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Zum Leistungsverweigerungsrecht des Planers, der für 
Planungsfehler einzustehen hat  

von Prof. Dr. Mathias Preussner, Konstanz* 

Das Neue Bauvertragsrecht regelt in § 650t BGB , dass ein Planer, den der Besteller wegen eines 
Überwachungsfehlers als Gesamtschuldner in Anspruch nimmt, die Leistung verweigern kann, wenn auch der 
bauausführende Unternehmer als Gesamtschuldner für den Mangel haftet und der Besteller dem bauausführenden 
Unternehmer1  noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat. Keine Aussage trifft 
das Gesetz zu der Frage, ob und inwieweit sich der Planer,2  der für einen Planungsfehler als Gesamtschuldner 
einzustehen hat, gegen eine vorrangige Inanspruchnahme durch den Besteller verteidigen kann. Diese „Lücke“ zu 
schließen, ist das Ziel der folgenden Ausführungen.  
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I. Die Rechtslage bis zum 31.12.2017 

1. Gesamtschuldverhältnis zwischen Planer und bauausführendem Unternehmer 

Das Reichsgericht und auch der Bundesgerichtshof vertraten über Jahrzehnte die Auffassung, eine Gesamtschuld 
setze voraus, dass mehrere Schuldner wenigstens zunächst die gleiche Leistung schulden. Ein 
Gesamtschuldverhältnis konnte nach dieser Rechtsprechung nur entstehen, wenn die geschuldeten Leistungen 
den gleichen Inhalt besaßen.3  Daran fehlt es im Verhältnis von Planer zum bauausführende Unternehmer, wenn 
der Planer auf Schadensersatz und der Unternehmer (nur) auf Mangelbeseitigung haften. Im Jahr 1965 wurde dem 
Großen Senat des Bundesgerichtshofs die Frage vorgelegt, ob  

„der Architekt, den der Bauherr gemäß dem § 635 BGB  wegen Aufsichtspflichtverletzung auf Schadensersatz 
in Anspruch nimmt, gegen den Bauunternehmer einen Ausgleichsanspruch gemäß dem § 426 BGB  geltend 
machen kann.“4  

Der Große Senat beantwortet die Frage nach der gesamtschuldnerischen Haftung so: „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. […] Die Verpflichtungen des 
Architekten und des Bauunternehmers stehen sich also bei der vorliegenden Sachlage nicht nur deshalb 
besonders nahe, weil sie durch eine enge Zweckgemeinschaft verbunden sind, die auf die plangerechte und 
mangelfreie Errichtung des Bauwerkes gerichtet ist, es wohnt ihnen vielmehr darüber hinaus eine besonders enge 
Verwandtschaft auch deshalb inne, weil ihre inhaltliche Verschiedenheit hart an der Grenze zur inhaltlichen 

Gleichheit (Identität) liegt.“5  In der Folgezeit hat der BGH bis zum heutigen Tag unverbrüchlich an seinem 
Rechtsstandpunkt festgehalten: „Der Architekt und der Unternehmer sind im Umfang ihrer Haftung 
Gesamtschuldner (BGH, NJW 1965, 1175 [BGH 01.02.1965 - GSZ 1/64] ).“6  

Mit der Einführung des § 650t BGB  hat der Gesetzgeber sich dieser Rechtsauffassung uneingeschränkt 
angeschlossen und sie damit auf Dauer jeglicher weiterer Diskussion entzogen. „Roma locuta, causa finita.“7  

2. Das Wahlrecht des Bestellers bei der Inanspruchnahme der Gesamtschuldner 

a) Die Ausgangslage 

Welche Folgen die gesamtschuldnerische Haftung von Planer und bauausführendem Unternehmer nach sich zieht, 
soll der folgende Sachverhalt verdeutlichen: 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/28c6615a-d7f3-3b00-9d1b-1362c11ea37d
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Nach Abnahme der Bauleistungen zeigt sich Feuchtigkeit im Kellerraum. Hierfür sind eine fehlerhafte Planung 
des Architekten der Lichtschächte und deren bedenkenlose Umsetzung durch den Rohbauer verantwortlich. Der 
Rohbauunternehmer bietet an, den Mangel, wie vom Sachverständigen vorgeschlagen, durch Verpressen und 
zusätzliche Abdichtung zu beseitigen. Der Bauherr nimmt jedoch in Ausübung seines Wahlrechts aus § 421 
BGB  den Architekten auf Schadensersatz in Anspruch, weil er damit eine Finanzierungslücke schließen kann. 
Der Architekt verweist ohne Erfolg auf die Nacherfüllungsbereitschaft des Unternehmers.  

Nachdem der Architekt den verlangten Schadensersatz an den Bauherrn bezahlt hat, verlangt und erhält der 
Architekt vom bauausführenden Unternehmer nach § 426 BGB  einen Teil des geleisteten Schadensersatzes 
zurück. Auch der Bauunternehmer kann sich gegen diesen Anspruch nicht damit verteidigen, dass er zur 
Nacherfüllung bereit gewesen sei.  

Die Rechtsprechung8  löst diesen Fall seit 40 Jahren wie folgt:  

Es besteht ein Gesamtschuldverhältnis zwischen Unternehmer und Architekt. Deshalb kann der Besteller nach § 
421 BGB  grundsätzlich frei entscheiden, ob er wegen eines Mangels am Bauwerk den bauausführenden 
Unternehmer auf Mangelbeseitigung oder den mangelhaft leistenden Architekten auf Geld in Anspruch nimmt. Er 
hat ein „Wahlrecht“.  

b) Die Rechtsprechung zum Wahlrecht nach § 421 BGB  bis zum 31.12.2017  

Nach Meinung des BGH verstößt der Besteller regelmäßig nicht gegen seine Obliegenheit zur 
Schadensminderung, wenn er sogleich vom Architekten Schadensersatz in Geld verlangt, ohne zuvor dem 
bauausführenden Unternehmer die Chance zur Nacherfüllung einzuräumen.9  Der Besteller müsse bei seiner 
Entscheidung, gegen welchen Schuldner er vorgeht, lediglich darauf achten, nicht „jede Rücksichtnahme“ 
vermissen zu lassen.10  Ein solcher Verstoß gegen „jede Rücksichtnahme“ sei anzunehmen, wenn und soweit der 
Besteller auf einfachere, insbesondere billigere Weise von dem Unternehmer die Beseitigung des Mangels 
verlangen kann oder wenn er aus missbilligenswerten Motiven die Absicht hat, gerade diesen Schuldner zu 
belasten.11  

„Nur in Ausnahmefällen muss sich der Bauherr zunächst an den Unternehmer halten. In keinem Falle ist es aber 
dem Besteller zuzumuten, sich nennenswerten Schwierigkeiten bei Durchsetzung seiner Ansprüche gegen den 
Unternehmer auszusetzen, um den ihm ebenfalls haftenden Architekten zu schonen.“12  

Dem Besteller sollen keine „nennenswerten Schwierigkeiten“13  bei der Verfolgung seiner Ansprüche bereitet 
werden. Die schützenswerten Interessen des Unternehmers, seine „Chance zur zweiten Andienung“ nicht zu 
verlieren, nimmt der Bundesgerichtshof dagegen nicht in den Blick. Unbeachtet bleibt auch die vom Gesetzgeber 
ausdrücklich verfolgte Absicht, dass der Besteller im Fall eines Mangels dem Unternehmer zunächst die 
Möglichkeit einräumen soll, diesen Mangel zu beseitigen, bevor der Besteller einen finanziellen Ausgleich 
verlangen darf. 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ebeaf18a-46bc-3f18-84fa-58f4d27d2c01
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Tatsächlich geht es nicht darum, „den ebenfalls haftenden Architekten zu schonen“, sondern den Vorrang der 
Nacherfüllung zu wahren, der einen tragenden Grundsatz des Gewährleistungsrechts darstellt. 

c) Das Verhältnis des „Wahlrechts“ aus § 421 BGB  zur „Chance zur zweiten 
Andienung“ bis zum 01.01.2018  

In den Fällen, in denen sowohl der Planer (wegen eines Planungsfehlers) als auch der bauausführende 
Unternehmer (wegen bedenkenloser Umsetzung der fehlerhaften Planung) als Gesamtschuldner für einen 
Baumangel verantwortlich sind, kommt es regelmäßig zu dem – paradoxen – Ergebnis, dass der bauausführende 
Unternehmer seine Chance zur „zweiten Andienung“ verliert. Er kann den Mangel nicht gegen den Willen des 
Bestellers, der sein Wahlrecht frei ausüben darf, beheben. Das „Recht zur zweiten Andienung“ des 
bauausführenden Unternehmers läuft leer. Es besteht allenfalls eine Obliegenheit des Bestellers, seine 
Rechtsposition nicht zu missbrauchen.14  Paradox ist das Ergebnis deshalb, weil der bauausführende 
Unternehmer selbst keinen Beitrag geleistet hat, der diese grundlegende Verschlechterung seiner Rechtsposition 
begründen könnte. Im Gegenteil: Allenfalls verringert sich sein Verantwortungsanteil, wenn nicht nur er, sondern 
auch noch andere Baubeteiligte für den Mangel einstehen müssen.  

