Großen Senats von 1965 wird auch hier vom Innenausgleich der 

Gesamtschuldner her argumentiert und nicht die Frage beantwortet, ob mehrere Schuldner eine Leistung 

schulden. So werden der auf Schadensersatz in Geld haftende Architekt und der zur Beseitigung des Mangels 

verpflichtete Bauunternehmer als Gesamtschuldner behandelt, obwohl sie nicht die gleiche Leistung schulden. 

Unerlässliche Voraussetzung sei lediglich, dass dem Gläubiger mehrere Schuldner in der Weise haften, dass er 

sich mit der Leistung eines von ihnen zufriedengeben muss. Das geschriebene Tatbestandsmerkmal „eine 

Leistung“ wird dabei entgegen dem insoweit eindeutigen Wortlaut des § 421 Satz 1 BGB  durch die Befriedigung 

desselben Leistungsinteresses ersetzt. Eine vollkommene Identität von Leistungsinhalt und Leistungsumfang sei 

dagegen nicht erforderlich.15  Der Große Senat des BGH postulierte insoweit, der Wortlaut des § 421 BGB  

enthalte nur einen unbestimmten Artikel, sodass eine genaue Identität nicht erforderlich sei, sondern eine an der 

Grenze zur inhaltlichen Gleichheit liegende besonders enge Verwandtschaft für die Annahme einer Gesamtschuld 

ausreiche.16  
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II. Gesamtschuld zwischen Architekten und Bauunternehmer? 

In der Baurechtspraxis sind verschiedene Fallgruppen der Gesamtschuld zwischen Architekt und 

bauausführendem Unternehmer anerkannt.17  Der hier interessierende Hauptanwendungsfall dürfte jedoch im 

Zusammenfallen von Mängelansprüchen des Bauherren gegen den bauausführendem Unternehmer wegen 

mangelhafter Ausführung und gegen den Architekten wegen mangelhafter Bauüberwachung liegen, soweit sich die 

jeweiligen Pflichtverstöße im selben Mangel am Bauwerk manifestieren.  

Dabei ist zunächst die Frage zu beantworten, welche Mängelansprüche dem Bauherrn jeweils gegen den 

Architekten und den bauausführenden Unternehmer zustehen. 

1. Mängelansprüche gegen den bauausführenden Unternehmer 

Das Gesetz zählt diese Mängelansprüche in § 634 BGB  abschließend auf. So kann der Besteller, wenn das 

geschuldete Werk mangelhaft ist Nacherfüllung verlangen, den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der 

erforderlichen Aufwendungen einschließlich eines Vorschusses hierfür verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder 

die Vergütung mindern und zu guter Letzt Schadensersatz fordern. Dies leuchtet für den bauausführenden 

Unternehmer unmittelbar ein.  

2. Mängelansprüche gegen den bauüberwachenden Architekten 

Etwas schwieriger wird es schon beim bauüberwachenden Architekten.18  Mängel in der Bauüberwachung werden 

in der Regel nur schwer durch Nacherfüllung kompensierbar sein, wenn sich diese Mängel bereits im konkreten 

Bauwerk manifestiert haben. Der BGH19  vertrat dazu die Auffassung, dass im Falle der Verkörperung eines 

Fehlers der Bauaufsicht in Mängeln am Bauwerk eine Nachbesserung der fehlerhaften Bauaufsicht nicht mehr 

möglich sei. Zutreffend ist zweifelsohne, dass an die Stelle des nicht mehr möglichen Nacherfüllungsanspruchs ein 

Schadensersatzanspruch tritt. Inhalt und Umfang dieses Schadensersatzanspruchs sind damit jedoch nicht 

umrissen. Der Bauherr ist gem. § 249 Abs. 1 BGB  so zu stellen, wie er stünde, wenn der Architekt seine Pflicht 

ordnungsgemäß erfüllt hätte. Die Schlussfolgerung, dass der Architekt dann in jedem Falle für die 

Mangelbeseitigung hafte, ist jedoch nicht mehr recht nachvollziehbar. Die entscheidende Frage hierbei liegt in der 

Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem sich daraus ergebenden verkörperten Mangel am Bauwerk. 

