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Der Schaden und seine Beseitigung

oder: Warum das Februar-Urteil des VII. Zivilsenats dogmatisch richtig ist

 von Vorsitzender Richter am Kammergericht Björn Retzlaff, Berlin

In seinem Urteil von 22.02.20181 hat der VII. Zivilsenat entschieden, der Besteller einer mangelhaften
Werkleistung könne vor der Beseitigung des Mangels die fiktiven Kosten der Mängelbeseitigung nicht als
Schaden geltend machen. Dieses Urteil, das im Folgenden zur Vereinfachung als „Februar-Urteil“ 2 bezeichnet
wird hat Zuspruch erfahren,3 insbesondere seine Begründung aber auch deutlich Kritik,4 die teilweise erstaunlich
heftig ausfällt.5 Der folgende Beitrag zeigt:

Das Urteil ist nicht nur im Ergebnis sehr zu begrüßen, sondern auch in der Praxis ohne Weiteres umsetzbar.
Richtig ist, dass es kleinere Unklarheiten enthält, es ist aber ohne Weiteres mit den allgemeinen Grundsätzen
des Schadensrechts vereinbar, wie sie im Werkvertragsrecht und darüber hinaus gelten. Außerdem wird
dargelegt, welche Auswirkungen die Entscheidung auf die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs
wegen Mängeln in der Leistungskette hat.

I. Die zwei Grundformen des Schadensersatzes

Am Anfang der Prüfung von Schadensersatz steht immer das „schadensrechtliche Mantra“, das lautet: Der
Geschädigte ist so zu stellen, wie er ohne den haftungsbegründenden Umstand stünde.
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Diese Bewertung ist möglichst umfassend durchzuführen, also unter Berücksichtigung auch späterer
Entwicklungen zum Nachteil oder zum Vorteil des Geschädigten.6

Auf diesem universellen Grundsatz bauen allerdings zwei unterschiedliche Grundformen des Schadensersatzes
auf: Der Geschädigte kann Ersatz für

sein Integritätsinteresse oder aber für

sein Äquivalenzinteresse

beanspruchen.

Beim Schadensersatz in Form des Integritätsinteresses ist ein Verhalten des Schädigers anspruchsbegründend,
durch das das Vermögen des Geschädigten in seiner vorherigen Zusammensetzung verletzt worden ist. Die
„Integrität“, d.h. Unversehrtheit, eines früheren Zustands soll wieder hergestellt werden.

Beim Äquivalenzinteresse hat ein Leistungsaustausch, der von den Parteien eines gegenseitigen Vertrag
intendiert war (Kaufsache gegen Geld, Werkleistung gegen Geld) nicht wie beabsichtigt stattgefunden. Eine
Leistung, die von den Parteien mit Geld bewertet worden ist, erreicht nicht ihr Leistungssoll (Mangelfreiheit), und
ist somit nicht „das Geld wert“, das die Parteien im Vertrag angesetzt haben. Sie ist gegenüber Leistungssoll
bzw.
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Vergütung somit nicht „äquivalent“, d.h. gleichwertig.

Nur wenn ein Geschädigter Schadensersatz für sein Integritätsinteresse begehrt, lässt sich sinnvoll von
Naturalrestitution sprechen. Restitution bedeutet Wiederherstellung. „Wiederherstellen“ lässt sich aber nur ein
Zustand eines Vermögens bzw. Vermögenswerts, der früher einmal bestanden hat und der dann verletzt worden
ist. Geht es um das Äquivalenzinteresse, begehrt der Geschädigte Schadensersatz für einen äquivalenten
Sollzustand, der noch nie eingetreten war, und dessen „Wiederherstellung“ deshalb auch nicht möglich ist.

 

II. Wie sind §§ 249 ff. einzuordnen?

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass §§ 249 bis 251 BGB jedenfalls insoweit keine universellen
Schadensnormen sind, wie sie Schadensersatz für das Integritätsinteresse des Geschädigten regeln. § 249
Abs. 1 BGB lässt sich noch als Formulierung des schadensrechtlichen Mantras verstehen, das den Ersatz des

Äquivalenzinteresses mit umfasst; § 249 Abs. 2 und 250 bis 251 BGB betreffen demgegenüber allein
Schadensersatz für das Integritätsinteresse und gelten somit nicht für Schadensersatzansprüche, mit denen das
Äquivalenzinteresse geltend gemacht wird.7 Wenn dieser Befund bereits in § 249 Abs. 1 BGB hineingelesen
wird,8 führt dies zu dem Ergebnis, dass die §§ 249 ff. BGB generell nicht auf Schadensersatzansprüche
anwendbar sind, die auf das Äquivalenzinteresse gerichtet sind.9 Diese gerade auch vom BGH gezogene
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Differenzierung wird in dem grundlegenden und vom Verfasser sehr geschätzten Aufsatz von Halfmeier10 nicht
beachtet11 und ist auch in der Folgezeit wiederholt übersehen worden.12 Auch wenn man sich letzten Endes mit
dieser Frage vielleicht nicht zu lange aufhalten sollte, ist jedenfalls die Annahme Seibels nicht richtig, bei der
Frage der Ermittlung des Mangelschadens seien die §§ 249 ff. BGB „ganz unzweifelhaft einschlägig“. 13

 

III. Entstehung und Bewertung eines Schadens

Der nächste wichtige Unterschied ist der zwischen Entstehung und Bewertung eines Schadens.

