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Betr iebs führung

Christiane Decker

Auf Grund des Beitrags »Gewährleis-

tung gilt auch für fehlerhafte Bauma-

terialien« in »de« 12/2004, S. 72, er-

hielt die Redaktion »de« zwei Leser-

briefe (Kasten). Beide zeugen vom

weitergehenden Informationsbedarf

zu diesem Thema.

Noch einmal kurz zur Erinnerung:
Bei einer Tiefgaragenbeleuch-
tungsanlage fallen ständig die

elektronischen Vorschaltgeräte (EVG)
aus. Der öffentliche Bauherr fordert die
ausführende Handwerksfirma auf, die
EVG kostenlos auszutauschen und be-
ruft sich dabei auf deren Gewährleis-
tungspflicht. Daraufhin wendet sich der
Betrieb an den Großhändler, der die
Kosten für die Ersatzgeräte übernimmt
und sie auch liefert. Offen bleibt die
Frage, ob der Elektrohandwerker dem
Großhändler darüber hinaus die Kosten
für das Auswechseln in Rechnung stellen
kann. Zur Klärung dieses wichtigen und
im Elektrohandwerk wohl alltäglichen
Problems wendet sich »de« schriftlich
an den Baurechtsexperten und Rechts-
anwalt Friedrich Wilhelm Stohlmann
von der Kanzlei Stohlmann & Partner in
Düsseldorf.

»de«: Das Planungsbüro gab im Leis-
tungsverzeichnis ein bestimmtes Fabri-
kat für die EVG vor. Der Handwerker
hält sich an die Ausschreibung und
baut die geforderten Typen ein. Wer hat
denn nun die Kosten für den Austausch
zu tragen, der Handwerker, der Groß-
händler, der Hersteller oder das Pla-
nungsbüro?
F. W. Stohlmann: Die Mängelhaftung
des neuen Kaufrechts im Sinne der
Schuldrechtsmodernisierung ist viel wei-
tergehender als im früheren Kaufrecht.
So verlängert sich nun gemäß § 438 Abs. 1
Ziff. 2 b BGB die Mängelhaftung für
Baumaterialien von sechs Monaten auf
fünf Jahre. Nebenbei bemerkt hat der
Händler seinerseits aus seinem Kaufver-

trag gegen den Hersteller ebenfalls ent-
sprechende Rückgriffansprüche im Sin-
ne des § 478 BGB, so dass hier eine Haf-
tung im Rahmen der Lieferkette gesetz-
lich normiert ist.

Allerdings zielt das neue Kaufver-
tragsrecht auf das Vorhandensein bzw.
Nichtvorhandensein eines Mangels ab.
D.h., der Handwerksbetrieb ist dar-
legungs- und beweispflichtig, dass
der Mangel an den EVG schon
bei der Übergabe vorhanden war.
Gelingt dem Handwerker die-
ser Nachweis, kann er seine
Rechte aus § 437 BGB
gegenüber dem Händ-
ler geltend machen.
Das heißt konkret:
Der Verkäufer hat
dann im Rahmen
der Nacherfüllung
nicht nur mängel-
freie EVG zu liefern,
sondern auch die Aus-
tauschkosten zu tragen.

Ich verweise auf ein Ur-
teil des OLG Karlsruhe
vom 2.9.2004 unter dem
Az.: 12 U 144/04. Die
Leitsätze dieser Entschei-
dung des OLG Karlsruhe
lauten wie folgt:
• Der Baustoffhändler,

der mangelhafte Flie-
sen geliefert hat, muss
im Rahmen der Nach-
erfüllung auch die
Kosten des Ausbaus des
mangelhaften Fliesenbelages und
des Wiedereinbaus der mängel-
freien Fliesen tragen.

• Zwar kann der Verkäufer ge-
mäß § 439 Abs. 3 BGB die
Nacherfüllung wegen unver-
hältnismäßig hoher Kosten ver-
weigern. Eine Unverhältnismäßigkeit
ist aber nicht allein deswegen gegeben,
weil die Nacherfüllungskosten den
Kaufpreis um das 15-Fache überstei-
gen.