Wird ein Planungsmangel umgesetzt führt die Pflichtverletzung unzweifelhaft zu einem Mangel am Bauwerk.  
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Anders ist dies jedoch bei einem Überwachungsfehler. Die Rechtsprechung hält sich hier allerdings mit bloßen 

Leerformeln auf: „Der Architekt schuldet alle Tätigkeiten, die zur Gewährleistung der mangelfreien Bewirkung der 

zu überwachenden Bauleistungen erforderlich und ihm zumutbar sind.[…], mit anderen Worten „die mangelfreie 

Bewirkung der zu überwachenden Bauleistungen als Erfolg“.20  Die Leistung des Architekten diene damit dem 

„Entstehenlassen eines Bauwerks“21  als einheitlichem Werkerfolg.  

Die „mangelfreie Bewirkung der Bauleistung“ ist aber ebenso wie das „Entstehenlassen“ wenig aussagekräftig und 

bleibt jede dogmatische Begründung schuldig. Worin sollen diese Tätigkeiten bestehen, die zur „Bewirkung der 

Bauleistung“ oder zum „Entstehenlassen des Bauwerks“ führen? Was die Rechtsprechung unter dem 

entscheidenden und angeblich erfolgsbezogenen Begriff des „Entstehenlassens eines Bauwerkes“ verstehen will 

bleibt unklar.  

Hat der Architekt bspw. die regelgerechte Schichtdicke einer bituminösen Abdichtung zu überprüfen, würde diese 

Schichtdicke erst nach Fertigstellung der aufgetragenen Bitumenschichten überprüft werden können. Die 

Überwachung selbst kann dabei also keinen Einfluss mehr auf die unter Umständen bereits mangelhaft 

ausgeführte Abdichtung haben. Die ordnungsgemäße Ausführung der Überwachung durch den Architekten kann 

hier lediglich dazu führen, dass der Bauherr auf den Mangel hingewiesen wird und entsprechende Maßnahmen 

veranlassen kann, dass z.B. nicht auf der Grundlage der mangelhaften Abdichtung das Bauwerk weiter ausgeführt 

wird, sondern vielmehr sofort Mangelbeseitigungsmaßnahmen eingeleitet 
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werden können. Eine ähnliche Problematik entsteht bspw. bei der Überwachung von Betonierarbeiten, 

insbesondere im Zusammenhang mit der Herstellung einer weißen Wanne und deren besonderen Anforderung an 

Bewehrung und Betonqualität. Die Überprüfung der Betonqualität wird in der Regel mehr Zeit in Anspruch nehmen 

als der Zeitdruck einer modernen Baustelle zulässt. Das Ergebnis – auch bloß stichprobenartiger Kontrollen – wird 

daher häufig erst vorliegen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen bzw. der mangelhafte Beton in die 

Schalung geflossen ist. 

Die Rechtsprechung vermag keine Antwort darauf zu geben, wie die bloße Überwachung und Kontrolle den 

Ausführungsmangel verhindern solle. Nach der hier vertretenen Auffassung schuldet der Bauüberwacher neben 

der reinen Überprüfung auch die Aufklärung des Bauherrn vom Ergebnis der Untersuchung.22  Damit entsteht 

aber noch kein mangelfreies Bauwerk. Je nach den Ergebnissen dieser Überwachungsleistung wird der Architekt 

jedenfalls verpflichtet sein, alle Maßnahmen zu ergreifen, um Abweichungen der Bauleistungen vom Bausoll zu 
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vermeiden, gegebenenfalls zu korrigieren. Diese Tätigkeiten werden jedoch in der Praxis in der bloßen Information 

des Bauherrn und der entsprechenden Mangelbeseitigungsaufforderung an den ausführenden Unternehmer ihre 

Grenzen finden. Die Pflichten des Architekten können dabei nicht weiter gehen, als die Eingriffsbefugnisse des 

Bauherren selbst gegenüber dem Unternehmer.23  Die Aufsicht des Bauherren beschränkt sich auf die 

beobachtende und überprüfende Tätigkeit.24  Daraus ergibt sich jedoch kein Eingriffsbefugnis in das Werk des 

Unternehmers während der Ausführung. Der Bauherr hat – mit Ausnahme des § 4 Abs. 7 VOB/B  – bis zur 

Abnahme keinen Einfluss auf den Herstellungsprozess. Es ist alleine Sache des bauausführenden Unternehmers, 

wie er sein Werk mangelfrei herstellt.25  Bemerkt der Architekt im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Bauüberwachung einen Ausführungsmangel des Unternehmers, erfüllt er seine Pflichten, wenn der den Bauherren 

darauf hinweist und den Unternehmer zur Mangelbeseitigung auffordert.  