Im Gegensatz dazu verbessert sich die Rechtslage für den Besteller erheblich, wenn nicht nur ein, sondern 
mehrere Baubeteiligte (bauausführender Unternehmer und Architekt) für den Mangel haften. 

aa) Vorrang der Nacherfüllung 

Missachtet der Besteller seine Obliegenheit, dem Unternehmer eine Chance zur „zweiten Andienung“ 
einzuräumen, so führt dies dazu, dass der Besteller die Kosten einer verfrühten Mangelbeseitigung selbst zu 
tragen hat. So stellt das OLG Düsseldorf fest: 

„Beseitigt der Auftraggeber einer Werkleistung von ihm behauptete Mängel der Werkleistung selbst, ohne dem 
Werkunternehmer zuvor eine erforderliche hinreichende Möglichkeit zur etwaig erforderlichen Nacherfüllung 
gegeben zu haben, ist er mit diesbezüglichen Gewährleistungs- bzw. Ersatzansprüchen aus allen dafür etwaig 
in Betracht kommenden Rechtsgründen ausgeschlossen.“15  

Diese Ausgangslage ändert sich grundlegend, wenn wegen des Mangels nicht einer, sondern mehrere – und zwar 
als Gesamtschuldner – haften. Kann der Besteller auf mehrere Gesamtschuldner, z.B. Planer und 
bauausführenden Unternehmer, zugreifen, so steht ihm nach § 421 BGB  das grundsätzlich unbeschränkte 
Wahlrecht zu, welchen der Gesamtschuldner er vollumfänglich in Anspruch nehmen will. Insbesondere kann der 
Besteller ohne weiteres vom Planer Schadensersatz in Geld verlangen. Er ist nicht gehalten, dem 
bauausführenden Unternehmer zuvor die Möglichkeit der Nacherfüllung einzuräumen.16  Die Gewährung eines 
solchen uneingeschränkten Wahlrechts konterkariert den Willen des Gesetzgebers, zunächst dem Unternehmer 
die „Chance zur zweiten Andienung“ zu gewähren, bevor der Besteller berechtigt ist, Ersatz seiner Aufwendungen 
oder Schadensersatz zu fordern.17  

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ebeaf18a-46bc-3f18-84fa-58f4d27d2c01
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bb) (Über-)Bewertung des Wahlrechts aus § 421 BGB  

Verantwortlich für das paradoxe Ergebnis, dass der bauausführende Unternehmer die Chance zur Nacherfüllung 
verliert, sobald ein Planer als Gesamtschuldner für den in Frage stehenden Mangel einzustehen hat, ist das 
uneingeschränkte Wahlrecht des Bestellers aus § 421 BGB : Die Rechtsprechung gewährt dem Besteller die 
Freiheit, entweder Nacherfüllung vom bauausführenden Unternehmer oder Schadensersatz vom Planer verlangen 
zu dürfen, grundsätzlich unabhängig von der Tatsache, ob der für den Mangel ebenfalls verantwortliche 
bauausführende Unternehmer bereit und in der Lage ist, den Mangel zu beseitigen. 

II. Das Leistungsverweigerungsrecht nach § 650t BGB  

1. Zur Vorgeschichte der Gesetzesänderung 

Das soeben geschilderte „Ungleichgewicht“18  (BT-Drucks. 18/8486, S. 71) nahm der 5. Baugerichtstag 2014 im 
Rahmen des Arbeitskreises IV (Architekten- und Ingenieurrecht) zum Anlass, sich mit der Frage zu beschäftigen: 
„Empfehlen sich gesetzliche Regelungen für das Gesamtschuldverhältnis zwischen Architekt und 
Bauunternehmer?“ Nach ausführlicher Diskussion verabschiedete der Arbeitskreis einstimmig folgende Resolution:  

„Dem Gesetzgeber wird empfohlen, eine Regelung zu treffen, der zufolge der Architekt oder Ingenieur durch 
einen Besteller erst dann im Rahmen eines Gesamtschuldverhältnis auf Schadensersatz nach §§ 634 Nr. 4 , 
281 Abs. 1 BGB  in Anspruch genommen werden kann, wenn der Bauunternehmer zuvor fruchtlos unter 
Fristsetzung zur Nacherfüllung aufgefordert worden ist.“19  

Die Bundesregierung hat diese Empfehlung aufgegriffen und weiterentwickelt. Es wurde nach einem Weg gesucht, 
die überproportionale Belastung der Planer im Rahmen der gesamtschuldnerischen Haftung mit dem 
bauausführenden Unternehmer zu reduzieren.20  Besteller nähmen bei Mängeln, die sowohl der bauausführende 
Unternehmer als auch der Architekt oder Ingenieur zu verantworten haben, vorrangig letztere in Anspruch, da 
wegen der berufsrechtlichen Verpflichtung zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung die Realisierung von 
Schadensersatzansprüchen gegenüber Architekten und Ingenieuren gesichert sei. Wenn aber der 
korrespondierende Innenausgleichsanspruch des Planers gegen den bauausführenden Unternehmer nach § 426 
BGB  nicht mehr möglich sei, etwa wegen Insolvenz des bauausführenden Unternehmens, führe dies zu einer 
wirtschaftlich stärkeren Belastung der Architekten und Ingenieure als dies ihrem Beitrag zum Mangel entspreche.21  

2. Der Referentenentwurf und seine Kritik 

Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts des Bundesjustizministeriums vom 
28.09.201522  sah in § 650s BGB-E ein allgemeines Leistungsverweigerungsrecht des als Gesamtschuldner auf 
Schadensersatz haftenden Planers für den Fall vor, dass der Besteller nicht zuvor den bauausführenden 
Unternehmer erfolglos zur Nacherfüllung aufgefordert hatte:  

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ebeaf18a-46bc-3f18-84fa-58f4d27d2c01
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„Eine Inanspruchnahme des Unternehmers auf Schadensersatz nach § 634 Nummer 4 und §§ 280, 281 wegen 
Mängeln am Bauwerk oder an der Außenanlage ist im Rahmen der gesamtschuldnerischen Haftung mit dem 
bauausführenden Unternehmer erst zulässig, wenn der Besteller dem bauausführenden Unternehmer zuvor 
erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung nach § 634 Nummer 1 und § 635 bestimmt hat.“23  

In der anschließenden Diskussion des Referentenentwurfes monierte Fuchs, der Regelungsvorschlag gehe zu 
weit, da er nicht danach differenziere, ob die Gesamtschuld zwischen dem Planer und dem bauausführenden 
Unternehmer auf einem Planungsfehler oder auf einem Mangel im Zuge der Objektüberwachung beruhe.24  Die 
Durchsetzung eines Anspruchs auf Mangelbeseitigung sei dem Besteller in den Fällen nicht zuzumuten, in denen 
der Mangel auf einen Planungsfehler zurückzuführen sei. In einem solchen Fall könne der bauausführende 
Unternehmer die Mangelbeseitigung von einer quotalen Beteiligung des Bestellers wegen des ihm 
zuzurechnenden Mitverschuldens abhängig machen. Zudem setze die Mangelbeseitigung eine dem 
bauausführenden Unternehmer zu übergebende mangelfreie Planung der Sanierungsarbeiten voraus. Diese 
Vorgaben würden dem Besteller die Durchsetzung seines Nacherfüllungsanspruches spürbar erschweren. 

3. Die Rechtslage nach dem 01.01.2018 

a) Das Leistungsverweigerungsrecht nach § 650t BGB  

Den von Fuchs25  erhobenen Einwand berücksichtigte der Gesetzgeber im weiteren Verfahren. Der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung vom 18.05.2016 beschränkt das Leistungsverweigerungsrecht des Planers in seinem § 650s 
BGB-E auf die Fälle, in denen der Besteller den Planer wegen eines Überwachungsfehlers in Anspruch nehmen 
will.26  Diese Einschränkung, die Planungsmängel nicht in den Anwendungsbereich des 
Leistungsverweigerungsrechts einbezieht, sei dadurch gerechtfertigt, „dass der Architekt oder Ingenieur in diesen 
Fällen die Hauptursache für den Mangel gesetzt hat.“27  

Dem ist der Bundestag gefolgt und hat die Regelung des § 650s BGB-E unverändert als § 650t BGB  
verabschiedet:  

„Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel 
an dem Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, kann der Unternehmer die Leistung verweigern, wenn 
auch der ausführende Bauunternehmer für den Mangel haftet und der Besteller dem bauausführenden 
Unternehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat.“28  

b) § 650t BGB  nur bei Überwachungsfehler  

Beruht der Gewährleistungsanspruch des Bestellers gegen den Planer auf einem Überwachungsfehler, so steht 
dem Planer gem. § 650t BGB  ein Leistungsverweigerungsrecht zu, solange der Besteller den bauausführenden 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ca9b6e7a-c415-362b-a572-20be88ace3c0
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https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ca9b6e7a-c415-362b-a572-20be88ace3c0
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Unternehmer nicht erfolglos zur Nacherfüllung aufgefordert hat. In diesem Fall tritt das Wahlrecht des Bestellers 
gegenüber der Nacherfüllungsbefugnis des bauausführenden Unternehmers zurück.  

§ 650t BGB  soll aber nicht anwendbar sein, wenn der Mangel (auch!) auf eine mangelhafte Planung des 
Architekten oder Fachplaners zurückzuführen ist. Das wirft automatisch die Frage auf: Was gilt in diesen Fällen? 
Bleibt es bei dem nahezu uneingeschränkten Wahlrecht des Bestellers, wie es bisher von der Rechtsprechung 
behandelt worden ist? Oder gibt die Wertung des Gesetzgebers, die in § 650t BGB  ihren Ausdruck gefunden hat, 
Anlass, das Verhältnis von Wahlrecht des Bestellers zur Nacherfüllungsbefugnis des bauausführenden 
Unternehmers zu überdenken und neu zu justieren?  