Geht es um das Integritätsinteresse, entsteht der Schaden durch das schädigende Ereignis, etwa den Unfall,
bzw. die Verletzung einer vertraglichen oder deliktischen Sicherungs- oder Rücksichtsnahmepflicht. Es ist nicht
erforderlich, dass der Geschädigte zur Beseitigung des Schadens Geld aufgewendet hat. Solche Aufwendungen
stellen lediglich die Erweiterung des bereits am Rechtsgut entstandenen Schadens dar. Der durch das
schädigende Ereignis entstandene und durch die Aufwendung von Kosten zur Beseitigung lediglich erweiterte
Schaden ist grundsätzlich als Einheit zu betrachten (Grundsatz der Schadenseinheit),14 was zu einer
einheitlichen Anspruchsentstehung und also einem relativ frühen Verjährungsbeginn führt, oftmals noch ehe die
genaue Forderungshöhe beziffert werden kann.

Beim Äquivalenzinteresse verhält es sich im Grunde ebenso. Auch hier entsteht der einheitliche Schaden mit
dem schädigenden Ereignis. Dieses schädigende Ereignis ist die mangelhafte Erfüllung, die vom
Leistungserbringer nach Ablauf der (regelmäßig erforderlichen) Nacherfüllungsfrist nicht beseitigt worden ist.
Dies folgt aus dem Wortlaut von § 281 Abs. 1 BGB15 und lässt sich verknappt auf die Formel bringen: Der
Mangel ist der Schaden.16 Dieser vom BGH auch im Februar-Urteil wieder17 betonte Grundsatz ist also nicht
seine „Erfindung“, wie mitunter behauptet wird, sondern folgt aus dem System des BGB. Er setzt freilich
voraus, dass die mangelfreie Leistung im Gegenseitigkeitsverhältnis zur Vergütung steht, was bei Kauf- und
Werkvertrag, nicht aber zum Beispiel bei einem Dienstvertrag der Fall ist.18
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Hieraus folgt weiter: Auch wenn ein Werkbesteller Kosten zur Beseitigung eines Mangelschadens aufwendet,
wird sein Schaden hierdurch nicht begründet, sondern nur ausgeweitet bzw. ausgefüllt.19 Der Schaden als
Anspruchsvoraussetzung war schon vorher da.

 

IV. Exkurs: „Herausgefordertes“ und „veranlasstes“ Verhalten
des Geschädigten

Ein Schadensersatzanspruch kann somit in unterschiedlicher Weise auf dem Verhalten des Geschädigten
beruhen: Die Mitwirkung des Geschädigten kann sich auf die Haftungsbegründung oder die Schadensausfüllung
bzw. -ausweitung beziehen. Diese Differenzierung wird gemeinhin durch das Begriffspaar Herausforderung –
Veranlassung deutlich gemacht.
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Beruht bereits die Verletzung eines Rechtsguts dem Grunde nach auf dem eigenen Verhalten des
Geschädigten, dann haftet hierfür nur dann ein Dritter, wenn er das Verhalten des Geschädigten
„herausgefordert“ hat. Diese Fragestellung ist zum Beispiel für die deliktische Haftung in sog. Verfolgungsfällen
von Relevanz.20 Diese „herausgeforderte Mitwirkung“ des Geschädigten ist eher ein Sonderfall. Anders ist es,
wenn die Haftung eines Werkunternehmers für eine mangelhafte Leistung dem Grunde nach feststeht, da in
dem Mangel bereits der Schaden liegt. Der Unternehmer hat dem Besteller nun die Kosten der Beseitigung des
Schadens durch einen Dritten zu erstatten. Diese Kosten entstehen dem Besteller ebenfalls durch sein eigenes
Verhalten, denn er ist es, der das Drittunternehmen beauftragt. Da es hier aber nicht um die
Haftungsbegründung, sondern nur um Haftungsausfüllung bzw. -erweiterung geht, kommt es nicht darauf an, ob
sich der Besteller zur Beauftragung „herausgefordert“ fühlen durfte, sondern ob er zu dieser Beauftragung
„veranlasst“ war,21 was jedenfalls nach dem Sprachgefühl des Verfassers eine geringere Schwelle für die
Ersatzfähigkeit bedeutet.22 Diese sprachliche Differenzierung zeigt den juristischen Unterschied zwischen
Haftungsbegründung und -ausfüllung an.

 

V. Die Bewertung der Äquivalenzstörung

Hat ein Werkbesteller den Mangel an einer erhaltenen Leistung beseitigen lassen, dann liegt in den Kosten, die
ihm dadurch entstanden sind, natürlich in aller Regel sein Schaden. Der Schaden war aber schon vor der
Beseitigung da, er lag in der mangelhaften Leistung. Allerdings hatte der Besteller da noch keine Kosten
aufgewendet. Warum sollte die unbeseitigte Äquivalenzstörung dann mit einem fiktiven Zahlenwerk zu bewerten
sein? Der am nächsten liegende Ansatz ist zunächst, diese Vermögensminderung anhand des
Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung zu bewerten, also minderungsähnlich. Der Schaden ist
dadurch von vornherein auf die Vergütung bzw. den Vergütungsanteil beschränkt, der auf die mangelhafte
Leistung entfällt – möglicherweise auch nur auf einen Teilbetrag, was im Einzelfall zu bestimmen ist. Im Februar-
Urteil führt der BGH diese minderungsartige Ermittlung völlig zutreffend als eine der in Betracht kommenden
Möglichkeiten an.23 Beseitigt der Geschädigte später den Mangel, indem er geeignete Maßnahmen im eigenen
Betrieb durchführt oder bei einem Dritten in Auftrag gibt, und entstehen ihm hierdurch weitere Kosten, so stellen
diese eine Ausweitung seines Schadens dar, genau wie sich der Schaden eines Unfallverletzten erweitert, wenn
er sich ein zweites Mal operieren lassen und hierfür erneut Aufwendungen tätigen muss.

