CMYK (3farbig, Prozessfarben)

Urteilsbesprechung
Verweigert der Unternehmer die Beseitigung von Mängeln, trägt
er das Prognoserisiko für die durch Dritte ausgeführte Mängelbeseitigung

R e c h t

Pantone (2farbig, Schmuckfarben)
Blau = HKS 47
Rot = HKS 13
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Urteil des OLG Hamm vom 25.11.2014 – 24 U 64/13

Urteilsbesprechung
1. Der vereinfachte Sachverhalt
Bei einem Neubauvorhaben bildete sich nach einiger Zeit im Bereich von Fenstern und Türen
Schimmel. Der für die Bauausführung verantwortliche Handwerker lehnte eine Mängelbeseitigung
ab und berief sich u. a. auf Verjährung. Die Eigentümer nahmen nach den Empfehlungen eines
Sachverständigengutachtens die Mängelbeseitigung vor, bei der wegen veränderten Zuschnitts
Fenster ausgetauscht werden mussten. Im nachfolgenden Prozess wurde durch ein anderes Sachverständigengutachten die Notwendigkeit der umfangreichen Arbeiten teilweise in Frage gestellt.
Gleichwohl verurteilte das Gericht den Auftragnehmer zur vollständigen Kostentragung.
2. Entscheidung des Gerichts
Abzustellen ist nach der Entscheidung des OLG auf die Kosten, die der Besteller im Zeitpunkt der
Mängelbeseitigung als vernünftiger, wirtschaftlich denkender Bauherr aufgrund sachkundiger
Beratung oder Feststellung für erforderlich halten durfte. Der Erstattungsanspruch des Bestellers
sei erst dann gemindert, wenn die Grenzen des für erforderlich haltbaren Aufwandes überschritten
seien und bei Auswahl des Drittunternehmers die erforderliche Sorgfalt nicht beachtet wurde. Der
Unternehmer, der durch die mangelhafte Leistung und die Weigerung der Mängelbeseitigung das
Risiko gesetzt habe, trage das Risiko, dass im Rahmen der dann durch den Besteller veranlassten
Mängelbeseitigung auch Maßnahmen ergriffen werden, die sich in einer nachträglichen Bewertung als nicht erforderlich erweisen, das sogenannte Einschätzungs- und Prognoserisiko. Damit
können auch diejenigen Kosten erstattungsfähig sein, die für einen erfolglosen oder sich später
als unverhältnismäßig teuer herausstellenden Versuch aufgewendet wurden.
3. Hinweis für die Praxis
1)

2)

3)

Die Ursache von Schimmelbildung im Wohnungsbau ist oft schwer feststellbar. Gutachter,
die mit der Feststellung der Ursachen und notwendiger Mängelbeseitigungsmaßnahmen
beauftragt werden, schlagen schon aus Vorsicht eher zu weit gehende als unzureichende
Maßnahmen vor.
Wer eine Mängelbeseitigung an den eigenen Werkleistungen ablehnt, trägt das Risiko,
sich wesentlich mehr abziehen lassen zu müssen als den Aufwand eigener Mängelbeseitigung. Dies betrifft nicht nur den Gewinnanteil der Vergütung des mit der Ersatzvornahme
beauftragten Handwerkers, sondern auch die Kosten von Maßnahmen, die sich im Nachhinein als überflüssig erweisen.
Der Auftragnehmer tut deshalb gut daran, sich nicht vorschnell auf Verjährung zu berufen
oder eine Mängelbeseitigung vollständig abzulehnen, nur weil er die vorgeschlagenen
Maßnahmen für überzogen erachtet.
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