Kommt der bauausführende Unternehmer einer Mangelbeseitigungsaufforderung vor der Abnahme nicht nach – 

wozu er wie soeben dargelegt auch nicht verpflichtet ist26  – ist nicht nachvollziehbar, wie es dem Pflichtenkreis 

des Architekten zugeordnet werden soll, dass er nun das „Entstehenlassen eines Bauwerks“ bzw. „die mangelfreie 

Bewirkung der zu überwachenden Bauleistungen“ tatsächlich nicht erbracht hat. Worauf aber soll der 

bauüberwachende Architekt denn nun haften?  

Nach der Differenzhypothese ist der Besteller so zu stellen, wie er stünde, wenn der Architekt den Mangel so 

rechtzeitig erkannt hätte, wie er bei pflichtgemäßer Bauüberwachung erkennbar gewesen wäre. Diese Hypothese 

dürfte wie oben dargelegt in den seltensten Fällen in der Differenz des mangelhaften zu einem mangelfreien Werk 

liegen. Unabhängig von der Frage, ob man dem Schadensersatz nach den fiktiven Mangelbeseitigungskosten oder 

dem fiktiven merkantilen Minderwert des mangelhaften Werkes bemessen möchte, fehlt es damit bereits an der 

Kausalität zwischen der Pflichtverletzung des bauüberwachenden Architekten und dem konkreten Mangel am 

Werk. Der Architekt haftet damit bereits nicht für den Mangel selbst. 

Für die Annahme einer Gesamtschuld ist daher bereits das Merkmal der Einheitlichkeit der Leistung fraglich. Es 

besteht zwar Einigkeit, dass in Bezug auf die vertraglichen Hauptpflichten zwischen Architekt und Unternehmer 

keine Gesamtschuld vorliegt, da der Architekt etwas anderes schuldet, als der Unternehmer.27  Soweit Architekt 

und Unternehmer jeweils auf Schadensersatz in Geld haften, soll aber unabhängig von der Frage, wie man diesen 

Schadensersatz beziffern mag eine einheitliche Leistung vorliegen, mit der Folge, dass automatisch eine 

Gesamtschuld entsteht.28  

In dem Fall allerdings, in dem der Architekt auf Schadensersatz in Geld, der Unternehmer aber auf Nacherfüllung 

als tatsächliche Handlung in Anspruch genommen wird, liegt formal keine einheitliche Leistung vor. In dem heute 

noch allen Entscheidungen zu diesem Thema zugrundeliegenden Grundsatzurteil vom 01.02.1965 zur 

Gesamtschuld zwischen dem Architekten und dem 
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bauausführendem Unternehmer führte der Große Senat für Zivilsachen am BGH29  aus:  

„Wie dem auch sei, so ist doch hier das, was Architekt und Bauunternehmer schulden, auch dann nicht etwas 

gänzlich verschiedenes, wenn der Architekt Geldersatz zu leisten und der Bauunternehmer nachzubessern hat. 

[…] Unerläßliche Voraussetzung für das Bestehen einer Gesamtschuld nach § 421 ist, daß dem Gläubiger 

mehrere Schuldner in der Weise haften, daß er sich mit der Leistung eines von ihnen zufriedengeben muss. Das 

ist auch dann der Fall, wenn wie hier, der Unternehmer nachzubessern, der Architekt dagegen Schadensersatz 

in Geld zu leisten hat. Bessert der Unternehmer nach, dann kann der Bauherr den Architekten nicht mehr gem. 

§ 635 BGB  in Anspruch nehmen, weil der Schaden behoben ist. Leistet andererseits der Architekt vollen Ersatz 

in Geld, dann ist der mit dem § 633 Abs. 2 BGB  verfolgte Zweck erreicht; denn der Bauherr hat die zur 

Beseitigung des Mangels erforderlichen Mittel erhalten, wie es der § 633 Abs. 3 BGB  vorsieht.“  

 

 

 

Damit ist seit dem „Sündenfall“30  im Jahre 1965 klargestellt, dass eine einheitliche Leistung nicht nur dann 

vorliegen soll, wenn beide Ansprüche auf Geld gerichtet sind, sondern auch dann, wenn der Architekt direkt auf 

Geldzahlung in Anspruch genommen wird, der Unternehmer jedoch nur auf Nacherfüllung/Mangelbeseitigung 

haftet. Der Mangelbeseitigung und dem Schadensersatz in Geld wohne nämlich „eine besonders enge 

Verwandtschaft auch deshalb inne, weil ihre inhaltliche Verschiedenheit hart an der Grenze zur inhaltlichen 