Aus dem Sachverhalt zu dieser Entschei-
dung lässt sich entnehmen, dass der ent-
sprechende Händler dem Käufer für des-
sen Bauvorhaben 50 m2 glasierte Fein-
steinzeugfliesen der Abriebklasse 5 als
»1. Wahl« verkauft hatte. Kurz nach
Verlegung stellte sich heraus, dass die

Glasur der Fliesen bei geringster Bean-
spruchung – z.B. schon bei einem he-
runterfallenden Kaffeelöffel – abplatzt.
Dies ist auf Hohllagen innerhalb der
Fliesen zurückzuführen. Der Bauherr
(Käufer) verlangt vom Baumarkt die Er-
neuerung des Fliesenbelages (10368 €),
Malerarbeiten (1704 €), De- und Re-

montage der Sanitäreinrichtungen
(2858 €), Ab- und Aufbau der Kü-
che (2070 €) sowie diverse Eigen-
leistungen und Notunterkunft
(ca. 1400 €).

Das OLG Karlsruhe hat
den Baumarkt – ob-

wohl dieser nur
Zwischenhändler
war – im Rahmen

seiner Nacher-
füllungsver-

pflichtung ge-
mäß § 439

Abs. 1
BGB zu

den vom
Käufer auf-
gewendeten
Kosten der

Neuverlegung zu-
sätzlich aller weiteren
Nacherfüllungskosten
verurteilt. Dabei wies

das OLG Karlsruhe
darauf hin, dass sich
der Baumarkt nicht

auf eine Unverhältnis-
mäßigkeit des Auf-

wandes berufen kön-
ne, auch wenn die

Kosten den Kaufpreis
um mehr als das 15-

Fache übersteigen.
Denn der Maßstab
für die Unverhält-

nismäßigkeit ergibt
sich nicht aus einem 

Vergleich zwischen Kaufpreis und Män-
gelbeseitigungskosten, sondern zwischen
diesen und der durch die Nacherfüllung
zu erzielenden Werterhöhung. Bei den
Fliesenabplatzungen handelt es sich
nicht um bagatellhafte Schönheitsmän-
gel. Vielmehr kann man angesichts der
Schadensanfälligkeit der Fliesen davon
ausgehen, dass die Abplatzungen immer
zahlreicher werden und sie deshalb der
Käufer nicht hinnehmen muss.

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, 
Redaktion »de«

Aufwendungen beim Austausch fehlerhafter
Bauteile während der Gewährleistung
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»de«: Wie im Beitrag beschrieben, ent-
hält der Bauvertrag nach VOB/A eine
Zusatzklausel, nach der sich die aus-
führende Firma zu einer 5-jährigen Ge-
währleistung verpflichtet. Hat das in
diesem Fall Auswirkungen?
F. W. Stohlmann: Soweit der Bauvertrag
nach VOB/B eine Zusatzklausel enthält,
wonach der Auftraggeber statt der in der
VOB in § 13 Nr. 4 VOB/B vorgesehenen
4-jährigen Mängelhaftung (Beginn mit
der Abnahme) eine 5-jährige Mängel-
haftung (gem. § 634 a BGB) verlangt, so
ist dies nicht zu beanstanden. § 13 Nr. 4
VOB/B weist ausdrücklich darauf hin,
dass die Regelfristen (also vier Jahre bei
Arbeiten am Bauwerk) nur dann Gel-
tung haben, soweit die Bauvertragspar-
teien nicht eine andere Frist vereinbar-
ten. Ist im Bauvertrag eine 5-jährige

Mängelhaftung vorgesehen, die ja dem
gesetzlichen Leitbild für Arbeiten am
Bauwerk entspricht, und hat der Auf-
tragnehmer diesen Bauvertrag unter-
zeichnet, so ist er auch an die 5-jährige
Mängelhaftung (früher: Gewährleis-
tungszeit) gebunden.

