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Ein Unternehmer haftet für 
sein mangelhaftes Werk, 
wenn dieses mit von ihm 
verursachten Mängeln 

behaftet ist. Ein Sachmangel liegt 
jedoch auch dann vor, wenn Vor-
leistungen anderer Unternehmer 
mit Mängeln behaftet sind und sich  
diese auf die Funktionsfähigkeit des 
Werkes des Zweitunternehmers aus-
wirken. Als Beispiel sei auf die fehler-

hafte Unterkonstruktion einer Decke 
verwiesen, welche dazu führt, dass 
die anschließend darauf angebrachte 
Gipsdecke mit Rissen und Fugen be-
haftet ist.

In diesen Fällen kann der Unternehmer 
der Verantwortung für den Mangel seines 
Werkes dadurch entgehen, dass er die 
Vorleistungen prüft und den Bauherrn 
auf deren Mangelhaftigkeit hinweist.

In der Praxis wird dies vom Unter-
nehmer häufig übersehen, so dass 
dann letztendlich vom Bauherrn die 
gesamten Mängelbeseitigungskosten 
geltend gemacht werden können. In 
dem oben zitierten Beispiel müsste 
der Unternehmer nunmehr die Ko-
sten für eine mangelfreie Unterkon-
struktion der Decke und gleichzeitig 
erneut die Kosten für die Gipsdecke 
tragen.

Der Rahmen der Prüfungs- und 
Hinweispflicht sowie ihre Grenzen 
ergeben sich allerdings aus dem so-
genannten Grundsatz der Zumutbar-
keit. Was hiernach zu erwarten ist, 
bestimmt sich in erster Linie durch 
das vom Unternehmer zu erwartende 
Fachwissen. Von einem Fliesenleger 
ist beispielsweise zu erwarten, 

dass er über ausreichende Kennt-

nisse den Estrich betreffend verfügt. 
Der Unternehmer hat jedoch darzu-
legen und zu beweisen, dass er sei-
ner Prüf- und Hinweispflicht nach-
gekommen ist (Bundesgerichtshof, 
Urteil vom 10. Juni 2010).
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Sofern ein Werk mit einem Man-
gel behaftet ist, muss der Bau-
herr unter Fristsetzung dem 
Unternehmer die Möglichkeit 
geben, die Mängel zu beseiti-
gen. Sofern sich der Unterneh-

mer hierzu jedoch ernsthaft und 
endgültig weigert, ist diese sonst 
erforderliche Fristsetzung ent-
behrlich.

Keine Fristsetzung zur Mängelbeseitigung erforderlich,
wenn der Unternehmer sich ernsthaft weigert