Gleichheit liegt“.31  

Die zunächst etwas plump anmutende und rein vom Ergebnis gedachte Argumentation des Großen Senats des 

BGH wurde in der Folgezeit konkretisiert. Die inhaltliche Verwandtschaft folge demnach aus der Bezugnahme auf 

ein und denselben Mangel sowie aus der Funktionsidentität der Mängelansprüche für den Gläubiger und daraus, 

dass diese Mängelansprüche darauf gerichtet sind, von der Belastung durch diesen einen Mangel befreit zu 

werden.32  Dennoch stieß diese ergebnisgetriebene Rechtsprechung zur inhaltlichen Verschiedenheit hart an der 

Grenze zur Gleichheit in der Literatur nach wie vor auf Unbehagen und Kritik.33  So fehlt nach wie vor eine 

dogmatisch stimmige Begründung.  
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3. § 650t BGB  n.F. Gesamtschuldnerische Haftung des bauüberwachenden 

Architekten mit dem bauausführenden Unternehmer  

Für Architekten- und Ingenieurverträge ab dem 01.01.2018 sieht § 650t BGB  explizit eine Regelung zur 

Gesamtschuld vor. Während die Überschrift dieser Norm eine Regelung zu den Voraussetzungen einer 

gesamtschuldnerische Haftung des Architekten mit dem bauausführenden Unternehmer suggeriert, wird im 

Ergebnis eine Gesamtschuld vorausgesetzt und lediglich ein Leistungsverweigerungsrecht des 

gesamtschuldnerisch in Anspruch genommenen Architekten geregelt.34  Der Architekt kann seine Leistung 

(gemeint sind wohl sämtliche Mängelrechte i.S.d. § 634 BGB )35  verweigern, solange der Besteller den 

Bauunternehmer nicht erfolglos unter Fristsetzung zur Beseitigung des entsprechenden Mangels aufgefordert 

hat.36  Dies gilt jedoch ausdrücklich nur für Mängel wegen eines Überwachungsfehlers des Planers. Für Planungs- 

oder Koordinationsfehler steht dem Planer kein Leistungsverweigerungsrecht zu.37  

Der Gesetzgeber setzt mit der Einführung des § 650t BGB  zwar eine gesamtschuldnerische Haftung zwischen 

bauüberwachendem Architekten und bauausführenden Unternehmer voraus, weitere Erkenntnisgewinne zu den 

konkreten Voraussetzungen einer gesamtschuldnerischen Haftung ergeben sich daraus jedoch nicht.  

Durch Einführung eines Leistungsverweigerungsrechtes des Planers vor der Fristsetzung an den bauausführenden 

Unternehmer wird klargestellt, dass 
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bereits eine Gesamtschuld bestehe, obwohl ein Schuldner Geld, der andere jedoch noch auf Mangelbeseitigung 

als tatsächliche Handlung haftet. Insoweit wird durch die Vorschrift des § 650t BGB  der dogmatische Mangel der 

Entscheidung des Großen Senates von 1965 für die Zukunft zementiert. Das Problem, dass zwischen 

bauausführendem Unternehmer und Überwachungsfehlern des Architekten keine einheitlichen Leistung besteht 

und daher an sich die Annahme einer Gesamtschuld mit dem Wortlaut des § 421 BGB  nicht in Einklang zu 

bringen ist wurde durch diese Regelung allerdings nicht gelöst, sondern schlicht ignoriert.  

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ca9b6e7a-c415-362b-a572-20be88ace3c0
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ca9b6e7a-c415-362b-a572-20be88ace3c0
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/6136d8c3-8625-36dd-922f-81b128163ca2
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ca9b6e7a-c415-362b-a572-20be88ace3c0
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ca9b6e7a-c415-362b-a572-20be88ace3c0
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ebeaf18a-46bc-3f18-84fa-58f4d27d2c01


 gespeichert: 16.09.2019, 12:30 Uhr 

 

 

© 2019 Wolters Kluwer Deutschland GmbH 

9 / 16 

 

III. Inhalt von Mangelbeseitigungskosten, merkantilem Minderwert 

und Minderung der Vergütung 

Die fehlende Gleichstufigkeit, mit anderen Worten das Fehlen der Einheitlichkeit der Leistungen i.S.d. § 421 BGB  

konnte in der Praxis bislang deshalb in den Hintergrund treten, da im Ergebnis die beiden Ansprüche auf 

Vorschuss gegen den bauausführenden Unternehmer und Schadensersatz gegen den bauüberwachenden Planer 

als Geldansprüche in Höhe der fiktiven Mangelbeseitigungskosten unabhängig von der Anspruchsgrundlage im 

Ergebnis inhaltsgleich waren. Mit dem nun eingetretenen Paradigmenwechsel haben sich die Ansprüche jedoch 

erheblich gewandelt.  