III. Kein Vorrang der Nacherfüllung bei Planungsfehlern? 

1. Die Beschränkung des Leistungsverweigerungsrechts auf Ausführungsfehler 
des Planers 

Der Gesetzgeber begründet die Einschränkung des Leistungsverweigerungsrechts eines Planers auf die Fälle, in 
denen der Planer für einen Überwachungsfehler einzustehen hat, wie folgt: 

„Diese Beschränkung, die Planungsmängel nicht in den Anwendungsbereich des Leistungsverweigerungsrechts 
einbezieht, ist dadurch gerechtfertigt, dass der Architekt oder Ingenieur in diesen Fällen die Hauptursache für 
den Mangel gesetzt hat. Es wäre in dieser Konstellation nicht angemessen, den Besteller zunächst auf eine 
Inanspruchnahme des Bauunternehmers auf Nacherfüllung zu verweisen.“29  

Übersetzt bedeutet dies: Der Planer soll nicht von einem Leistungsverweigerungsrecht profitieren, weil er der 
Hauptverantwortliche für den Mangel ist. Dieser Ansatz verkennt, wem das Leistungsverweigerungsrecht aus § 
650t BGB  tatsächlich nützt. Dies ist in erster Linie der bauausführende Unternehmer, denn er ist es, dem die 
Chance zur Nacherfüllung erhalten bleiben soll. Ulrich bringt dies auf den Punkt: „§ 650t BGB  sichert so das 
Recht der Unternehmer zur zweiten Andienung.“30  

2. Das „Recht“ zur zweiten Andienung als Grundprinzip des 
Gewährleistungsrechts 

a) Grundsatz 

Die Systematik der Mängelansprüche, wie sie der Gesetzgeber in den §§ 635 f. BGB  aufgestellt hat, verdeutlicht 
im Zusammenspiel mit den Regelungen in den §§ 281 Abs. 1  und 323 Abs. 1 BGB , dass die Geltendmachung 
der Ansprüche auf Nacherfüllung einerseits und Schadensersatz andererseits einer bestimmten Ordnung 
unterliegt. Der Besteller soll zunächst nur berechtigt sein, die Beseitigung des Mangels zu verlangen; erst wenn die 
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Nacherfüllung scheitert, soll ihm ein Recht auf die sekundären Mängelansprüche, insbesondere auf 
Schadensersatz nach § 281 BGB  zustehen. Mit dieser Rangfolge korrespondiert das „Recht zur zweiten 
Andienung“ des Unternehmers, vorrangig auf Nacherfüllung in Anspruch genommen zu werden, bevor er 
Schadensersatz in Geld leisten muss.31  

b) Umsetzung in Neuregelungen 

Der Gesetzgeber hat bereits im Zuge der Schuldrechtsmodernisierung zum Ausdruck gebracht, welch hohen 
Stellenwert er dem „Recht“ zur „zweiten Andienung“ beimisst. Die Begründung der Neuregelung des § 437 BGB  
betont, es entspreche „dem Rechtsempfinden“, dass im Werkvertragsrecht der Besteller weitergehende Rechte 
erst dann geltend machen kann, wenn er zuvor dem Unternehmer eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt hat, 
und der Unternehmer so weitergehende Rechte des Bestellers durch Mängelbeseitigung abwenden kann. „Diese 
Interessenlage vernachlässigt das Bürgerliche Gesetzbuch, wenn es dem Verkäufer keine Möglichkeit zur zweiten 
Andienung gibt.“32  

Diesen Ansatz greift die Einführung des § 650t BGB  auf. Die Begründung der Neuregelung betont, dass § 650t-E 
BGB „eine vorschnelle Inanspruchnahme“ des Planers verhindern soll.33  Der Regierungsentwurf fährt fort:  

„Gleichzeitig wird einer erfolgversprechenden Nachbesserung der Vorrang vor der Geltendmachung eines 
Schadensersatzanspruchs auch in dem durch die Gesamtschuld entstehenden Mehrpersonenverhältnis 
zwischen Bauherr, Architekt bzw. Ingenieur und bauausführendem Unternehmer eingeräumt wie dies bereits im 
Verhältnis zwischen Besteller und bauausführenden Unternehmer der Fall ist. Das werkvertragliche 
Mängelhaftungsrecht (§§ 634 ff.) sieht vor, dass dem Unternehmer zunächst das Recht auf Nachbesserung 
eingeräumt werden muss, bevor der Besteller andere Mängelhaftungsrechte geltend machen kann, etwa 
Schadensersatz verlangen, den Vergütungsanspruch mindern oder den Schaden selbst beseitigen. Dieses 
Recht zur ‚zweiten Andienung‘ ist dem bauausführenden Unternehmer verwehrt, wenn der Besteller im Rahmen 
der gesamtschuldnerischen Haftung von Planer und bauausführendem Unternehmer sofort den Planer in 
Anspruch nimmt. Der solvente Unternehmer hat in der Regel jedoch ein Interesse sein Recht zur Nacherfüllung 
wahrzunehmen. Zum einen ist es eine Möglichkeit, die ‚Zufriedenheit‘ seiner Kunden wiederherzustellen, zum 
anderen ist eine Nacherfüllung regelmäßig kostengünstiger als die Erfüllung des Regressanspruchs des 
Planers.“ 

Die Begründung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfes übernimmt Wort für Wort den 
vorzitierten Text des Referentenentwurfes.34  Deutlicher als mit der Formulierung „[…] wird einer 
erfolgversprechenden Nachbesserung der Vorrang vor der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs 
auch in dem durch die Gesamtschuld entstehenden Mehrpersonenverhältnis zwischen Bauherr, Architekt bzw. 
Ingenieur und bauausführendem Unternehmer eingeräumt […]“ lässt sich wohl kaum zum Ausdruck bringen, dass 
der Gesetzgeber mit der Vorschrift des § 650t BGB dem Wahlrecht des Bestellers aus § 421 BGB Grenzen setzen 
wollte.  

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/72d4b2fb-271b-3549-b9d7-1dd6139331bd
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/be1dc3c7-161c-30ef-b97a-c47e8ec3a83c
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


  

 

 

© 2021 Wolters Kluwer Deutschland GmbH 

9 / 25 

 

3. Das Interesse des Unternehmers an einer „zweiten Andienung“ 

Es liegt auf der Hand, dass es für den Unternehmer kostengünstiger ist, einen ihm zuzurechnenden Mangel selbst 
zu beseitigen, als dies einem Dritten zu überlassen. Wenn der Besteller berechtigt ist, sogleich vom Planer 
Schadensersatz zu verlangen, schlägt dies somit auf den bauausführenden Unternehmer durch. 

a) Kostengünstige Ausführung 

Der bauausführende Unternehmer wird bemüht sein, die Mangelbeseitigung möglichst kostengünstig 
durchzuführen. Dabei kommt ihm zugute, dass er die Baustelle bereits kennt; damit entfällt der 
Einarbeitungsaufwand. Möglicherweise ist die Baustelle noch eingerichtet. Beim Einsatz des Personals ist der 
Unternehmer flexibel; gegebenenfalls kann er auch leichter Arbeiten am Wochenende oder in den 
Abend-/Nachtstunden anordnen. Die vom Drittunternehmer kalkulierten Gewinnanteile35  fallen beim Unternehmer 
ebenso wenig an wie ein entsprechender Wagniszuschlag.  

b) Schadensersatz in Geld teurer als der eigene Mangelbeseitigungsaufwand 

Der auf Schadensersatz in Anspruch genommene Planer erwirbt mit der Begleichung der 
Schadensersatzforderung gem. § 426 BGB  einen Regressanspruch gegen den bauausführenden Unternehmer. 
Der Anspruch auf Innenausgleich bestimmt sich nach der an den Besteller als Schadensersatz geleisteten 
Zahlung. Die Höhe des Schadensersatzanspruchs des Bestellers hat daher unmittelbare Auswirkung auf die 
wirtschaftliche Belastung des bauausführenden Unternehmers. In aller Regel sind die Kosten der Nacherfüllung 
durch den bauausführenden Unternehmer deutlich geringer als der Schadensersatzanspruch in Geld, der dem 
Besteller gegen den Planer zusteht und den der Planer quotal an den bauausführenden Unternehmer durchstellt.  

aa) Schadensersatz in Höhe der Selbstvornahmekosten 

Der Schadensersatzanspruch berechtigt den Besteller, abweichend von § 249 Abs. 1 BGB  zu verlangen, dass 
der Planer den durch den Mangel verursachten Schaden mit einem Geldbetrag abgilt.36  Dabei kommen nach der 
grundlegenden Entscheidung des BGH vom 22.02.2018 – VII ZR 46/17 mehrere Ansätze in Betracht, die Höhe des 
Schadensersatzanspruchs zu berechnen.37  Zunächst muss der Besteller sich bei der Geltendmachung seines 
Schadensersatzanspruchs entscheiden, ob er den Mangel beseitigen lassen will oder ob er lediglich den 
Minderwert des Bauwerks im Vergleich zu dem hypothetischen Wert des Bauwerks bei mangelfreier 
Architektenleistung ersetzt verlangen will.38  Dagegen scheidet im Verhältnis zum Planer ein Zahlungsanspruch in 
Höhe der fiktiven Mängelbeseitigungskosten hinsichtlich der von ihm zu vertretenden Planungsfehler, die sich im 
Bauwerk bereits verwirklicht haben, betreffend das Bauwerk aus.39  

