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Management // Ihr gutes Recht

Im Baugewerbe gilt, dass jedes Ge-
werk sachmangelfrei ist, das ent-
weder eine mit dem Bauherrn ver-

einbarte Beschaffenheit hat, sich für 
die vertraglich vorausgesetzte Ver-
wendung oder für die gewöhnliche 
Verwendung eignet.

Beschaffenheit heißt, es wurde 
eine bestimmte Eigenschaft, Quali-
tät oder Ähnliches ausdrücklich zwi-
schen den Vertragsparteien verein-
bart. Es sollte aber grundsätzlich nur 
eine solche Beschaffenheit vereinbart 
werden, die mit den technischen Re-
gelwerken wie DIN-Normen und Her-
stellerangaben auch vereinbar ist.

Vertragszweck muss erfüllt sein

Ist keine Beschaffenheit vereinbart, 
ergibt sich die Mangelfreiheit der 
Leistung unter Umständen aus dem 
konkret erkennbaren Vertragszweck, 
zum Beispiel eine ganz genau be-
stimmte Zweckbestimmung (Heizung 
für ein Tropenhaus mit subtropischen 
Pflanzen). Wird die Leistung (Hei-
zungsanlage) technisch zwar man-
gelfrei erbracht, erfüllt sie aber 
nicht den Vertragszweck (subtropi-
sche Temperaturen), ist die Leistung 
gleichwohl mangelhaft.

Ist gar nichts vereinbart, gilt: Der 
Handwerker „schuldet“ stets eine zu 
erwartende Werkleistung, auch ohne 
darüber konkrete Vereinbarungen ge-
troffen zu haben (so ist es selbstver-
ständlich, dass ein neu eingedecktes 
Dach „dicht“ ist).

Eine aus Sicht des Bauherrn 
scheinbar mangelfreie Leistung muss 
abgenommen werden. Eine Ver-
schleppung einer Abnahme ist eben-
so wenig vom Gesetz geschützt wie 

Werkleistung

 Mit Mängeln richtig umgehen
Spätestens bei der Abnahme der Werkleistung muss vom  
Bauherrn überprüft werden, ob die Leistung des Handwerkers  
vertragsgemäß, das heißt mangelfrei erbracht wurde.

eine Verweigerung der Bestätigung 
der Mangelfreiheit nach dem Motto: 
Vielleicht zeigen sich ja später noch 
„versteckte“ Mängel.

Jeder Mangel löst grundsätzlich im 
Rahmen der Verjährungsfristen und 
nach Entdeckung und Anzeige an 
den Handwerker die gleichen Rechts-
folgen aus: Der Mangel muss und 
darf vom Handwerker selbst beseitigt 
werden. Der Bauherr hat hier keinen 
Anspruch auf Vorgaben. Bei der vom 
Handwerker gewählten Mangelbesei-
tigung muss aber selbstverständlich 
sichergestellt sein, dass der Mangel 
danach nicht mehr besteht und der 
Auftraggeber keine Nachteile (auch 
keine optischen) wegen des Mangels 
oder der Art der Beseitigung hinneh-
men muss.

Bauherr kann zurücktreten

Scheitert der Handwerker mit sei-
ner Mangelbeseitigung oder ver-
weigert er sie zu Unrecht, bestimmt 
der Bauherr  – nach entsprechen-
den Fristsetzungen  – den weiteren 
Ablauf zur Behebung des Mangels 
selbst. Er kann dann grundsätzlich 
zwischen dem Recht auf Selbstvor-
nahme (in der Regel die Beseitigung 
durch ein anderes Unternehmen), der 
Minderung des Werklohns oder so-
gar dem Rücktritt vom Vertrag (nur 
bei wesentlichen Mängeln) wählen 
und vom Handwerker unter Umstän-
den auch noch umfangreichen Scha-
densersatz – je nach Art des gewähl-
ten Rechts – verlangen.

Alle Mängel sind immer unverzüg-
lich – also sofort – zu beseitigen. Vo-
rausgesetzt, das erforderliche Materi-
al steht zur Verfügung. Absprachen 

über einen anderen Zeitpunkt sind 
möglich, müssen dann aber auch ein-
vernehmlich mit dem Bauherrn ge-
troffen werden.

Nur wenn der Bauherr offensicht-
liche und für jedermann erkennba-
re Mängel von einem Handwerker 
abnimmt, also als vertragsgemäß 
akzeptiert, kann er danach diesen 
Mangel nicht mehr gegenüber dem 
Handwerker rügen (Beispiel: Die 
Wände wurden rot statt weiß gestri-
chen). Darüber hinaus gibt es nur 
eine wesentliche Einschränkung 
für Mängel, den Zeitablauf. Ist der  
Gewährleistungszeitraum für Werk-
leistungen für ein Bauwerk abgelau-
fen, kann keine – auch noch so ein-
deutige – mangelhafte Leistung eines 
Handwerkers mehr rechtlich geltend 
gemacht werden. Der Anspruch auf 
Mangelbeseitigung ist dann verjährt.

Ob Mängel in der Werkleistung  
bereits während der Ausführung ge-
rügt werden können, ist im Werk-
vertragsrecht umstritten. Die Recht-
sprechung bejaht eine derart frühe 
Mängelanzeige zunehmend. In der 
VOB/B ist diese Möglichkeit der Man-
gelrüge auch vor der Abnahme aus-
drücklich vorgesehen. ▪
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