1. Keine fiktiven Mangelbeseitigungskosten 

Wie bereits eingangs erwähnt, hat der BGH mit seinem Urteil vom 22.02.201838  festgestellt, dass fiktive 

Mangelbeseitigungskosten in keinem Fall mehr zur Schadensbemessung herangezogen werden können. Wie aber 

soll nach dieser Rechtsprechung Schadensersatz und Nachbesserung dann „eine Leistung“ im Sinne der 

Gesamtschuld gem. § 421 Abs. 1 BGB  darstellen? Die Begründung des BGH im Urteil vom 22.02.2018 gibt 

Grund zur Annahme, dass die Einheitlichkeit von Schadensersatz und Mangelbeseitigung kaum mehr haltbar sein 

dürfte.  

So doziert der BGH39  wörtlich:  

„Der Besteller, der keine Aufwendungen zur Mangelbeseitigung tätigt, hat keinen Vermögensschaden in Form 

und Höhe dieser (nur fiktiven) Aufwendungen. Sein Vermögen ist im Vergleich zu einer mangelfreien Leistung 

des Unternehmers nicht um einen Betrag in Höhe solcher (fiktiven) Aufwendungen vermindert. Erst wenn der 

Besteller den Mangel beseitigen lässt und die Kosten hierfür begleicht, entsteht ihm ein Vermögensschaden in 

Höhe der aufgewandten Kosten. 

Entgegen der bisherigen Auffassung kann die Schadensbemessung nach fiktiven Mangelbeseitigungskosten 

nicht damit begründet werden, dass der Mangel selbst der Vermögensschaden in Höhe dieser Kosten sei. […] 

Eine Schadensbemessung nach fiktiven Mangelbeseitigungskosten bildet das Leistungsdefizit im 

Werkvertragsrecht – insbesondere im Baurecht – auch bei wertender Betrachtung nicht zutreffend ab. […] Er 

(der fiktive Aufwand der Mangelbeseitigung [Anmerkung d. Verf.]) ist daher nicht geeignet, ein beim Besteller 

ohne Mängelbeseitigung verbleibendes Leistungsdefizit und die hierdurch eingetretene Äquivalenzstörung der 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ebeaf18a-46bc-3f18-84fa-58f4d27d2c01
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Höhe nach zu bestimmen.[…] Ersatz fiktiver Kosten für nicht getroffene Dispositionen scheidet danach aus.“ 

 

 

 

Damit wäre aber auch das Nebeneinander eines Vorschussanspruchs gegen den Unternehmer in Höhe der 

fiktiven Mangelbeseitigungskosten neben einem Schadensersatzanspruch gegen den Planer an sich 

ausgeschlossen. Wenn fiktive Mangelbeseitigungskosten den Schaden des Bestellers nicht abbilden, ist es auch 

vorbei mit der besonders engen Verwandtschaft hart an der Grenze zur inhaltlichen Gleichheit. Man kann nicht 

gleichzeitig den Unterschied betonen, andererseits die Gleichheit postulieren. 

2. Übergang von mangelbedingtem Minderwert auf tatsächliche 

Mangelbeseitigungskosten 

Der BGH40  vermag auch keine befriedigende Antwort darauf zu geben, warum sich der Schaden des Bestellers 

nach einer tatsächlich durchgeführten Mangelbeseitigung vom mangelbedingten Minderwert des Werkes zu den 

tatsächlich aufgewandten Mangelbeseitigungskosten wandle.  
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Dieser dogmatische Sprung ist wenig überzeugend. Warum sollen Mangelbeseitigungskosten nach Beseitigung 

der Mängel den Schaden wiedergeben, vor Mangelbeseitigung allerdings nicht. Wenn aber der Schaden nicht im 

Mangel selbst, sondern im mangelbedingten Minderwert des Werks liegt, muss dies unabhängig von der 

tatsächlich durchgeführten Mangelbeseitigung gelten. Der Verweis auf eine „allgemeine Meinung“ im Kontext der 

aufgegebenen Rechtsprechung ist dabei wenig hilfreich. Welche rechtliche Qualität einem sich zur 