 

VI. Der Minderwert der mangelbehafteten Sache

Eine Schadensfeststellung verlangt immer nach einem Gesamtvergleich zweier Vermögenslagen unter
Einbeziehung aller relevanten Faktoren.24 Daraus folgt:

Auch wenn der Besteller den Mangel an der erhaltenen Leistung nicht beseitigt hat, kann der Gesamtvergleich
seiner tatsächlichen Vermögenslage mit derjenigen bei mangelfreier Leistung eine Beeinträchtigung ergeben,
die über die Überzahlung
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der mangelhaften Leistung, also die reine Äquivalenzstörung hinausgeht.
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Beispiel 1:

Der Besteller beauftragt einen Unternehmer mit der Lieferung und dem Einbau von neuen Fenstern. Die
Wetterschenkel an allen Fensterflügeln – auf sie entfällt ein Vergütungsanteil von insgesamt 500,00 € –
sind alle mangelhaft, weshalb die Fenster undicht sind. Die nachträgliche Beseitigung dieses Mangels
durch ein Drittunternehmen würde 6.000,00 € kosten. Der Besteller hat den Mangel noch nicht beseitigen
lassen. Wie hoch ist sein Schaden?

Der minderungsartig allein anhand der Äquivalenzstörung bewertete Schaden kann sich im Beispielsfall auf
maximal 500,00 € belaufen, nämlich den mangelhaften Teil der Werkleistung des Unternehmers. Die
Vermögenssituation des Bestellers ist damit aber möglicherweise nicht zutreffend wiedergegeben:

Wenn er Eigentümer des Gebäudes ist, in das die Fenster eingebaut worden sind, ist dieses in die Anwendung
des Schadensmantras einzubeziehen. Damit stellt sich die Frage, zu welcher Wertminderung der Baumangel an
dem Gebäude führt. Hier kommt es auf die Bewertung durch einen objektiven Eigentümer bzw. den Markt in
einer fiktiven Verkaufssituation an. Das ist notgedrungen schwierig, weil jedes Grundstück bzw. Gebäude ein
Unikat ist, das als Gesamtheit und nicht nach Mängeln aufgeschlüsselt bewertet wird. Dennoch ist die
Wertdifferenz eines Grundstücks mit und ohne den zu beurteilenden Baumangel das maßgebliche Kriterium.25

An dieser Stelle kommen die fiktiven Beseitigungskosten ins Spiel. Ihre Heranziehung zur Mangelbewertung ist
gerechtfertigt, wenn und soweit sie zur Bewertung der mangelbedingten Vermögensminderung am Eigentum
des Bestellers durch den Markt taugen. Wenn dem so ist, dann kann die mangelbedingte Vermögensminderung
auch nach dem Februar-Urteil weiterhin mit einem Betrag angesetzt werden, der den fiktiven Beseitigungskosten
entspricht. Aber dabei sind die fiktiven Beseitigungskosten nicht selbst Schaden bzw. genauer
Schadenserweiterung, denn der Besteller hat sie nicht aufgewendet.26 Der Schaden liegt im Minderwert des
mangelbehafteten Vermögenswerts (hier: Grundstücks), der dem Besteller real entstanden ist und der mit Hilfe
der fiktiven Beseitigungskosten lediglich bewertet wird.27

 

VII. Wann sind fiktive Beseitigungskosten zur Bewertung des
Vermögensschadens geeignet?

Das Problem ist: Die mangelbedingte Wertminderung an einem Vermögensgegenstand kann im Einzelfall mit
den fiktiven Beseitigungskosten bewertet werden, sie darf aber nicht schematisch hiermit gleichgesetzt werden.
Die entscheidende Überlegung muss lauten: Würde ein objektiver Eigentümer bzw. der Markt bei einem
hypothetischen Verkauf den Mangel mit den Beseitigungskosten bewerten?

Das entscheidende Kriterium ist hier die Kosten-Nutzen-Relation der Mängelbeseitigung. Diese Relation wird
bedingt durch den Schweregrad der Mängelsymptomatik auf der einen Seite (Nutzungsbeeinträchtigung und
Risiko von Weiterungen und Folgeschäden) und den Kosten der Beseitigung auf der anderen Seite. Je
schwerwiegender einerseits der Mangel und je geringer der Beseitigungsaufwand, desto zwingender ist die
Durchführung der Mängelbeseitigung und desto eher wird der Markt einen noch nicht beseitigten Mangel mit den
hierdurch entstehenden Kosten gleichsetzen. Und umgekehrt: Je weniger gravierend der Mangel und je höher
der Beseitigungsaufwand ist, desto weniger zwingend ist die Durchführung der Beseitigung und desto weniger
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liegt es auf der Hand, den Mangel mit den fiktiven Beseitigungskosten anzusetzen.28

Zur Veranschaulichung die folgenden Beispiele:

Beispiel 2:29

Ein Unternehmer hat im Auftrag eines Bestellers 40 Fenster in ein Gebäude eingebaut, allerdings ohne
Fugendichtband. Deshalb besteht jetzt in allen betroffenen Räumen ein Schimmelrisiko. Nach den
Feststellungen eines Sachverständigen
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Beispiel:

lässt sich dieses durch den nachträglichen Einbau des Dichtbands beheben, wodurch im gesamten
Gebäude insgesamt Kosten von 5.000,00 € netto entstehen.