»de«: Gibt es sonst noch etwas, was der
Handwerker zu beachten hat?
F. W. Stohlmann: Ja, ein Unternehmer
im Sinne des Handelsrechtes ist ver-
pflichtet, die Kaufgegenstände auf Män-
gel hin zu überprüfen. In der Regel ist
ein Elektroinstallationsunternehmen als
Kaufmann anzusehen, so dass für ihn
auch die Vorschriften des Handelsge-
setzbuches gelten. Nach § 377 HGB hat
der Käufer die Ware unverzüglich nach
der Ablieferung durch den Verkäufer,

soweit dies nach ordnungsgemäßem Ge-
schäftsgang tunlich ist, zu untersuchen
und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem
Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.
Voraussetzung ist, dass der Kauf für bei-
de Teile ein Handelsgeschäft darstellt.
Soweit der Händler und der Elektroin-
stallationsunternehmer Kaufleute sind,
stellt sich ein derartiger Kauf als Han-
delsgeschäft dar. 

Die zitierte Bestimmung (§ 377 HGB)
regelt weiter, dass bei Unterlassen der
Mängelanzeige durch den Käufer die
Ware als genehmigt gilt. Es sei denn,
dass der Mangel bei der Untersuchung
nicht erkennbar war. Darüber hinaus re-
gelt diese Bestimmung bei späterem Zei-
gen des Mangels, dass die Anzeige un-
verzüglich nach der Entdeckung des
Mangels gegenüber dem Verkäufer er-
folgen muss. Andernfalls gilt die Ware
auch in Ansehung dieses später entdeck-
ten Mangels als genehmigt. Diese Be-
stimmungen gelten nur dann nicht,
wenn der Verkäufer den Mangel arglis-
tig verschwiegen hat. Für diesen Fall
kann der Verkäufer sich nicht auf die
Untersuchungs- und Rügepflichten gem.
§ 377 HGB berufen. 

Da der Elektrounternehmer den
Mangel der EVG nicht erkennen konnte
und der Mangel erst bei Ausfall dieser
Geräte erkennbar wurde, reichte die un-
mittelbare Meldung gegenüber dem Ver-
käufer nach Auftreten der Mängel aus.

»de«: Haben Sie darüber hinaus weitere
Empfehlungen für unsere Leser?
F. W. Stohlmann: Ich möchte nochmals
auf die eingangs beschriebenen Ausfüh-
rungen verweisen und insbesondere auf
die Pflichten des Verkäufers bei Liefe-
rung mangelhafter Baumaterialien. Der
Verkäufer hat in diesen Fällen auch die
Folgekosten des Aus- und Einbaus zu
tragen. Nicht nur die entsprechend ver-
längerte Mängelhaftung des Verkäufers
spielt nach der Schuldrechtsmodernisie-
rung eine Rolle, sondern auch, dass die-
se Bestimmung des § 438 Abs. 1 Ziff. 2 b
BGB nicht durch Allgemeine Geschäfts-
bedingurigen des Händlers zu Lasten des
Käufers (Elektroinstallationsbetrieb) ab-
bedungen werden kann.

Wie eben dargelegt, wäre der Händ-
ler in dem vorliegenden Fall – soweit der
Kaufvertrag nach dem 1. Januar 2002
abgeschlossen worden ist – auch zur
Übernahme der Austauschkosten der
mangelhaften Beleuchtungsanlage im
Sinne des zitierten Urteils des OLG
Karlsruhe vom 2.9.2004 verpflichtet
(IBR 2004, 621). ■