Mangelbeseitigung „herausgefordert fühlen“41  des Bestellers zukommen soll ist rätselhaft. Der von Popescu42  

bemühte allgemeine Restitutionsgedanke des § 249 Abs. 1 BGB , wonach der Schuldner den Gläubiger in jeder 

Schadenssituation und ungeachtet der Art des Schadenssubstrats relativer oder absoluter Form immer und 
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uneingeschränkt so zu stellen hat, wie er ohne schädigendes Ereignis stünde, überzeugt ebenfalls nicht. Dieser 

Restitutionsgedanke spricht vielmehr für eine Schadensbemessung anhand der Restitutionskosten, mit anderen 

Worten der Mangelbeseitigungskosten. Warum aber vor und nach bzw. mit und ohne Mangelbeseitigung ein 

Wechsel der Schadensberechnung eintreten soll, vermag damit nicht begründet zu werden.  

3. Keine Gleichstufigkeit der Mängelrechte 

Bis zur Grenze der arglistigen Schädigung steht es dem Bauherrn im Rahmen der Gesamtschuld grundsätzlich 

frei, nach seinem Belieben zu entscheiden, auf welchen Schuldner er zugreift. Der Bauherr kann ebenso frei 

wählen, ob er den Unternehmer oder Planer auf Nacherfüllung, Vorschuss, Minderung oder Schadensersatz in 

Anspruch nimmt.43  

a) Minderung der Vergütung 

Der Besteller, der das mangelhafte Werk behalten will, ohne den Mangel zu beseitigen, hat gem. § 634 Nr. 3, 638 

BGB  einen Anspruch auf Minderung der Vergütung. Wählt der Besteller nun zur Vermeidung der Unwägbarkeiten 

eines Wertgutachtens über einen fiktiven merkantilen Minderwert seines Gebäudes die Minderung der Vergütung, 

so treffen völlig unterschiedliche Bewertungen und Geldbeträge aufeinander. Bei der Minderung ist die Vergütung 

gem. § 638 Abs. 3 BGB  in dem Verhältnis herabzusetzen in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert 

des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung hatte bisher 

im Haftungsgefüge der Gesamtschuld zwischen Architekten und bauausführenden Unternehmer keine 

eigenständige Bedeutung, da die Minderung bislang auch nach den fiktiven Mangelbeseitigungskosten ermittelt 

wurde.44  Eine Ausnahme davon wurde lediglich dann zugelassen, wenn der Unternehmer die Mangelbeseitigung 

gem. § 635 Abs. 3 BGB  wegen Unverhältnismäßigkeit der der Mangelbeseitigungskosten verweigerte. Dann 

könne ihm nicht eine Minderung nach den fiktiven Mangelbeseitigungskosten auferlegt werden.45  Diese fiktiven 

Mangelbeseitigungskosten können nun jedoch in keinem Fall mehr als Maßstab herangezogen werden. Maßstab 

ist vielmehr die durch den Mangel des Werks erfolgte Störung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und 

Gegenleistung. Eine Schadensbemessung kommt damit nur anhand der Vergütungsanteile in Betracht die auf die 

mangelhafte Leistung entfallen.46  Dies mag für den Einheitspreisvertrag mit Mängeln in einzelnen Positionen der 

Leistungsbeschreibung praktikabel sein. Die Minderung ist damit gedeckelt auf den für diese Leistung entfallenden 

Vergütungsanteil. Schwieriger wird dies schon im Pauschalvertrag. Ganz anders sieht dies aber bei dem von den 

anrechenbaren Kosten des gesamten Bauvorhabens abhängigen Architektenhonorar unter dem Regime der HOAI 

aus. Einzelne oder mehrere Positionen des Leistungsverzeichnisses mögen einem Mangel des Werkes des 

bauausführenden Unternehmers zuzuordnen sein. Um welchen Geldbetrag ist aber bspw. das Honorar für die 

Leistungsphase 8 des § 34 HOAI  Objektüberwachung zu mindern, wenn der Architekt es unterlässt, die 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/6136d8c3-8625-36dd-922f-81b128163ca2
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luftdichten Anschlüsse der Dampfsperre oder die Abdichtung der Kellerwände ordnungsgemäß zu überwachen? 

