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Leider ist der Bau eines Hauses 
viel zu oft mit reichlichen Män-
geln behaftet. Dabei kann es 

sich um einen reinen Planungsman-
gel oder um einen Mangel am Unter-
nehmerwerk selbst handeln. Ein Pla-
nungsmangel kann beispielsweise bei 
unzureichender Abdichtung gegen Bo-
denfeuchtigkeit, zu geringer Dachnei-
gung oder fehlender Abdichtung gegen 
drückendes Wasser vorliegen. Unzurei-
chende Schritt- und Trittsicherheit ei-
ner Treppe, Nichterfüllung von Anfor-
derungen an die Wärmedämmung oder 
Abweichung von der geplanten Wohn-
fläche stellen hingegen Mängel am 
Bauwerk selbst dar. Hier hat der Bau-
herr die Möglichkeit einer sogenannten 
Mängelbeseitigungs- oder Gewährlei-
stungsklage. Dabei ist die Klage gegen 
den Unternehmer vor der Abnahme des 
Bauwerkes von der Klage nach der Ab-
nahme zu unterscheiden.

1. Klage gegen den Unternehmer      
vor der Abnahme

Bis zur Abnahme der Bauleistung kann 
der Bauherr die Herstellung eines män-
gelfreien Bauwerkes beanspruchen. 
Ihm steht hier ein sogenannter Herstel-
lungsanspruch zu. Er kann also verlan-
gen, eine Neuherstellung vorzunehmen. 
Die Grenze ist hier nur die Zumutbar-
keit. Das bedeutet, dass die Neuherstel-
lung verweigert werden kann, wenn der 
Vorteil, den sie gewährt, gegenüber dem 
erforderlichen Aufwand geringwertig 
ist.

2. Klage gegen den Unternehmer       
nach der Abnahme

Mit der Abnahme der Bauleistung er-
lischt sozusagen der Erfüllungsan-
spruch und beschränkt sich auf einen 
Mängelbeseitigungsanspruch. Dem 
Unternehmer ist es überlassen, in wel-
chem Umfang und auf welche Weise er 
einen Baumangel beseitigen will. Die 
Kosten der Nachbesserung trägt alleine 
der Unternehmer.

Ist der Unternehmer mit der Beseiti-
gung des Mangels in Verzug, kann der 
Bauherr den Mangel im Wege der soge-
nannten Ersatzvornahme beziehungs-
weise des Selbsthilferechtes  selbst 
beseitigen. Er kann dann Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen verlan-
gen, mithin einen Kostenerstattungsan-

spruch geltend machen. Voraussetzung 
des Selbsthilferechts ist ein bestehen-
der, von dem Unternehmer aber nicht 
rechtzeitig erfüllter Mängelbeseiti-
gungsanspruch. Hierbei ist allerdings 
zu beachten, dass dem Unternehmer 
grundsätzlich vorher eine angemessene 
Frist für die Mängelbeseitigung einzu-
räumen ist.

3. Kostenvorschussanspruch

Der Kostenvorschussanspruch umfasst 
die mutmaßlichen Nachbesserungs-
kosten. Dies sind die erforderlichen 
Mängelbeseitigungs- oder Neuherstel-
lungskosten, gegebenen-falls mit einem 
20 prozentigen Fremdunternehmerzu-
schlag bei Abrechnung auf Gutachter-
basis.

Ein Vorschuss scheidet jedoch dann 
aus, wenn die Mängelbeseitigung durch 
einen Fremdunternehmer bereits vor-
genommen und von ihm abgerechnet 
wurde.

4. Klage des Bauherrn bei einem      
sogenannten VOB-Vertrag

Diese Klagemöglichkeit besteht, wenn 
zwischen Bauherr und Unternehmer 
die Anwendung der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
vereinbart wurde. Die Ansprüche des 
Bauherrn richten sich dann nach der 

VOB. Auch hier ist zwischen der Kla-
ge vor und nach Abnahme der Baulei-
stung zu unterscheiden. Hierbei gelten 
unterschiedliche Rechtsgrundlagen, 
wobei die Nachbesserungspflicht des 
Unternehmers vor Abnahme eine Erfül-
lungspflicht darstellt, während nach der 
Abnahme eine echte Gewährleistungs-
pflicht vorliegt. 

5. Die sogenannte 
    Gewährleistungsklage

Neben dem sogenannten Erfüllungs-
anspruch des Bauherrn, welcher auf 
eine Klage auf Neuherstellung oder 
Mängelbeseitigung gerichtet sein 
kann, stehen dem Bauherrn auch Ge-
währleistungsansprüche zu. Hier sind 
insbesondere Rücktritt, Minderung 
sowie Schadenersatz zu nennen. Da-
bei ist zu beachten, dass sich die oben 
erörterten Ansprüche und die soge-
nannte Gewährleistungsklage gegen- 
seitig ausschließen und deswegen nicht 
gleichzeitig geltend gemacht werden 
können.

Bei allen Gewährleistungsklagen ist 
dem Unternehmer zunächst eine ange-
messene Frist zur Mängelbeseitigung 
zu setzen.
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