ZWEI LESERBRIEFE
Der Inhaber eines Betriebes für Haustechnik
schreibt: »Neulich habe ich Ihren Artikel über
den Austausch der EVG gelesen. Als Fachbe-
trieb der Haustechnik (Heizung, Klima, Sani-
tär, Elektro) haben wir immer wieder mit der-
artigen Problemen zu kämpfen. Es wundert
mich allerdings, dass der Handwerker nicht
seine Arbeitszeit für den Austausch der de-
fekten Teile dem Großhandel bzw. dem Her-
steller in Rechnung gestellt hat. In einem Ur-
teil aus dem Bereich Heizungstechnik – es
geht um den Austausch eines defekten Heiz-
körpers in einem Hochhaus – hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) Folgendes festgestellt:
‚Trotz anders lautender Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) muss der Lieferant
die Werklohnleistungen und alle Nebenauf-
wendungen in einem Gewährleistungsfall er-
setzen.’ Es handelt sich um das Urteil mit dem
Aktenzeichen VII ZR 194/80 vom 9. April
1981. Dieses Urteil löst meist große Verwun-
derung hervor. Und die Händler bzw. Herstel-
ler zahlen dann ohne Probleme.«

Der Inhaber eines Betriebes für Elektro-
technik berichtet: »Mit großem Interesse ver-
folge ich Ihre Serie »Alles rechtens?«. Jedoch
glaube ich Ihren Kommentar in Folge 41 zu
einseitig und lieferantenfreundlich gehalten.
Dass der ausführenden Firma die Gewährleis-
tung der Anlage obliegt, bleibt natürlich un-
bestritten. Aber, dass sie für die entstehen-
den Materialschäden auch noch aufkommen
muss, wie auch der zitierte Jurist behauptet,
finde ich doch äußerst bedenklich.

Fakt ist doch, dass der Vertragspartner des
Installateurs der hier benannte Großhandel
ist. Der Hersteller der Ware trat nie in direk-
ten Kontakt mit der Installationsfirma. Wahr-
scheinlich findet sich im Katalog der Herstel-
lerfirma auch keine Einschränkung im Ver-
wendungsfall solcher Leuchten beschrieben.
Der Großhändler kann sich also meiner Mei-
nung nach somit auch nicht mit einem Ach-
selzucken aus der Verantwortung stehlen. Die

Arbeit eines Großhändlers erfolgt meines
Wissens nicht ehrenamtlich, sondern er gibt
die Ware mit einem Aufschlag weiter. Es be-
steht also ein Rechtsanspruch: Installations-
firma – Großhandel bzw. Industrievertretung
– Hersteller.

Leider wird die von Ihnen beschriebene
Vorgehensweise der Reklamationsbehand-
lung langsam zum Standard. Man hat wirklich
den Eindruck, dass bei Reklamationen nicht
der Kunde, sondern die Reklamationsstatistik
der Hersteller im Mittelpunkt steht. Und die
muss in Ordnung sein, koste es was es wolle.

Beispiel: Wir bestellten vier Pendelleuch-
ten über einen Großhändler bei der Firma
Oligo und hängten sie auf. Dabei kürzten wir
die Pendelschnüre. Nach drei bis vier Mona-
ten fiel eine Leuchte aus. Wir demontierten
sie und sendeten sie über unseren Großhänd-
ler an die Leuchtenfirma zurück. Ein Selbst-
eingriff fand nicht statt – wäre auch schlecht
möglich gewesen.

Nach einiger Zeit kam ein Kostenvoran-
schlag der Firma Oligo über 28,00 € zzgl.
MwSt. und Porto über die Reparatur des Pen-
delkabels, da wir dieses angeblich unsachge-
mäß gekürzt hätten. Die anderen drei Leuch-
ten brennen auch heute noch, obwohl wir
auch sie kürzten.

Die gesamte Reklamation spielte sich also
nach mittlerweile bekanntem Muster ab, wo-
bei die Firma Oligo jedoch 9,00 € am Repara-
turpreis nachließ. Fazit: Für Hersteller steht,
falls sie auch ihre Gewährleistungspflicht ernst
nehmen, meistens ein Betrag von 10,00 € oder
weniger zur Diskussion. Handwerksbetriebe
dagegen wenden im Normalfall mehrere Stun-
den auf, um defekte Materialien zu ersetzen.

Da diese Vorgehensweise schon bei vielen
Firmen zum Standard gehört, kann man
schon von System sprechen. Wünschenswert
fände ich eine Artikelserie, welche die
Rechtslage zu diesem Problem etwas klar-
stellt.«