Jedenfalls dürfte die Höhe der Minderung des Architektenhonorars kaum jemals deckungsgleich mit der  
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Minderung der Unternehmervergütung sein. Nach den Regeln der Gesamtschuld könnte der Besteller hier je nach 

der für ihn günstigen Berechnung entweder den Unternehmer oder den Architekten nach freiem Belieben in 

Anspruch nehmen. Dies lässt sich jedoch mit dem Postulat des Überkompensationsverbots nicht in Einklang 

bringen. Der Besteller wäre dann ja bereits mit dem im Einzelfall niedrigeren Minderungsbetrag befriedigt. Denkbar 

wäre daher eine Deckelung auf den jeweils niedrigsten Minderungsbetrag mit der Folge der ungerechtfertigten 

Befreiung des weiteren Gesamtschuldners von den ihn isoliert betrachtet gerechtfertigten, aber betragsmäßig 

übersteigenden Mängelansprüchen. Man tauscht hier die Vermeidung einer Überkompensation gegen eine nicht 

gerechtfertigte Besserstellung des mangelhaft leistenden Unternehmers bzw. Planers. 

b) Vorschuss zur Mangelbeseitigung 

In der Praxis dürfte der Hauptanwendungsfall der gesamtschuldnerischer Inanspruchnahme von bauausführendem 

Unternehmer und bauüberwachendem Planer im Nebeneinander von Vorschussanspruch und Schadensersatz 

liegen. 

Bereits in der Vergangenheit bestand die Problematik, dass bei einem gesamtschuldnerischen Nebeneinander von 

Vorschussanspruch gegen den bauausführenden Unternehmer und Schadensersatzanspruch gegen den Planer 

nach rechtskräftigem Abschluss des Prozesses für den nach wie vor bestehenden „Nachschussanspruch“ gegen 

den bauausführenden Unternehmer keine Gesamtschuld mit dem Planer mehr bestand. Der 

Schadensersatzanspruch gegen den Planer war ja bereits rechtskräftig auf Gutachtensbasis entschieden. 

Demgegenüber bestand nach Selbstvornahme der Mangelbeseitigung und Abrechnung des Vorschusses bei einer 

zu niedrigen Prognose der Mangelbeseitigungskosten ein Nachschussanspruch gegen den Unternehmer. 

Der BGH47  hat die Rechtsprechung zum Ausschluss der fiktiven Mangelbeseitigungskosten ausdrücklich auch auf 

den Schadensersatzanspruch gegen einen Architekten erstreckt. Denklogisch läge zum Zeitpunkt des 

Vorschussanspruchs noch keine tatsächlich durchgeführte Mangelbeseitigung vor. Der Planer würde daher in 

Höhe des mangelbedingten Minderwerts des Bauwerks haften. Es stünden dann der Vorschussanspruch in Höhe 
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der fiktiven Mangelbeseitigungskosten neben dem Schadensersatzanspruch in Höhe des mangelbedingten 

Minderwerts des Werkes. Welcher dieser Geldbeträge jeweils höher wäre, ist rein zufällig vom Einzelfall abhängig. 

Es bestünde wieder das Dilemma zwischen Überkompensationsverbot und ungerechtfertigter Befreiung des 

mangelhaft leistenden Unternehmers/Planers. An die damit zusammenhängenden Fragen des späteren 

Gesamtschuldnerinnenausgleichs sei hier noch gar nicht gedacht.  

Um diese Problematik aufzulösen konstruiert der BGH48  „zur Überwälzung der Vorfinanzierung“ einen Anspruch 

auf „vorherige Zahlung eines zweckgebundenen und abzurechnenden Betrags an den Besteller“.  

Dies ergebe sich aus der Wertung der §§ 634 Nr. 2 , 637 BGB , dass der Schutz des Leistungsinteresses im 

Werkvertragsrecht einen Vorschuss des Bestellers erfordere, um diesem die Nachteile und Risiken einer 

Vorfinanzierung der Mangelbeseitigung abzunehmen. Diese gesetzgeberische Wertung sei auch für Planungs- und 

Überwachungsfehler des Architekten, die sich im Bauwerk bereits verwirklicht haben, zu berücksichtigen. Im 

Rahmen des Schadensersatzes müsse ein möglichst umfassender Ausgleich des verletzten Leistungsinteresses 

des Bestellers erreicht werden, der den Mangel beseitigen will. Dies erfordere einen Anspruch auf Vorfinanzierung 

in Form einer zweckgebundenen Zahlung, über die nach Mangelbeseitigung abzurechen ist.  