Beispiel 3:

Ein Bauunternehmer hat für einen Besteller einen größeren Wohnblock errichtet. Für den Keller ist eine
WU-Konstruktion erforderlich. Diese ist offensichtlich nicht ganz mangelfrei denn in einem von insgesamt 50
Kellerräumen zeigt sich erhöhte Feuchtigkeit, weshalb dieser Raum nicht uneingeschränkt genutzt werden
kann. In allen übrigen Räumen ist die Feuchtigkeit jedenfalls gegenwärtig nicht erhöht. Da Anzahl und
genaue Lage der mangelbehafteten Stellen nicht bekannt sind, müsste zur vollständigen Trockenlegung
des Kellers der gesamte Keller horizontal und vertikal ergänzend abgedichtet werden. Hierdurch entstünden
Kosten von geschätzt 700.000,00 €.

Beispiel 4:

Ein Werkunternehmer hat einen Hotelneubau mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Diese funktioniert, erfüllt
aber nicht alle Vorgaben im Pflichtenheft des Hotelbetreibers (z.B. bezüglich der Luftumwälzung im
Konferenzbereich oder der Temperaturdifferenz Gänge-Zimmer). Die Suche nach den Ursachen dieser
Mängel und deren Abstellen ist aufgrund der Komplexität der Anlage aufwändig, der Sachverständige
schätzt die Kosten mit 250.000,00 €.

Im Beispiel 2 ist die Kosten-Nutzen-Relation der noch nicht durchgeführten Mängelbeseitigung aus der ex-ante-
Sicht günstig. Für nur 5.000,00 € lässt sich ein Schimmelrisiko an insgesamt 40 Fenstern im gesamten Gebäude
beheben. Dies spricht für eine typisierte Betrachtung, wonach grundsätzlich jeder Eigentümer früher oder später
den Mangel tatsächlich beseitigen lässt. Deshalb kann hier der unbeseitigte Mangel durchaus mit den fiktiven,
aber wirtschaftlich zwingenden Kosten seiner Beseitigung bewertet werden.30

In den Beispielen 3 und 4 verhält es sich umgekehrt: Hier liegen jeweils systemische Mängel vor, die einen
großen Beseitigungsaufwand erfordern, während ihre Symptomatik – jedenfalls gegenwärtig –sehr begrenzt ist.
Natürlich würde der Unternehmer für die Kosten einer durchgeführten Beseitigung grundsätzlich haften. Aus
Sicht eines objektiven Eigentümers bzw. des Marktes ist die vollständige Mängelbeseitigung aber in diesem Fall
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keineswegs zwingend, die Durchführung kleinerer Maßnahmen zur Symptombekämpfung oder die Hinnahme
des mangelhaften Zustands kann wirtschaftlich sinnvoller sein. Deshalb ist es hier nicht angezeigt, den
unbeseitigten Mangel mit dem Betrag der wirtschaftlich nicht zwingenden Beseitigung anzusetzen.

Die Bedeutung des Februar-Urteils liegt in der Einordnung der fiktiven Beseitigungskosten vor diesem
Bewertungshintergrund. Wie die Beispiele zeigen dürfen die Kosten nicht schematisch mit dem Mangelschaden
gleichgesetzt werden. In einem geeigneten Einzelfall kann der Schaden eines Leistungsempfängers, der in der
Mangelhaftigkeit eines ihm gehörenden Vermögensgegenstands liegt, weiterhin anhand der fiktiven
Beseitigungskosten bewertet werden.31

 

VIII. Kein Systembruch

Dies markiert keineswegs einen Systembruch im Schadensrecht. Vielmehr passt das Februar-Urteil bestens zu
dem, was auch in anderen Rechtsgebieten richtig ist und dort von anderen Senaten des BGH vertreten wird:

 

1. Kaufrecht

Auch hier steht die mangelfreie Lieferung der Kaufsache im Gegenseitigkeitsverhältnis zur Vergütung, sodass
bereits der unbeseitigte Mangel nach Ablauf der Nacherfüllungsfrist einen Schaden beim Leistungsempfänger
bedeutet, auch wenn der Mangel nicht beseitigt ist („der Mangel ist der Schaden“, § 281 Abs. 1 BGB). Dieser
Schaden kann vor der Mängelbeseitigung minderungsähnlich mit der anhand der Vergütung bezifferten
Äquivalenzstörung aber auch mit der Wertminderung der mangelbehafteten Sache bewertet werden, sofern
diese dem Leistungsempfänger gehört.32 Allerdings hat gerade der V. Zivilsenat betont, dass die fiktiven Beseiti-
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gungskosten nur ein Hilfsmittel sind, um die mangelbedingte Wertminderung zu ermitteln.33 Sind die fiktiven
Beseitigungskosten hingegen nicht geeignet, den Minderwert zutreffend wiederzugeben, da sie diesen deutlich
übersteigen – typischer Weise wegen einer ungünstigen Kosten-Nutzen-Relation der Mangelbeseitigung – dann
hat der V. Zivilsenat bereits vor dem Februar-Urteil entschieden, dass sich der Schadensersatzanspruch des
Käufers dann auf den geringeren Minderwert und nicht die fiktiven Beseitigungskosten beläuft.34

 