Lässt der Besteller den Mangel des Bauwerks beseitigen, sind die von ihm aufgewandten Kosten als Schaden 
gem. § 634 Nr. 4 , § 280 Abs. 1 BGB  zu ersetzen, denn ihm ist in Höhe der Aufwendungen ein 
Vermögensschaden entstanden, den er ohne die mangelhafte Architektenleistung nicht gehabt hätte. Diese 
erstrecken sich nicht nur darauf, die eigene mangelhafte Leistung nachträglich in einen mangelfreien Zustand zu 
versetzen; sie umfassen vielmehr auch alles, was vorbereitend erforderlich ist, um den Mangel an der eigenen 
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Leistung zu beheben. Zu den zu ersetzenden notwendigen Aufwendungen für die Mängelbeseitigung gehören alle 
Kosten, die der Besteller bei verständiger Würdigung für erforderlich halten darf.40  

Hierin erschöpft sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers aber noch nicht. Die in § 634 Nr. 2, § 637 für das 
Werkvertragsrecht getroffene Wertung des Gesetzgebers ist auch für Planungs- oder Überwachungsfehler des 
Planers, die sich im Bauwerk bereits verwirklicht haben, zu berücksichtigen.41  Der Planer muss deshalb die 
Nachteile und Risiken einer Vorfinanzierung der Arbeiten am Bauwerk tragen, die ohne die mangelhafte 
Planerleistung nicht entstanden wären. Ein umfassender Ausgleich seiner verletzten Interesses im Rahmen des 
Schadensersatzanspruchs gem. § 634 Nr. 4 , § 280 BGB  berechtigt den Besteller, vom Planer die 
Vorfinanzierung der Mangelbeseitigung durch einen Drittunternehmer in Form eines zweckgebundenen und 
abzurechnenden Betrags zu verlangen.42  

bb) Kostenrisiko beim Drittunternehmereinsatz 

Wenn der Besteller die Mangelbeseitigung durch einen Drittunternehmer veranlasst, so ist er nicht zwangsläufig 
dazu verpflichtet, die „billigste“ Lösung zu beauftragen. Die Rechtsprechung entlastet ihn hier weitgehend vom 
Risiko einer „zu teuren“ Maßnahme. Es muss sich insgesamt um „vertretbare“ Maßnahmen der 
Schadensbeseitigung oder Mängelbeseitigung handeln.43  Die „Vertretbarkeit“ bemisst sich nach dem Aufwand 
und den Kosten, die der Besteller bei verständiger Würdigung im Zeitpunkt der Mängelbeseitigung als vernünftiger, 
wirtschaftlich denkender Bauherr aufgrund sachkundiger Beratung oder Feststellung für erforderlich halten darf.44  
Das Risiko, dass im Rahmen der durch den Auftraggeber veranlassten Mängelbeseitigung auch Maßnahmen 
getroffen werden, die sich in der nachträglichen Bewertung als nicht erforderlich erweisen, trägt der 
Auftragnehmer.45  Erstattungsfähig sind damit auch Kosten, die für einen erfolglosen oder sich später als 
unverhältnismäßig teuer herausstellenden Mängelbeseitigungsversuch aufgewendet wurden.46  

Der für die Mängelbeseitigung erforderliche Betrag wird – regelmäßig unter Hinzuziehung eines Sachverständigen 
– geschätzt.47  Wie unsicher diese Schadensermittlung ist, bestätigt der BGH: „Insoweit wird es häufig nicht 
möglich sein, sichere Kosten festzustellen.“48  Zu ersetzen sind nicht nur die Kosten für die Maßnahmen am 
Bauwerk, sondern auch diejenigen Aufwendungen, die notwendig sind, um diese Maßnahme überhaupt zu 
ermöglichen.49  Für „Unvorhergesehenes“ darf ein pauschaler Mehrbetrag in die Kostenkalkulation eingestellt 
werden.50  Allerdings ist der Besteller verpflichtet, die zur Vorfinanzierung vom Architekten geleistete Zahlung 
zweckgebundenen einzusetzen und über die zur Mangelbeseitigung verwendete Vorauszahlung nach Abschluss 
der Mangelbeseitigung entsprechend § 637 BGB  abzurechnen.51  Soweit der Vorschuss nicht vollständig 
verbraucht wird, ist er an den Planer bzw. die Zahlung leistende Haftpflichtversicherung zurückzuerstatten. Beim 
Planer bleibt jedoch das Risiko, den Rückzahlungsanspruch nicht mehr realisieren zu können, wenn der Besteller 
inzwischen insolvent wird.  

cc) Schadensersatz bei Verzicht auf die Beseitigung des Mangels 

Entscheidet sich der Besteller für einen Verzicht auf die Mangelbeseitigung, kann er seinen Schaden nicht nach 
den fiktiven Mängelbeseitigungskosten bemessen, weil dies nach Meinung des BGH zu einer Überkompensation 
und damit einer nach allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen nicht gerechtfertigten Bereicherung des 
Bestellers führt.52  Für die Berechnung des Schadensersatzanspruchs soll es vielmehr auf die Differenz zwischen 
dem hypothetischen Wert der durch das Werk geschaffenen oder bearbeiteten, im Eigentum des Bestellers 
stehenden Sache ohne Mangel und dem tatsächlichen Wert der Sache mit Mangel ankommen.53  Der Besteller 
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kann seinen Schaden dabei in Anlehnung an § 634 Nr. 3 , § 638 BGB  in der Weise bemessen, dass ausgehend 
von der für das Werk vereinbarten Vergütung der Minderwert des Werks wegen des (nicht beseitigten) Mangels 
nach § 287 ZPO  geschätzt wird.54  Maßstab ist danach die durch den Mangel des Werks erfolgte Störung des 
Äquivalenzverhältnisses, die bspw. anhand der Vergütungsanteile, die auf die mangelhafte Leistung entfallen, 
bestimmt werden kann.55  

Zwar nimmt damit die Attraktivität einer Schadensersatzforderung für den Fall, dass der Besteller die 
Mangelbeseitigung nicht durchführen will, ab. Durchaus vorstellbar ist aber, dass die Instanzgerichte bei der nach 
§ 287 ZPO  vorzunehmenden Schätzung56  doch wieder auf die Mangelbeseitigungskosten als Maßstab für den 
zu ersetzenden Schaden zurückgreifen werden, solange eine „Überkompensation“ nicht auf der Hand liegt.  

dd) Reflex des Urteils vom 22.02.2018 – VII ZR 46/17 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Entscheidung des BGH vom 22.02.201857  angesichts der 
Vielzahl an kostentreibenden Faktoren nicht Grundlegendes daran ändern wird, dass es für den Planer und im 
Reflex erst recht für den bauausführenden Unternehmer wirtschaftlich nachteilig ist, wenn letzterer um die 
Möglichkeit gebracht wird, den in Frage stehenden Mangels selbst zu beseitigen. Dagegen hat die Entscheidung 
des BGH vom 22.02.2018 bereits kurze Zeit nach ihrem Bekanntwerden auf Seiten der Besteller zu einem 
spürbaren Umdenken geführt. Zum Teil fragen die Besteller trotz laufender Schadensersatzklage gegen den 
Architekten beim bauausführenden Unternehmer an, ob man sich nicht – unter Kostenbeteiligung des Architekten 
– doch noch auf eine Mangelbeseitigung verständigen kann. In vielen Fällen trägt der Besteller im Prozess gegen 
den Architekten nunmehr vor, dass er nunmehr die zur Mangelbeseitigung erforderlichen Kosten im Wege eines 
Vorschusses mit Abrechnungsverpflichtung geltend mache. Damit befördert die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs vom 22.02.2018 das gleiche Ziel, das auch bereits zur Einführung des § 650t BGB  geführt 
hat: Der Besteller soll veranlasst werden, den streitgegenständlichen Mangel zu beseitigen, anstatt – 
volkswirtschaftlich unsinnig – den Mangel am Gebäude bestehen und sich stattdessen in Geld abfinden zu lassen. 
Ein weiterer Punkt für den Vorrang der Nacherfüllung!  

c) Wahlrecht Mangelbeseitigung oder Neuherstellung 

Weiter steht dem bauausführenden Unternehmer nach § 635 Abs. 1 BGB  das Wahlrecht zu, ob er den Mangel 
beseitigt oder ob er ein neues Werk herstellt. Der Werkunternehmer ist eng mit dem Produktionsprozess selbst 
befasst. Deshalb hat der Gesetzgeber ihm die Wahl überlassen,58  auf welche Weise er dem 
Nacherfüllungsbegehren des Bestellers nachkommt. In der Regel kann der Unternehmer aufgrund seiner größeren 
Sachkunde leichter entscheiden, ob der Mangel durch Nachbesserung behoben werden kann oder ob es hierfür 
notwendig ist, das Werk insgesamt neu herzustellen.  

d) Kundenzufriedenheit 

Eine mangelhafte Ausführung verärgert regelmäßig den Besteller und beeinflusst den Ruf des bauausführenden 
Unternehmers negativ. Daher wird der Unternehmer bemüht sein, den schlechten Eindruck durch eine möglichst 
zeitnahe und sorgfältige Beseitigung des Mangels zu revidieren und seine Leistungsfähigkeit unter Beweis zu 
stellen. 
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e) Wahrung von Betriebsgeheimnissen 

Schließlich wird es der Unternehmer vermeiden wollen, dass ein Dritter, regelmäßig ein Konkurrent, im Zuge einer 
Mangelbeseitigung tiefere Einblicke in seine Betriebsgeheimnisse gewinnen kann. Besondere Fertigungsmethoden 
können hier ebenso eine Rolle spielen wie das spezielle Wissen um den Einsatz bestimmter Materialien oder 
deren Zusammenspiel. 

f) Asymmetrische Gesamtschuld? 

