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unBErECHtigtE mängElrügE

Wer zahlt die zeche?
auftraggeber erteilen Mängelrügen recht schnell. für 
den auftragnehmer bedeutet das arbeit. Wer aber 
nachweist, dass ihn als auftragnehmer keine Schuld trifft, 
muss nicht auf seinen kosten sitzen bleiben.
text: cornelia Rupp

mers dann ohne Widerspruch in Anspruch 
nimmt, kommt nach Auffassung des Ge-
richts ein konkludenter Abschluss eines 
Werkvertrages zwischen den Parteien zu-
stande, der den Auftraggeber zur Zahlung 
der üblichen Vergütung verpflichtet.

Für das Kaufrecht hat zuletzt der Bun-
desgerichtshof (BGH) im Jahr 2008 (Ur-
teil vom 23.01.2008 – VIII ZR 246/06) eine 
Grundsatzentscheidung getroffen. Er stellte 
fest, dass das unberechtigte Mängelbeseiti-
gungsverlangen des Verkäufers eine scha-
denersatzpflichtige und schuldhafte Ver-
tragsverletzung darstellt, wenn er erkannt 
oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass kein 
Mangel vorliegt, sondern die Ursachen der 
angezeigten Mängel in seiner eigenen Ver-
antwortung liegen.

Der Verkäufer ist damit – will er sich 
nicht schadenersatzpflichtig machen – zu 
einer sorgfältigen vorherigen Prüfung im 
Rahmen des ihm Möglichen verpflich-
tet. Diese für das Kaufrecht aufgestellten 
Rechtsgrundsätze sind auf das Werkver-
tragsrecht entsprechend anzuwenden. So 
hat zum Beispiel das Landgericht Konstanz 
(Urteil vom 14.08.2009 – 11 S 41/09 E) in 
einem vergleichbaren Fall bestätigt, dass die 
Entscheidung des BGH „auch auf die un-
berechtigte Geltendmachung werkvertrag-
licher Gewährleistungsansprüche übertrag-
bar sein dürfte“.

Widersprochene Ankündigung
Bei eindeutigen Mängel-Sachverhalten muss 
aktives Handeln im Sinne des Kunden die 
Handlungsdirektive sein. Soweit der Auf-
tragnehmer nach Erhebung der Mängelrüge 
Zweifel hat, ob er tatsächlich verantwortlich 
ist, hat er mit dem aufgezeigten Vorgehen 
zumindest die Chance, sich bei vergeblichen 
Untersuchungskosten schadlos zu halten. 
Freilich bleibt ein Wermutstropfen: Wenn 
der Auftraggeber der angekündigten Kos-
tenerstattung ausdrücklich widerspricht, 
kommt kein Vertragsabschluss auf Zah-
lung üblichen Werklohns zustande. Hier 
hilft dann eventuell die Klärung der Frage, 
ob der Auftraggeber seinen Prüfungspflich-
ten vor Mängelbeseitigungsaufforderung 
auch im Sinne der BGH-Rechtsprechung 
nachkam und die Ursachen der angezeig-
ten Mängel nicht doch in seiner Verantwor-
tung liegen. ■
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Erhobener zeigefinger: Mängelrügen werden  ▴

am bau schnell ausgesprochen

in Alltagsfall: Der Dachde-
ckerbetrieb erhält nach Ausführung seiner 
Arbeiten vonm Auftraggeber oder dessen 
Rechtsanwalt eine Mängelrüge mit Auffor-
derung zur Mängelbeseitigung binnen einer 
bestimmten Frist. Soweit er nicht eine Ver-
jährungseinrede erheben kann, ist er recht-
lich gut beraten, sich ohne Anerkennung ei-
ner Rechtspflicht – also „auf Kulanz“ – die 
Gegebenheiten vor Ort anzuschauen, um 
sich ein Bild von den angeblichen Mängeln 
und gegebenenfalls erforderlichen Nachar-
beiten zu machen.

Oftmals ist das aber schon mit erheb-
lichen Kosten verbunden. Und es kommt 
häufig vor, dass sich herausstellt, dass an 
der Mängelrüge des Auftraggebers – was 
die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers 
betrifft – gar nichts dran war. Es stellt sich 
dann die Frage, wer nun die Kosten für den 
vergeblichen Untersuchungsaufwand zu 
tragen hat.

Kostenrechnung ankündigen
Das Oberlandesgericht Karlsruhe (Urteil 
vom 13.05.2003 – 17 U 193/02) hat für 
Handwerksbetriebe einen erfreulichen 
Weg aufgezeigt, wie sie vergebliche Unter-
suchungskosten gegenüber dem Auftrag-
geber rechtlich erfolgreich geltend machen 
können: Wenn der Auftragnehmer seinen 
Auftraggeber nachweislich vor den Unter-
suchungen darauf hinweist, dass er Kosten-
erstattung verlangen wird, falls sein Werk 
sich als mangelfrei erweist, und der Auf-
traggeber die Tätigkeiten des Auftragneh-
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