2. Kfz-Unfallschäden

Wird ein Kraftfahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt, für den ein anderer haftet, so erleidet der
Eigentümer im Moment dieses Ereignisses einen Schaden an seinem Eigentum. Wählt der Eigentümer anstelle
von Naturalrestitution – die gem. § 249 BGB im Unterschied zu Mangelschadensfällen nun tatsächlich vorrangig
geschuldet ist35 – Geldersatz, dann beläuft sich dieser Schadensersatzanspruch auch schon vor Beseitigung
des Unfallschadens in aller Regel auf die fiktiven Beseitigungskosten der erforderlichen Reparatur.36 Dies aber
deshalb, weil es in § 249 Abs. 2 BGB – einer Vorschrift, die für den Ersatz des Äquivalenzinteresses nicht gilt –

37
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so vorgesehen ist.37 Außerdem stellen die fiktiven Beseitigungskosten bei einem Kfz-Unfallschaden, der sich
wirtschaftlich beseitigen lässt, die Bewertung des Schadens durch den Markt dar. In der Sache sind die fiktiven
Beseitigungskosten damit auch bei Kfz nicht selbst Schadensposition, sondern nur Bewertungshilfe für den
Schaden. Dies zeigt sich darin, dass sie nur solange herangezogen werden können, wie keine bessere
Bezifferung des Schadens möglich ist. Hat der geschädigte Eigentümer den Unfallschaden aber vollständig
beseitigen lassen und sind die ihm hierdurch real entstandenen Kosten geringer als die fiktiven
Beseitigungskosten, so hat auch der geschädigte Eigentümer eines Kfz-Unfalls keinen Anspruch auf die fiktiven
Beseitigungskosten mehr. Ein zunächst fiktiv ermittelter Schaden ermäßigt sich dann auf den geringeren real
aufgewendeten Betrag.38 Vor diesem Hintergrund ist es entgegen Seibel39 auch keine Katastrophe, wenn der VI.
Zivilsenat auch noch nach Februar 2018 Schadensersatzansprüche zuspricht, die nach fiktiven
Beseitigungskosten ermittelt worden sind.40§ 249 Abs. 2 BGB gilt nun einmal nicht im werkvertraglichen
Schadensrecht. Zudem ist ein Auto eben kein Haus: Fiktive Beseitigungskosten können beim Auto als Maßstab
der Schadensbewertung taugen, beim Haus nicht.

 

IX. Kritikpunkte am Februar-Urteil

Letzten Endes bekräftigt das Februar-Urteil also nur einen Grundsatz, der schon davor anerkannt war und auch
in anderen Bereichen des Schadensrecht Gültigkeit beansprucht: Solange der Geschädigte die Kosten, die zur
Beseitigung eines Schadens erforderlich sind, nicht tatsächlich aufgewendet hat, sind sie eben fiktiv und nicht
selbst eine Schadensposition, sondern nur eine Bewertungshilfe, auf die zurückgegriffen werden kann, wenn
keine bessere Erkenntnis gegeben ist.

Wenn an dem Urteil etwas zu kritisieren ist, dann nicht, dass es der VII. Zivilsenat angesichts eines
Systembruchs im Schadensrecht unterlassen hätte, den Großen Senat für Zivilsachen des BGH anzurufen
(§ 132 Abs. 2 GVG), sondern eher, dass die durchaus bestehende Kontinuität zwischen der Entscheidung und
dem bestehenden System – in der Sache wird eher eine Gewichtung verschoben – nicht ganz zutreffend
gesehen worden ist. Ebenfalls zu Recht kritisiert wird die Annahme des BGH, das Urteil beruhe auf
„Besonderheiten des Werkvertragsrechts“. 41 Eine werkvertragliche Sonderlösung wäre nicht nur ein unschönes
Ergebnis, weil sie die Fragmentierung der Rechtsordnung und die Abkehr von allgemeinen Prinzipien
beförderte.42 Sie ist außerdem zur Begründung des Februar-Urteils gar nicht erforderlich, weil sich seine
Aussagen auch außerhalb des Werkvertrags-
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rechts als offenkundig zutreffend erweisen und dort anerkannt sind, wenn es die Sachlage erfordert.43 Als dritter
Kritikpunkt ist schließlich anzumerken, dass nicht verständlich ist, warum die Grundsätze des Februar-Urteils nur
für das BGB in der Fassung des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, nicht aber für Verträge gelten soll, die
vor dem 01.01.2002 geschlossen wurden.44 Denn es geht um die bessere Erkenntnis von schadensrechtlichen
Grundsätzen, die seit jeher im BGB gelten – auch schon vor 2002.

Im Umkehrschluss folgt aus diesen Punkten, dass gegen die Entscheidung des BGH, den Großen Senat für
Zivilsachen nicht anzurufen, aus Sicht des Verfassers im Ergebnis nichts einzuwenden ist und
verfassungsrechtliche Bedenken45 an dieser Stelle nicht angezeigt sind.
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Primär geht es darum, Grundlagen für eine gerechte, systematisch richtige und praxistaugliche Rechtsprechung
in der Zukunft zu schaffen. Dies leistet das Februar-Urteil. Daher sind auch die hier aufgezeigten Kritikpunkte,
die seine Einordnung in die bisherige Rechtslage betreffen, nicht allzu bedeutsam.