Der Ausgleichsanspruch gem. § 426 Abs. 1 BGB  ist darauf gerichtet, dass der Gesamtschuldner, der den 
Gläubiger ganz oder zum Teil befriedigt hat, Ausgleich verlangen kann, wenn und soweit er mehr als den nach 
dem Innenverhältnis auf ihn entfallenden Teil bezahlt hat.59  Die Ausgleichspflicht des bauausführenden 
Unternehmers bezieht sich daher auf die Höhe des vom Planer verlangten Schadensersatzanspruchs. 

Dem widerspricht W. Langen mit dem Argument, dass der zum Innenausgleich nach § 426 BGB  verpflichtete 
bauausführende Unternehmer nur für seine Selbstkosten einzustehen habe.60  Denkt man den Ansatz von W. 
Langen zur Ende, so würde dies bedeuten, dass der Architekt nicht nur ohne Eingriffsmöglichkeit zuschauen muss, 
wie der Besteller das Nacherfüllungsrecht des bauausführenden Unternehmers übergeht, sondern der Planer dann 
auch noch beim Gesamtschuldausgleich auf der Differenz zwischen den Drittbeseitigungskosten und den 
Selbstkosten des Unternehmers sitzen bleibt. Der ausführende Unternehmer seinerseits wird durch die 
Beschränkung seines Haftungsanteils auf die Selbstkosten kaum noch motiviert sein, den von ihm verursachten 
Mangel eigenhändig zu beseitigen. Ob mit dieser Lösung „mehr Gerechtigkeit geschaffen wird“, mag füglich 
bezweifelt werden.  

Tatsächlich entbehrt die von W. Langen propagierte „asymmetrische Gesamtschuld“ jeglicher Grundlage im 
Gesetz. Der Innenausgleichsanspruch des § 426 BGB  schafft das gesetzliche Korrektiv zum Willkürrecht des 
Gläubigers. Die zufällige Entscheidung des Gesamtgläubigers, welchen der Gesamtschuldner er in Anspruch 
nehmen will, soll nicht dafür ausschlaggebend sein, wer die Last der Gesamtschuld zu tragen hat.61  Diesem 
Ausgleichsgedanken würde es widersprechen, wenn der Besteller es in der Hand hätte, je nach Auswahl des 
Gesamtschuldners die Belastung des Planers um die nicht gedeckte Differenz zwischen Drittbeseitigungskosten 
und Selbstkosten zu erhöhen oder auf einen Anteil an den Selbstkosten des nacherfüllenden Bauunternehmers zu 
begrenzen.  

4. „Schieflage“ des § 650t BGB  durch Einschränkung des Anwendungsbereichs  

a) Planungsfehler nicht immer die „Hauptursache“ 

Das einzige Argument, das der Gesetzgeber für die Versagung des Vorrangs der Nacherfüllung gegenüber dem 
Schadensersatz im Fall eines Planungsmangels ins Feld führt, ist die Annahme, „dass der Architekt oder Ingenieur 
in diesen Fällen die Hauptursache für den Mangel gesetzt hat.“62  Unabhängig davon, dass diese Begründung das 
vorstehend dargestellte Interesse des bauausführenden Unternehmers am Vorrang der Nacherfüllung ausblendet, 
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trifft aber auch die aufgestellte These keineswegs für alle Fälle eines durch einen Planungsfehler verursachten 
Baumangels zu.  

aa) Fälle der Alleinhaftung des Planers für Planungsfehler 

Von der Betrachtung auszuschließen sind zunächst die Fallkonstellationen, in denen allein die fehlerhafte Planung 
Gewährleistungsansprüche auslöst und der bauausführende Unternehmer diesbezüglich nicht in der Haftung steht. 
Die Verantwortlichkeit des bauausführenden Unternehmers als Gesamtschuldner setzt nämlich voraus, dass dieser 
seine Prüfungs- und Hinweispflicht verletzt hat. War der Planungsfehler für den bauausführenden Unternehmer 
nicht erkennbar, so wird er von seiner Gewährleistungshaftung frei; insbesondere darf sich der Unternehmer auf 
die Aussagen von Sonderfachleuten verlassen, soweit diese nicht offensichtlich unzutreffend sind.63  Gleiches gilt, 
wenn der Besteller trotz ordnungsgemäßen Hinweises an der geplanten Ausführung festhält und er die Bedenken 
des Unternehmers verwirft, wenn feststeht, dass der Besteller auf diese nicht eingegangen wäre oder wenn sich 
der Auftragnehmer darauf verlassen kann, dass der fachkundige Auftraggeber selbst oder durch seinen 
bauleitenden Vertreter ein bestimmtes Risiko erkannt und bewusst in Kauf genommen hat.64  In all diesen Fällen 
kommt es nicht zu einer gesamtschuldnerischen Haftung, da allein der Planer zum Schadensersatz verpflichtet ist.  

bb) Gewichtung der jeweiligen Ursachenbeiträge 

Andererseits ist die Formel: Ursache aus Planungsfehler > Verstoß gegen Prüfungs- und Hinweispflicht 
unzutreffend. Schon in seiner Entscheidung vom 11.10.1990 hat der BGH die Verantwortlichkeit des 
Unternehmers, die planerischen Vorgaben zu prüfen und entsprechende Hinweise zu geben, dahingehend 
gewertet, dass der Unternehmer „die eigentliche Ursache für die weiteren Schäden setzt, soweit er mit der 
gebotenen Prüfung die Mängel hätte verhindern können.“65  Daraus zieht der BGH den Schluss: „Es ist deshalb in 
der Regel auch veranlasst, dem bei einer Verschuldensabwägung entscheidendes Gewicht zukommen zu 
lassen.“66  Diese Rechtsprechung hat der BGH noch einmal in seinen Entscheidungen vom 24.02.200567  und 
vom 27.11.200868  („Glasfassaden“) ausdrücklich bestätigt: „Der Senat hat jedoch wiederholt auch darauf 
hingewiesen, dass die Verletzung von Prüfungs- und Hinweispflichten nicht bagatellisiert werden darf, weil diese in 
der Regel eine gewichtige Ursache für den Schaden am Bauwerk darstellen“.69  Erkennt der bauausführende 
Unternehmer Fehler in der Planung, so überwiegt sein „Schweigen“ das Gewicht des Planungsfehlers bei 
weitem.70  Der bauausführende Unternehmer haftet sogar trotz eines Planungsfehlers des Architekten 
gesamtschuldnerisch auf die gesamten Mängelbeseitigungskosten, wenn der Schaden sowohl durch 
Planungsfehler des Architekten als auch durch Ausführungsfehler des Unternehmers entstanden ist, und der 
Ausführungsfehler auch ohne den Planungsmangel selbständig zum vollen eingetretenen Schaden beigetragen 
hat.71  

Vor dem Hintergrund dieser über Jahrzehnte vom Bundesgerichtshof durchgängig vertretenen Gewichtung der 
Ursachenbeiträge von Planungsfehler einerseits und Verletzung der Prüfungs- und Hinweispflicht andererseits ist 
die zur Begründung des Verzichts auf ein Leistungsverweigerungsrecht bei Planungsfehlern aufgestellte These 
von der „Hauptursache“, die der Planer gesetzt haben soll, nicht haltbar. Eine unverzügliche Korrektur ist 
angezeigt.  
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b) Interessenlage des bauausführenden Unternehmers nicht ausreichend berücksichtigt 

Der bauausführende Unternehmer besitzt ein außerordentlich hohes Interesse daran, einen in seinen 
Verantwortungsbereich fallenden Mangel in eigener Sachhoheit beseitigen zu dürfen.72  Dieser wesentliche 
Gesichtspunkt bleibt bei der Unterscheidung, wann und warum dem Planer das Leistungsverweigerungsrecht bei 
einem Überwachungsfehler zugesprochen und bei einem Planungsfehler versagt werden soll, unberücksichtigt und 
führt zu einer „Schieflage“ der gesetzlichen Regelung.  

Ein weiterer Grund lässt daran zweifeln, dass es gerechtfertigt ist, den bauausführenden Unternehmer zu Gunsten 
des Bestellers um seine „Chance zur zweiten Andienung“ zu bringen. Der bauausführende Unternehmer hat 
verschuldensunabhängig für den Mangel einzustehen. Dennoch soll in erster Linie der bauausführende 
Unternehmer derjenige sein, dessen Rechtsstellung sich allein deshalb grundlegend verschlechtert, weil nicht nur 
er, sondern noch ein oder mehrere weitere Baubeteiligte den infrage stehenden Mangel verursacht haben. 