Vorschuss ist begrifflich verknüpft mit der Selbstvornahme der Mangelbeseitigung. Wie bereits dargelegt hilft 

jedoch die Beseitigung des Mangels fehlerhafter Planung oder Überwachung selbst nichts, wenn sich der Mangel 

am Bauwerk bereits manifestiert hat. Eine Selbstvornahme der Mangelbeseitigung am Architektenwerk ist also 

sinnlos. Vorschuss auf künftigen fiktiven Schadensersatz sieht das Gesetz aber gerade nicht vor. Die darüber 

hinaus bemühten „Besonderheiten des Werkvertragsrechts“ sind demgegenüber eine Mär. Liebetrau und Seifert49  

betonen dabei zutreffend, dass der V. und der VIII. Zivilsenat des BGH unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung 

des VII. Zivilsenates davon ausgehen, dass der Käufer wegen  

Reichert: Gesamtschuld von Architekt und Unternehmer nach der geänderten Rechtsprechung zu den fiktiven 
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eines Mangels einer Kaufsache seinen Schaden im Rahmen des kleinen Schadensersatzes statt der Leistung 

nach den §§ 437 Nr. 3 , 280 , 281 BGB  ebenfalls in Höhe der fiktiven Mangelbeseitigungskosten bemessen 

könne. Eine weitergehende eigene dogmatische Begründung zur Anwendung der bisherigen Rechtsprechung zur 

fiktiv Mangelbeseitigung im Kaufrecht führen die genannten Kaufrechtsenate in den einschlägigen Entscheidungen 

gerade nicht aus. Auch sonst finden sich keine Belege für die oft bemühten „Besonderheiten des 

Werkvertragsrechts“. Wäre der Ansatz des BGH zutreffend, dass sich der Vorschuss auf Schadensersatz aus der 

Besonderheit des Werkvertragsrechts ergebe, hätte der Gesetzgeber diesen Vorschuss auf Schadensersatz im 
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Zuge der jüngsten Einführung des Bauvertragsrechts – wie 2002 im Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung die 

Einführung des § 637 Abs. 3 BGB  – in das Gesetz aufgenommen. Hat er aber nicht.  

IV. Ergebnis 

Neben den Sündenfall – wie Preussner50  die Entscheidung des Großen Senats des Bundesgerichtshofs vom 

01.02.1965 plakativ bezeichnet – ist ohne Not die Abkehr von der Schadensberechnung nach den fiktiven 

Mangelbeseitigungskosten getreten.  

Damit ist aber eine Gesamtschuld zwischen bauausführenden Unternehmer und bauüberwachendem Architekten 

nicht mehr haltbar. Es fehlt schlicht an der Einheitlichkeit und Gleichstufigkeit der Leistung. 

Würde man nicht versuchen, die beiden völlig unterschiedlichen Haftungsansprüche gegen Planer und 

Unternehmer gleichzustellen, um sie rein ergebnisorientiert in eine Gesamtschuld zu quälen, müsste man nicht zu 

weiteren dogmatisch nicht gerechtfertigten Hilfskonstruktionen greifen. 

Um die Gesamtschuld zwischen bauausführenden Unternehmer und Planer dennoch zu retten, bedurfte es bereits 

in der Ausgangsentscheidung des BGH vom 22.02.201851  einer Notbremse. So wurde „zur Überwälzung der 

Vorfinanzierung“ ein Anspruch auf „vorherige Zahlung eines zweckgebundenen und abzurechnenden Betrags an 

den Besteller“ erfunden. Ob der Abschied von fiktiven Mangelbeseitigungskosten und die Einführung eines 

Vorschussanspruchs auf Schadensersatz in Höhe der fiktiven Mangelbeseitigungskosten der Weisheit letzter 

Schluss ist mag dabei bezweifelt werden. Jedenfalls wird die bereits in der Vergangenheit bedenkliche 

Gesamtschuld des Nacherfüllungs- oder Vorschussanspruchs gegen den bauausführendem Unternehmer und 

Schadensersatzanspruch gegen den bauüberwachenden Architekten damit noch weniger dogmatisch begründbar.  

Mit der Aufgabe der Gesamtschuld von bauausführendem Unternehmer und bauüberwachendem Planer wäre dem 

Vorrang der Nacherfüllung und dem Verbot der Überkompensation des Bestellers nicht nur betragsmäßig, sondern 

auch durch Wegfall einer ungerechtfertigten Besserstellung des Bestellers durch verbesserten Insolvenzschutz 

und verlängerte Verjährung52  genüge getan.  

 

*  Der Autor ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Partner der Ecovis L+C Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in München. 
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