 

X. Kein Verstoß gegen den „Dispositionsgrundsatz“

Das Februar-Urteil steht auch nicht in Konflikt mit dem schadensrechtlichen Dispositionsgrundsatz. Dieser
Grundsatz besagt, dass der Geschädigte als Ausgleich für seinen Schaden einen Schadensersatzanspruch
erwirbt, der einen Vermögenswert darstellt, über den er frei „disponieren“ kann. Der Geschädigte ist nicht
verpflichtet, den erhaltenen Schadensersatz für die Beseitigung des Schadens verwenden. Es steht ihm frei, die
beschädigte Sache unrepariert zu belassen, sie beschädigt zu verkaufen oder seinen Schadensersatzanspruch
vor der Durchsetzung abzutreten. Wäre dies anders, würde sich die Säumnis des Geschädigten bei der
Erfüllung des Schadensersatzanspruchs zu Lasten des Geschädigten auswirken, da dieser bis zu diesem
Zeitpunkt gezwungen wäre, den beschädigten Vermögensgegenstand zu behalten, um ihn danach pflichtgemäß
reparieren zu können.46

An dieser Rechtslage hat das Februar-Urteil nichts geändert. Nach wie vor gilt, dass dem Besteller mit dem
Mangel und dem fruchtlosen Ablauf der Nacherfüllungsfrist ein Schadensersatzanspruch entsteht, unabhängig
davon, ob der Schaden beseitigt ist. Solange dem Geschädigten keine realen Beseitigungskosten entstanden
sind, beläuft sich der Anspruch der Höhe nach auf das minderungsähnlich anhand der Vergütung bestimmte
Äquivalenzinteresse oder den mangelbedingten Minderwert des betroffenen Vermögensgegenstands. Eine
Schadensersatzzahlung muss der Geschädigte weiterhin nicht zur Mängelbeseitigung verwenden. Durch den
VII. Zivilsenat ist nun lediglich klargestellt, dass der mit dem Mangel entstandene Schaden des Geschädigten
nicht schematisch mit den fiktiven Beseitigungskosten gleichgesetzt werden kann. Das steht im Einklang mit
dem Dispositionsgrundsatz. Dieser gewährt dem Geschädigten kein Recht, sich seinen Schaden mit einem
fiktiven Zahlenwerk an der Realität vorbei „schön“ zu rechnen. 47

 

XI. Schwierigkeiten bei der Beurteilung der
Vermögensminderung

Wie dargelegt, ist es im Einzelfall weiter möglich, den Minderwert des mangelbehafteten
Vermögensgegenstands mit den nicht aufgewendeten Kosten der Mangelbeseitigung anzusetzen, nämlich dann,
wenn dies eine marktgerechte Bewertung darstellt. Ob dies der Fall ist, lässt sich am besten anhand der Kosten-
Nutzen-Relation der Mängelbeseitigung entscheiden. Allerdings handelt es sich hierbei um ein recht vages, rein
qualitatives Kriterium, das in vielen Fällen kein eindeutiges Ergebnis liefern wird.

Auch die Beauftragung eines Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken wird in der Regel kaum
weiterhelfen und sollte daher wie bisher unterbleiben.48 Verbleibt eine Ungewissheit lautet die Lösung in einem
Rechtsstreit: Da es keine eindeutige Bezifferung des Minderwerts der mangelbehafteten Sache gibt, ist im
Zweifel
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auf die minderungsähnliche Schadensermittlung auf Grundlage der Vergütung für die mangelbehaftete Leistung
zurückzugreifen, was zu einem geringeren Betrag führen wird. Die fiktiven Beseitigungskosten können nicht in
Ansatz gebracht werden, weil sie nach der zutreffenden Aussage des Februar-Urteils nicht selbst Schaden,
sondern allenfalls Bewertungshilfe sind, die im zu beurteilenden Fall dann eben nicht hilfreich ist. Will der
Geschädigte im Wege des Schadensersatzes einen höheren Betrag durchsetzen, muss er nun einmal den
Mangel beseitigen oder einen zweckgebundenen – und damit nicht seiner Dispositionsfreiheit unterliegenden –
Vorschuss geltend machen. Ein in jedem Punkt gerechtes und stimmiges Ergebnis.

 

XII. Weitverkauf der mangelbehafteten Sache

Hat der Besteller die mangelbehaftete Sache ohne Mangelbeseitigung weiterveräußert, eröffnet sich eine
weitere Möglichkeit zur Ermittlung des Mangelschadens, die wegen der gebotenen Gesamtbewertung eines
Vermögens ebenfalls in den Blick zu nehmen ist: Muss der Besteller hier aufgrund des nicht beseitigten Mangels
einen Mindererlös hinnehmen, dann liegt hierin ebenfalls eine durch den Mangel verursachte
Vermögensminderung.49 Vom Prinzip her ist dagegen nichts einzuwenden, allerdings kann diese Aussage des
Februar-Urteils etwas in die Irre führen. In vielen Fällen wird der Vertrag des Bestellers über den Weiterverkauf
seiner Immobilie die mangelbedingte Minderung des Kaufpreises nicht ausweisen. Es ist – jedenfalls nach der
Einschätzung des Verfassers – nicht der Regelfall, dass die Parteien in den Verhandlungen erst einen Kaufpreis
ansetzen, der der Immobilie angemessen wäre, wenn sie keine Mängel aufwiese, und dann einvernehmliche
Abzüge für festgestellte Mängel vornehmen, um so ein Verhandlungsergebnis erzielen. Vielmehr lässt sich der
Kaufpreis in der Regel einzelnen wertbildenden bzw. -mindernden Faktoren der Kaufsache nicht klar zuordnen.
Der Weiterverkauf bietet daher kaum die Möglichkeit, den mangelbedingten Minderwert anhand eines
Mindererlöses zu bewerten, weil ein solcher in der Regel nicht feststellbar ist.50 Er wirft eher umgekehrt die
Frage auf, ob der auf andere Weise ermittelte Mangelschaden des Bestellers deshalb wieder wegfällt, weil er die
Sache ohne ausgewiesene und somit nicht erkennbare Einbuße weiterverkauft hat. Somit stellt sich eher die
Frage der Anrechnung eines Vorteils. Das Februar-Urteil ist an dieser Stelle nicht ganz glücklich formuliert, weil
es mit dem umständlichen Konzept eines „den konkreten Mindererlös übersteigenden Minderwerts“ operiert
und den Fokus darauf legt, ob es dem Besteller gelungen ist, eine drohende mangelbedingten
Kaufpreisminderung in den Verhandlungen abzumildern.51