IV. Korrektur der „Schieflage“ des § 650t BGB  

Wird § 650t BGB  wortgetreu lediglich auf die Fälle eines Überwachungsfehlers des Planers angewendet und 
bleibt es bei der bisherigen Rechtsprechung des BGH zum weitgehend uneingeschränkten Wahlrecht des 
Bestellers bei der Auswahl des in Anspruch zu nehmenden Gesamtschuldners, so ist absehbar, dass der 
bauausführende Unternehmer in vielen Fällen um die Möglichkeit gebracht wird, den Mangel, für den auch er 
einzustehen hat, selbst beseitigen zu dürfen. Diese Konsequenz erscheint unbillig.73  Dieser Auffassung war 
ursprünglich auch der Bundesgerichtshof:  

„Der Besteller wird nach Treu und Glauben im Verhältnis zum Architekten grundsätzlich gehalten sein, auch den 
Handwerker in Anspruch zu nehmen. Namentlich wird er von einem Nachbesserungsrecht, das ihm gegen den 
Handwerker zusteht, Gebrauch zu machen haben, um so den von dem Architekten zu vertretenden Schaden zu 
mindern (§ 254 Abs. 2 BGB ). Allerdings darf der Bauherr auf diese Weise nicht mit einer unzumutbaren 
Aufgabe belastet werden.“74  

Hier hat der BGH den Kern getroffen: Das Regel-Ausnahme-Verhältnis ist umzukehren. Der Besteller sollte 
grundsätzlich auch in den Fällen eines Planungsmangels verpflichtet sein, dem bauausführenden Unternehmer 
eine „Chance zur zweiten Andienung“ einzuräumen, wenn weitere Baubeteiligte ihm wegen des 
streitgegenständlichen Mangels zum Schadensersatz verpflichtet sind. Zur Erreichung dieses Ziels sind mehrere 
Wege denkbar. 
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1. Extensive Auslegung des § 650t BGB  

Es kommt nicht selten vor, dass der Planer den infrage stehenden Mangel sowohl durch einen Planungsfehler, als 
auch durch eine unzureichende Überwachung der Bauausführung verursacht hat. In diesen Fällen konkurrieren 
zwei Haftungsansätze. Hinzu kommt, dass die Abgrenzung, ob der Mangel nun aus einem Planungsfehler oder 
einem Überwachungsfehler resultiert, zumindest vor eingehender Untersuchung der Mangelursache nur schwer zu 
treffen ist; hier besteht Unsicherheit über die Ursache des vom Planer zu vertretenden Mangels – Planung oder 
Überwachung. 

Solange sich der Besteller nicht eindeutig darauf festlegt, dass er den Planer allein wegen eines Planungsfehlers in 
Anspruch nimmt, sollte der Planer berechtigt sein, sich auf sein Leistungsverweigerungsrecht aus § 650t BGB  zu 
berufen. In der Praxis wird dies dazu führen, dass der Besteller den „sicheren Weg gehen“ und den 
bauausführenden Unternehmer entsprechend § 650t BGB  zu Mangelbeseitigung auffordern wird, um zu 
vermeiden, das ihm möglicherweise erst im Schadensersatz-Prozess gegen den Planer das 
Leistungsverweigerungsrecht aus § 650t BGB  entgegengehalten wird, nachdem der Sachverständige einen 
Planungsfehler verneint hat.  

Eine entsprechende Aufforderung des Bestellers zur Mangelbeseitigung eröffnet dem Unternehmer die 
gewünschte Möglichkeit zur „zweiten Andienung“ – und die Regelung des § 650t BGB  hätte ihr Ziel erreicht.  

2. Einschränkung des Wahlrechts aus § 421 BGB  

Eine weitere Stellschraube bietet sich im Rahmen einer Neujustierung des dem Besteller nach § 421 BGB  
zustehenden Wahlrechts an.  

a) Obliegenheit zur Schadensminderung bei Ausübung des Wahlrechts 

Bisher hat die Rechtsprechung das Wahlrecht des Bestellers aus § 421 BGB  nur in Ausnahmefällen 
eingeschränkt. So führt der BGH in eine Entscheidung vom 25.04.1996 aus: „Ein Architekt (…)kann in besonderen 
Fällen berechtigt sein, selbst dafür zu sorgen, daß der Baumangel behoben wird, und der Bauherr kann gegen 
seine Schadensminderungspflicht aus § 254 Absatz 2 Satz 1 BGB  verstoßen, wenn er dem Architekten hierzu 
keine Gelegenheit gibt.“75  Zu den Voraussetzungen eines solchen „besonderen Falles“ bzw. „Ausnahmefalles“ 
schweigt der BGH allerdings.  

Etwas konkreter wird das Gericht in seinem Urteil vom 22.01.1999.76  Regelmäßig sei einem Gesamtschuldner 
zwar der Einwand versagt, der Gläubiger hätte sich durch rechtzeitigen Zugriff bei dem im Innenverhältnis 
verpflichteten Gesamtschuldner befriedigen können und müssen. Der BGH fährt dann fort:  
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„Etwas anderes könnte nur gelten, wenn der Gläubiger arglistig handelt, wenn also sein Vorgehen im Hinblick 
auf besondere Umstände des Falles sich als Missbrauch des Rechts darstellen würde, die Leistung nach 
Belieben von jedem Schuldner zu fordern (BGH WM 1967, 397/398). Als rechtsmißbräuchlich wäre das 
Verhalten des Gläubigers dann anzusehen, wenn er sich nur deswegen an einen von mehreren 
Gesamtschuldnern halten und ihm das Regreßrisiko aufbürden würde, weil er aus missbilligenswerten Motiven 
die Absicht hat, gerade diesen Schuldner zu belasten.“77  

Auf der Grundlage dieser Entscheidungen ist das Wahlrecht des Bestellers nach Meinung des BGH eingeschränkt, 
wenn folgende Tatbestandsmerkmale vorliegen: 

• arglistiges Handeln 

• Rechtsmissbrauch 

• missbilligenswerte Absicht, gerade den ausgewählten Schuldner zu belasten. 

In der Entscheidung vom 22.05.1984 unterfüttert der BGH seine Rechtsauffassung und leitet die Einschränkung 
des Wahlrechts dogmatisch entweder aus einem dem Schuldner zustehenden Schadensersatzanspruch gem. § 
826 BGB  oder aus positiver Vertragsverletzung her.78  Der Schuldner muss die Voraussetzungen eines solchen 
Schadensersatzanspruchs gegen den Besteller darlegen und beweisen, um sich gegen die Inanspruchnahme als 
Gesamtschuldner erfolgreich wehren zu können. Für einen solchen Schadensersatzanspruch reicht jedoch „allein 
das billigende Bewusstsein, daß dadurch [die Ausübung des Wahlrechts] diesen Schuldner ein endgültiger 
Vermögensverlust treffen kann“79  nicht aus.  

b) Neujustierung der Obliegenheit zur Schadensminderung 

Nach der Recherche des Verfassers lässt sich keine einzige veröffentlichte Entscheidung auffinden, in welcher der 
BGH das Wahlrecht des Bestellers aus § 421 BGB  tatsächlich eingeschränkt und die Durchsetzung gegen den 
zunächst in Anspruch genommenen Gesamtschuldner verhindert hätte. Dieser Befund wirft die Frage auf, wie sich 
eine derart konsequente Verteidigung eines nahezu uneingeschränkten Wahlrechts aus § 421 BGB  mit dem 
Rechtsverständnis verträgt, dem der Gesetzgeber mit der Einführung eines Leistungsverweigerungsrechts in § 
650t BGB  Ausdruck verliehen hat.  

Dabei kann nicht übergangen werden, dass die ursprüngliche Fassung des § 650t BGB  das 
Leistungsverweigerungsrecht des Planers ohne Rücksicht auf die Ursache des die Gesamtschuld begründenden 
Gewährleistungsanspruches gewähren wollte. Die spätere Korrektur auf Fälle einer mangelhaften Überwachung 
der Bauausführung resultierte vor allem aus der Befürchtung, dass die Kollision von Gesamtschuld und 
Mitverschulden abwicklungstechnische Probleme aufwerfen könnte.80  Die Begründung des Gesetzgebers für die 
erfolgte Einschränkung des Leistungsverweigerungsrechts, „dass der Architekt oder Ingenieur in diesen Fällen die 
Hauptursache für den Mangel gesetzt hat“,81  erweckt den Anschein einer vordergründigen Plausibilisierung, die 
bei näherem Hinsehen kaum Bestand haben kann.82  Die Szenarien, in denen das Zusammenwirken von 
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Planungsfehler und Ausführungsfehler zu einem Mangel führen, sind so vielgestaltig, dass eine qualitative 
Unterscheidung zwischen dem jeweiligen Ursachenbeitrag keineswegs automatisch zulasten des Planers 
ausgehen muss.  