Nach Meinung des Verfassers müsste hier gelten:

Kann anhand der Vereinbarung über den Weiterverkauf der mangelbedingten Mindererlös identifziert und
beziffert werden (zum Beispiel: 50.000,00 €), ist dieser Betrag im Zweifel maßgeblich. War der mangelbedingte
Minderwert des Vermögensgegenstands vor dem Verkauf höher bewertet (zum Beispiel: 60.000,00 €, vielleicht
aufgrund von bewertungstauglichen fiktiven Beseitigungskosten), gilt dieser höhere Wert nur dann weiter, wenn
der Besteller nachweist, dass der erzielte Kaufpreis den tatsächlichen Wert der Sache übersteigt.52 Hier befinden
wir uns aber in einer recht speziellen Fallkonstellation, die vom BGH etwas zu sehr in den Vordergrund
geschoben wird.

Bedeutsamer ist die umgekehrte Frage: Wenn der Weiterverkauf die Identifizierung des mangelbedingten
Mindererlöses nicht zulässt, folgt daraus, dass es diesen nicht gibt und somit jeder unbeseitigte Mangelschaden
jetzt wegfällt, sofern er nicht minderungsartig anhand der Vergütung berechnet ist? Dies ist nach Meinung des
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Verfassers eine Frage des Einzelfalls. Es sollte nicht zu schematisch darauf abgestellt werden, dass eine
unterbliebene Minderung dann eben ein Verhandlungserfolg des Geschädigten sei, der nicht dem Schädiger
zugute kommen soll. Denn sie kann ja auch darauf zurückzuführen sein, dass der unbeseitigte Mangel vom
Markt nicht als wertmindernd begriffen wird. Dann wäre der ungeminderte Verkaufserlös kein
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Verhandlungserfolg – mit dem sich natürlich jeder gerne schmückt –, sondern er widerlegt lediglich die zuvor
getroffene, aber nicht vom Markt bestätigte Annahme, der Mangel führe über die Äquivalenzstörung hinaus zu
einem Minderwert am betroffenen Vermögensgegenstand des Bestellers.

 

XIII. Der Schaden in der Leistungskette

Aus dem Februar-Urteil ergeben sich außerdem Schlussfolgerungen für die Geltendmachung von
Schadensersatz in der Leistungskette. Hinter diesem Schlagwort verbirgt sich das folgende Problem, das hier
nur in der Grundkonstellation – nämlich einer Leistungskette mit zwei Bauverträgen –, behandelt werden soll:

Beispiel 5:

Ein Bauherr (BH) hat einen Generalunternehmer (GU) mit Bauleistungen beauftragt, die dieser an einen
Nachunternehmer (NU) weiter vergeben hat. NU hat mangelhaft geleistet. Zu beurteilen ist nun eine
Streitigkeit zwischen GU und NU über diesen Mangel. Wie wirken sich Umstände aus dem Rechtsverhältnis
BH-GU, die denselben Mangel betreffen, auf die zu beurteilenden Streitigkeit zwischen GU und NU aus?

 

1. Bisherige Rechtslage

Der allererste Grundsatz, der häufig gar nicht ausdrücklich erwähnt wird, lautet: Für die Entscheidung eines
Streits zwischen GU und NU ist nur ihr Vertragsverhältnis relevant und nicht dasjenige zwischen GU und einer
anderen Partei (BH).53

Dabei bleibt es aber nur solange, wie GU keinen Schadensersatz geltend macht.54 Tut er dies, kommt das
schadensrechtliche Mantra zum Tragen: Er hat ein Recht so gestellt zu werden, wie er bei mangelfreier Leistung
stünde. Es kommt somit auf einen Vergleich mit der aktuellen Vermögenslage von GU an, die in ihrer
Gesamtheit zu berücksichtigen ist. Es ist also das Mantra, das dazu zwingt, Vor- und Nachteile in den Blick zu
nehmen, die dem GU aufgrund des haftungsbegründenden Mangels aus seiner Rechtsbeziehung zu BH
entstanden sind.

Die bisherige Lösung des BGH lautete: Mit der mangelhaften Leistung ist GU ein Schaden entstanden,55 den er
gegenüber NU geltend machen kann, ggf. in Höhe der fiktiven Beseitigungskosten. Dass GU wegen des
Mangels seinerseits Schadensersatz an BH gezahlt hat, begründet keinen Schaden, sondern weitet ihn allenfalls
aus. Aber es gilt umgekehrt: Wenn und soweit GU Ansprüche von BH wegen des Mangels final abgewehrt hat –
typischerweise wegen Verjährung oder durch einen Vergleich – ist GU ein anzurechnender Vorteil entstanden,
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der zur Minderung oder zum Wegfall des Schadensersatzanspruchs führt.56 Ist die Vorteilsentstehung umstritten,
gehen Unklarheiten zu Lasten von NU:

Beispiel 6:

Es ist unklar, ob die Vergütungsminderung, die GU gegenüber BH letzten Endes in einem Vergleich
akzeptiert hat, auf den Mangel von NU 1 zurückgeht (so typischerweise GU) oder andere Gründe hat, etwa
Mängel in den anderen Gewerken von NU 2 und NU 3 (so typischerweise NU 1).