Würde die Rechtsprechung gleichwohl in den Fällen, in denen die gesetzliche Einschränkung des Wahlrechts aus 
§ 421 BGB  durch das Leistungsverweigerungsrecht des Planers nach § 650t BGB  nicht greift, weil der Planer 
für einen Planungsmangel einzustehen hat, an ihrer strikten, nahezu jegliche Einschränkung verweigernden 
Verteidigung des Wahlrechts festhalten, so wäre der daraus resultierende Wertungsunterschied rational nicht zu 
begründen. Der Widerstreit zwischen den Interessen des Bestellers an einem möglichst schrankenlosen Wahlrecht 
auf der einen Seite und dem Schutzbedürfnis des wegen eines Planungsmangels in Anspruch genommenen 
Planers und des vom Regress in Geld bedrohten bauausführenden Unternehmers auf der anderen Seite ist im 
Licht des § 650t BGB  neu zu entscheiden. In die Abwägung der beiderseitigen Interessen muss die grundlegende 
Entscheidung des Gesetzgebers für den Vorrang der Nacherfüllung und die Anerkennung des „Rechtes“ eines 
bauausführenden Unternehmers zur „zweiten Andienung“ angemessen eingehen. Die bisherige Rechtsprechung, 
die ein nahezu uneingeschränktes Wahlrecht des Bestellers gem. § 421 BGB  annimmt, kann keinen Bestand 
(mehr) haben.  

c) „Erfolglosigkeit“ i.S.d. § 650t BGB  als Korrektiv  

Die Lösung des Zielkonfliktes zwischen dem Wahlrecht des Gesamtgläubigers aus § 421 BGB  und dem Vorrang 
der Nacherfüllung vor den weiteren Gewährleistungsansprüchen des § 634 Abs. 1 BGB liefert § 650t BGB  „auf 
dem Silbertablett“: Der Schlüssel ist das Tatbestandsmerkmal „erfolglose Aufforderung zur Nacherfüllung“.  

aa) Die „erfolglose Aufforderung zur Nacherfüllung“ gem. § 650t BGB  

Die Aufforderung zur Nacherfüllung ist „erfolglos“ i.S.d. § 650t BGB , wenn sie nicht zu einer vertragsgerechten 
Mangelbeseitigung führt. Dabei muss der Besteller nicht so weit gehen, den bauausführenden Unternehmer auf 
Nacherfüllung zu verklagen, um am Ende des Rechtsstreits die Erfolglosigkeit seines Vorgehens belegen zu 
können.83  Es genügt vielmehr für den Nachweis der „Erfolglosigkeit“, dass die angemessen gesetzte Frist zur 
Nacherfüllung fruchtlos verstrichen ist oder es einer Fristsetzung von vornherein nicht bedurfte.  

Folgende Fallgruppen lassen sich unterscheiden: 

(1) Verweigerung der Mangelbeseitigung durch den bauausführenden Unternehmer 

Die Fristsetzung ist erkennbar dann ohne Erfolg, wenn der bauausführende Unternehmer erklärt, dass er zur 
Mangelbeseitigung nicht bereit sei. Äußert der bauausführende Unternehmer schon vor der Aufforderung zur 
Mangelbeseitigung ernsthaft und abschließend, dass er den Mangel nicht beseitigen werde, muss der Besteller ihn 
nicht mehr unter Fristsetzung zur Nacherfüllung auffordern.84  

(2) Mehrere als Gesamtschuldner haftende bauausführende Unternehmer 
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Haben mehrere bauausführende Unternehmer für einen Mangel einzustehen, so ist die Aufforderung zur 
Mangelbeseitigung „erfolglos“, wenn keiner dieser Unternehmer den Mangel beseitigt. 

(3) Untätigkeit des bauausführenden Unternehmers 

Ebenfalls „erfolglos“ ist die Fristsetzung zur Nacherfüllung, wenn der bauausführenden Unternehmer nicht 
innerhalb der ihnen gesetzten Frist reagiert, sondern untätig bleibt. 

(4) Weigerung des bauausführenden Unternehmers wegen Unzumutbarkeit oder mangelndem Vorbehalt 

Zur Erfolglosigkeit i.S.d. § 650t BGB  führt es auch, wenn ein bauausführender Unternehmer die Nacherfüllung 
berechtigterweise nach § 635 Abs. 3 BGB  mit Hinweis auf die damit verbundenen unverhältnismäßigen Kosten 
wegen Unzumutbarkeit verweigert. Gleiches gilt, wenn sich der bauausführende Unternehmer darauf beruft, dass 
der Besteller es versäumt habe, sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme nach § 640 Abs. 3 BGB  
n.F. vorzubehalten.  

(5) Dem Besteller unzumutbare Nacherfüllung 

Ausnahmsweise ist es dem Besteller nach §§ 636 , 637 Abs. 2 , 323 Abs. 2 BGB  nicht zuzumuten, dem 
verantwortlichen bauausführenden Unternehmer die Möglichkeit zur Nacherfüllung einzuräumen, wenn sich dieser 
als unzuverlässig oder nicht vertrauenswürdig herausgestellt hat.85  Hier fehlt es bereits an den tatbestandlichen 
Voraussetzungen des § 650t BGB , denn in diesen Fällen besteht kein Wahlrecht zwischen Nacherfüllung und 
Schadensersatz.86  

(6) Insolvenz des bauausführenden Unternehmers 

Die Tatsache, dass der bauausführende Unternehmer zwischenzeitlich insolvent geworden ist, berechtigt den 
Besteller noch nicht, auf die Fristsetzung zur Nacherfüllung zu verzichten. Es kann durchaus sein, dass der 
Insolvenzverwalter die Erfüllung der Mangelbeseitigungsverpflichtung wählt, um den Werklohnanspruch zu 
erhalten.87  

(7) Fristablauf bei noch nicht abgeschlossener Mangelbeseitigung 

Erklärt sich der bauausführende Unternehmer grundsätzlich bereit, die Beseitigung der Mängel anzugehen, wird 
man die Fristsetzung nicht bereits in diesem Zeitpunkt als „erfolglos“ i.S.d. § 650t BGB  ansehen können, wenn 
der bauausführende Unternehmer die gesetzte Frist aus ursprünglich unvorhersehbaren Gründen nicht einhalten 
kann und er dies auch nicht zu vertreten hat. Das kann bspw. der Fall sein, wenn die Ursache des geschilderten 
Mangelsymptoms trotz intensiver Suche nicht rechtzeitig zu finden ist oder wenn Umstände, die der 
bauausführende Unternehmer nicht zu vertreten hat (z.B. Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen, schlechte 
Witterungsbedingungen, behördliche Verbote), die fristgerechte Mangelbeseitigung trotz seiner ernstlichen 
Bemühungen um alternative Lösungswege nicht gestatten. In derartigen Konstellationen wird aber auch die Frage, 
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ob die gesetzte Frist wirklich „angemessen“ war, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles sehr 
genau zu prüfen sein.  

Insoweit besteht ein Unterschied zu der Rechtslage nach §§ 636 , 637 Abs. 2 , 323 Abs. 2 BGB . Dort genügt in 
aller Regel der faktische Fristablauf für die Berechtigung des Bestellers, seine sekundären 
Gewährleistungsansprüche wahrzunehmen; auf ein Verschulden des bauausführenden Unternehmers kommt es 
dort nicht an.88  Der Unterschied in den Rechtsfolgen der jeweiligen Fristüberschreitung und deren „mildere“ 
Bewertung im Rahmen des § 650t BGB  begründet sich aus der unterschiedlichen Interessenlage der Beteiligten. 
Der Übergang zu den sekundären Gewährleistungsrechten nach §§ 636 , 637 Abs. 2 BGB  soll dem Besteller, der 
ohne eigenes Zutun mit einer mangelhaften Werkleistung konfrontiert ist, nicht unnötig erschwert werden. Dagegen 
hindert das Leistungsverweigerungsrecht des Architekten aus § 650t BGB  den Besteller lediglich daran, sogleich 
den Planer auf Schadensersatz in Geld in Anspruch zu nehmen und den bauausführenden Unternehmer aus 
seiner Verpflichtung zur Mangelbeseitigung zu entlassen. Für einen solchen „Pferdewechsel“ besteht aber kein 
Anlass, wenn der bauausführende Unternehmer die Mangelbeseitigung bereits ernsthaft in Angriff genommen hat 
und nur durch äußere Umstände, die nicht in seinem Einflussbereich liegen und die er nicht zu vertreten hat, an 
der fristgerechten Beseitigung des Mangels gehindert wird. Es wäre auch wenig verständlich, warum der zwar 
fristgerechte, aber misslungene Versuch einer Nacherfüllung im Rahmen des § 650t BGB  anders behandelt 
werden sollte89  als eine durch widrige Umstände außerhalb des Verantwortungsbereiches des bauausführenden 
Unternehmers verzögerte Mangelbeseitigung.  

(8) Gescheiterte Nacherfüllung 

„Erfolglos“ ist ein Nacherfüllungsbegehren weiter, wenn der bauausführende Unternehmer zwar bereit ist, den 
Mangel zu beseitigen, ihm dies aber trotz mehrfacher Versuche nicht gelingt. Die Zahl der Versuche, die dem 
bauausführenden Unternehmer zuzubilligen sind, hängt von der Natur des jeweiligen Mangels ab. Der 
bauausführende Unternehmer verliert seine Chance zur Mangelbeseitigung nicht automatisch, wenn der erste 
Nachbesserungsversuch fehlschlägt.90  Die Suche nach der Ursache des gerügten Mangelsymptoms kann sich 
als außerordentlich schwierig erweisen und mehrere Anläufe nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ bedingen 
(Beispiele: undichtes Flachdach, aus der Geschossdecke austretende Feuchtigkeit, üble Gerüche aus der 
Sanitärleitung, Fehler in einer elektronischen Schaltung).  

Zeigt sich jedoch, dass die Bemühungen des Unternehmers um eine Behebung des Mangels gravierende 
Ausführungsfehler offenbaren oder nur provisorischer Natur sind, muss der Besteller keine weiteren Versuche 
gestatten.91  Hier ist der Besteller berechtigt, eine Fortsetzung der Nacherfüllung als ihm unzumutbar 
zurückzuweisen und unbehindert durch § 650t BGB  vom Planer Schadensersatz zu verlangen.  

(9) Fehlende Mitwirkung des Bestellers an der Nacherfüllung 

Häufig scheitert eine fristgerechte Mängelbeseitigung daran, dass der Besteller eine ihm obliegende 
Mitwirkungshandlung nicht vornimmt. So muss der Besteller bspw. dem bauausführenden Unternehmer Zugang 
verschaffen oder dafür sorgen, dass andere Unternehmer notwendige Vorarbeiten ausgeführt haben.92  Eine 
Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ist wirkungslos, wenn der Auftraggeber die Mitwirkungshandlungen, die eine 
Nacherfüllung erst ermöglichen, nicht zumindest anbietet.93  Entsprechendes gilt bei § 650t BGB : Verweigert der 
Besteller die ihm obliegende Mitwirkung, kann er sich dem Rechtsgedanken der §§ 162 , 242 BGB  folgend nicht 
auf die Erfolglosigkeit der Nacherfüllung berufen.94  
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bb) Die „erfolglose Aufforderung zur Nacherfüllung“ bei einem Planungsmangel 

Die vorstehend aufgeführten Fallvarianten für eine „erfolglose“ Aufforderung zur Nacherfüllung weisen keinen 
spezifischen Zusammenhang mit der Tatsache auf, dass der Planer wegen eines Überwachungsmangels haftet. 
Es erscheint daher zwanglos möglich, die dort geschilderten Sachverhalte auch auf Situationen zu übertragen, in 
denen der Planer für einen Planungsfehler einzustehen hat. Unter beiden Annahmen – Überwachungsmangel oder 
Planungsmangel – kann als interessengerecht angenommen werden, dass in den oben dargestellten Fallvarianten 
das prioritäre „Recht“ zur Nacherfüllung zurückzutreten hat und dem Besteller die uneingeschränkte Ausübung 
seines Wahlrechts offensteht. 

Für den Fall des Planungsmangels ist eine weitere Fallkonstellation zu behandeln, die bei einem 
Überwachungsfehler nicht zum Tragen kommt. Das sind die Fälle, in denen der bauausführende Unternehmer der 
Forderung, einen Mangel zu beseitigen, entgegenhalten kann, dass sich der Besteller wegen Mitverschuldens 
nach §§ 254 , 278 BGB  an den Kosten der Nacherfüllung zu beteiligen hat. Verlangt nun der bauausführende 
Unternehmer vom Besteller Vorschuss für die Mangelbeseitigungskosten aus § 254 BGB  im Hinblick auf das 
Mitverschulden des Bestellers, der sich das Planungsverschulden seines Planers als eigenes zurechnen lassen 
muss, ist dies als Weigerung des bauausführenden Unternehmers zu werten, der Aufforderung zur Nacherfüllung 
zu folgen. Dies rechtfertigt sich aus der Überlegung, dass es dem bauausführenden Unternehmer zumutbar ist, die 
Nacherfüllung auch ohne den entsprechenden Beitrag, dessen Bemessung sowohl der absoluten Höhe, als auch 
der Quote nach außerordentlich schwierig ist, durchzuführen – sofern er ernsthaft die Nacherfüllung aus den für 
ihn damit verbundenen Vorteilen vornehmen will. Beruft er sich dagegen auf seinen Vorschussanspruch, so macht 
er damit deutlich, dass ihm nicht wirklich daran gelegen ist, seine Chance zur „zweiten Andienung“ wahrzunehmen.  

Dem bauausführenden Unternehmer ist es zumutbar, trotz der Gefahr, auf dem letztlich vom Planer zu 
übernehmenden Kostenanteil „sitzen zu bleiben“, mit der Mangelbeseitigung in Vorleistung zu gehen, um ein 
wesentlich realeres und unmittelbareres Risiko zu vermeiden, das darin besteht, beim Innenausgleich nach § 426 
BGB  vom dem auf Schadensersatz in Anspruch genommenen Planer mit einer hohen Geldforderung konfrontiert 
zu werden. Dies hat umso mehr zu gelten, wenn der Planer bzw. dessen Haftpflichtversicherung bereit ist, den 
Besteller freizustellen und Sicherheit für den Mitverschuldensanteil zu leisten, den zwar der Besteller nach §§ 254 , 
276 BGB  dem bauausführenden Unternehmer schuldet, der jedoch umgehend vom Planer als Schadensersatz 
an den Besteller zu erstatten ist. Zahlt der Planer vorab an den Besteller einen angemessenen Vorschuss, um den 
Weg für eine Mangelbeseitigung frei zu machen, wäre es rechtsmissbräuchlich, wenn der Besteller die 
Mangelbeseitigung ablehnt und vom Planer den vollen Schadensersatz in Geld verlangen würde.  

Selbst wenn das Planungsverschulden des Planers weit überwiegt und demgegenüber der Ursachenbeitrag des 
bauausführenden Unternehmers bis auf null zurücktritt,95  sollte es dem bauausführenden Unternehmer frei 
stehen, die Möglichkeit zur Nacherfüllung ohne entsprechenden Kostenbeitrag des Bestellers zu verlangen und die 
Geltendmachung des Anspruchs auf Innenausgleich gem. § 426 BGB  durch den Planer abzuwarten, weil er 
jegliches Risiko einer späteren anteiligen Inanspruchnahme auf Geld vermeiden will.  

cc) Unzumutbarkeit der Nacherfüllung gem. § 636 BGB  bei einem Planungsfehler  

Nach § 636 BGB  steht es dem Besteller frei, eine Nacherfüllung als ihm „unzumutbar“ i.S.d. § 636 BGB  
abzulehnen. Die dort geregelte Ausnahme vom Vorrang der Nacherfüllung setzt voraus, dass besondere Gründe in 
der Person des Unternehmers oder in negativen Auswirkungen der Nacherfüllung vorliegen, die es unbillig 
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erscheinen lassen, dass der Besteller im konkreten Fall eine Nacherfüllung hinnehmen muss. Folgende Beispiele 
mögen dies illustrieren:  

• Der Besteller benötigt das Werk sofort zur eigenen Verwendung und kann nicht auf die Nacherfüllung 
warten, weil das Werk später nutzlos ist.96  

• Das Vertrauen des Bestellers in die Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft des Unternehmers ist 
durch dessen Unzuverlässigkeit oder dessen vorheriges Verhalten nachhaltig erschüttert.97  Ein solcher 
Vertrauensmangel kann vor allem durch einen gravierenden Planungsfehler ausgelöst werden, der die 
mangelnde Kompetenz des Planers aufdeckt.  

„Keinesfalls aber darf durch eine vorschnelle Bejahung der Unzumutbarkeit die Risikoverteilung des Werkvertrages 
einseitig zu Lasten des Unternehmers verschoben werden.“98  Die Mangelhaftigkeit der Leistung als solche ist 
bereits Voraussetzung des Nacherfüllungsanspruchs und begründet daher noch keine „Unzumutbarkeit“ i.S.d. § 
636 BGB , eine Mangelbeseitigung zuzulassen.99  

Nun unterscheiden sich Planungsfehler und Überwachungsfehler in ihrer negativen Qualität nicht derart signifikant, 
dass es gerechtfertigt wäre, die Grenze der „Unzumutbarkeit“ gem. § 636 BGB  bei einem Planungsfehler anders 
als bei einem Überwachungsfehler zu ziehen. Verlangt man vom Besteller, sich vor der Geltendmachung seines 
Schadensersatzanspruchs gegen den Planer zunächst der „Mühe“ zu unterziehen, den bauausführenden 
Unternehmer zur Mangelbeseitigung aufzufordern und sodann die Behebung des Mangels zuzulassen, 
überschreitet der damit verbundene Aufwand bzw. Nachteil noch nicht die von § 636 BGB  vorgegebene Linie, bis 
zu der die Nacherfüllung Vorrang vor den sekundären Gewährleistungsansprüchen besitzt.  

V. Fazit 

Zusammenfassend bedeutet dies, dass über das Tatbestandsmerkmal der „Erfolglosigkeit“ i.S.d. § 650t BGB  eine 
interessengerechte Lösung der Fallkonstellationen möglich ist, in denen das Interesse des Bestellers, 
uneingeschränkt von seinem Wahlrecht Gebrauch machen zu dürfen, das Interesse des Planers und des 
bauausführenden Unternehmers überwiegt, zunächst von der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches 
verschont zu bleiben und stattdessen die Nacherfüllung durch den bauausführenden Unternehmer zu ermöglichen.  

Liegen die Dinge jedoch so, dass der bauausführende Unternehmer bereit ist, den (auch) von ihm verursachten 
Mangel ohne Vorbehalt zu beseitigen, besteht kein Grund, den Vorrang der Nacherfüllung und das daraus 
abgeleitete Leistungsverweigerungsrecht des Planers aus § 650t BGB  allein deshalb aufzugeben, weil der Planer 
seinen Tatbeitrag in Form eines Planungsfehlers – und nicht eines Bauüberwachungsfehlers – geleistet hat. Es ist 
dem Besteller vielmehr zuzumuten, den bauausführenden Unternehmer zur Nacherfüllung unter Fristsetzung 
aufzufordern und diesem die Chance zur „zweiten Andienung“ einzuräumen wie es die Rangfolge der 
Gewährleistungsansprüche in den §§ 635 ff. BGB  vorsieht.  
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