Im Beispiel 6 bestand der Schaden nach alter Rechtslage daher im Zweifel ungemindert fort.

 

2. Nach dem Februar-Urteil

Nunmehr gilt: Es bleibt dabei, dass GU mit der mangelhaften Leistung ein Schaden entstanden ist und er folglich
einen Schadensersatzanspruch gegen NU geltend machen kann. Zur Höhe dieses Anspruchs gilt:

Nach der Beseitigung beläuft er sich auf die von GU real aufgewendeten Kosten.57

Vor der Beseitigung kann GU seinen Schaden minderungsähnlich anhand der mit NU vereinbarten Vergütung
der mangelbehafteten Leistung bewerten, wobei der Schadensersatz aber maximal auf die Höhe dieser
Vergütung begrenzt ist.
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Ein Schaden in Höhe der fiktiven Mängelbeseitigungskosten ist GU hingegen unter keinen Umständen
entstanden. Als eigene Schadensposition nicht, da sie nur fiktiv und keine reale Vermögensminderung sind, aber
auch nicht als Bewertungshilfe für die mangelbedingte Wertminderung an einem Vermögensgegenstand, denn
der Generalunternehmer in der Leistungskette ist nicht Eigentümer der mangelbehafteten Sache, dies ist BH.

In Betracht kommt aber ein Schaden in Höhe des Mindererlöses bei der „Weitergabe“ von NUs mangelhafter
Leistung ohne vorherige Beseitigung. In der hier behandelten „Standard-Leistungskette“ (vgl. Beispiel
5) bedeutet „Weitergabe“ aber nicht „Weiterveräußerung“ durch GU an einen Käufer, sondern Weitergabe als
eigene Werkleistung von GU an BH. Zu einem Mindererlös kommt es hier, wenn BH dem GU aufgrund des von
NU verursachten unbeseitigten Mangels die Vergütung endgültig kürzt,58 typischerweise indem er mit einem
Schadensersatzanspruch aufrechnet, was auch in einem Vergleich geschehen kann.

Solche Umstände aus dem Rechtsverhältnis GU-BH waren auch nach der älteren Rechtsprechung von
Relevanz, aber als haftungsmindernde Vorteile. Nunmehr begründen sie zwar nicht den Schaden (der liegt im
Mangel), führen aber zu seiner Erweiterung.

Solange GU von BH lediglich auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird, ohne gezahlt zu haben, kann er
von NU lediglich beanspruchen, von dieser Verbindlichkeit gegenüber BH freigestellt zu werden (§ 257 BGB),
wobei deren Darlegung im Prozess mit NU dem GU zufällt.

Im Ergebnis kehrt sich im Prozess GU-NU damit die Darlegungs- und Beweislast für mängelbedingte Folgen im
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Verhältnis BH-GU um. Früher musst NU darlegen und beweisen, dass dem GU ein haftungsreduzierender
Vorteil entstanden ist (Verjährung der Rechte von BH, Abschluss eines für GU günstigen Vergleichs). Nunmehr
liegt erst in der Erlösreduzierung die Erweiterung – nicht: Begründung! – des Schadens von GU, die folglich GU
selbst darlegen und beweisen muss.

Dies ist aus Sicht des Verfassers eine interessengerechte und praxistaugliche Lösung, die eine Verbesserung
gegenüber der bisherigen Rechtslage darstellt, weil nun nicht mehr dem NU Darlegung und Beweis von
Umständen zufallen, die sich (in der Regel) gar nicht in seiner Wahrnehmungssphäre abgespielt haben.

 

XIV. Fazit

Fiktive Beseitigungskosten sind fiktiv. Deshalb begründen oder erweitern sie nicht den Schaden eines
Geschädigten. Auch nach dem Februar-Urteil können sie im Einzelfall aber weiterhin zur Bewertung der
mangelbedingten Vermögensminderung herangezogen werden, die dem Besteller einer mangelhaften
Werkleistung entstanden ist. Ob dies in der früheren Rechtsprechung – jenseits von unklaren Formulierungen –
wirklich so fundamental anders gesehen worden ist, wie es jetzt behauptet wird, erscheint dem Verfasser
zweifelhaft. Aus seiner Sicht ist das Februar-Urteil nicht so grundstürzend, wie es auf den ersten Blick erscheint
und es vom VII. Zivilsenat dargestellt wird.

Entscheidend ist aber ohnehin das Ergebnis für die Zukunft. Und da gilt: Sieht man von diesen untergeordneten
Kritikpunkten ab, ist das Urteil nicht nur im Ergebnis überzeugend, sondern auch dogmatisch richtig. Natürlich
sollte man es, wie jeden juristischen Text, nicht mit dem Willen zum Missverständnis lesen. Wer dies beachtet
kann feststellen, dass mit dem Urteil ein gerechter, systematisch richtiger und praxistauglicher Ansatz gefunden
ist, der zu überzeugenden Lösungen führt.
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