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Die Verantwortung 
für energetische Baumängel 

Die kalte Heizung, der Bauträger und der Handwerker

Mit dem in der Ausgabe 2/2016, S. 40 abgedruckten Artikel wurde die Darstellung der Verant-
wortung für typische Baumängel im energetischen Bereich begonnen, die nachfolgend fortge-
setzt wird. Die Gerichte liefern immer wieder Lehrstücke, die aufzeigen, wo die am Bau Beteilig-
ten typische Risiken übersehen haben.

In dem eingangs genannten Artikel wurde 
am Beispiel einer Entscheidung des Urteils 
des OLG Saarbrücken vom 21. Januar 2015 
aufgezeigt, wie weit die Verantwortung 
des Bauträgers bei vom Bauherrn veran-
lassten Abänderungen der ursprünglichen 
Ausführungsplanung geht. Entsprechen-
des gilt auch, wenn der Bauherr in Abstim-
mung mit dem Bauträger Aufträge direkt 
an einen ausführenden Bauhandwerker 
vergibt (selbstständiger Sonderwunsch-
vertrag). In dem vom Oberlandesgericht 
(OLG) Karlsruhe mit dem Urteil vom 15. 
Januar 2016 – 19 U 133/14 entschiedenen 
Fall hatte der Bauherr einen Handwerker 
mit dem Einbau der Fußbodenheizung 
beauftragt, während der Bauträger den 
Brennwertkessel geliefert hatte. Hinter-
her stellte der Gerichtssachverständige 
fest, dass die Einstellwerte am Kessel zu 
keiner DIN-konformen Beheizung des 
Bauwerks führten, was unter anderem an 
den Heizrohrnennweiten und einer unzu-
reichenden Regelfähigkeit von Raumtem-
peraturen lag. Hierzu stellte das OLG fest: 
Dem Bauträgerobjekt obliegt hinsichtlich 

solcher Bauleistungen, die der Erwerber 
mit seiner Zustimmung direkt an den aus-
führenden Bauhandwerker in Auftrag gibt, 
eine Koordinierungspflicht. Diese bezieht 
sich insbesondere auf die Verbindungs- 
beziehungsweise Schnittstellen zwischen 
Grundgewerk und Sonderwunsch und 
begründet eine Verantwortlichkeit des 
Bauträgers für das störungsfreie Funkti-
onieren beider Bestandteile im Rahmen 
des Gesamtwerks. Der Bauträger hat zu 
überprüfen, ob sich der Sonderwunsch 
in das Gesamtkonzept der übrigen Bau-
leistungen störungsfrei einfügen lässt, 
und gegebenenfalls planerische Anwei-
sungen zu erteilen. Angesichts dieser Ab-
stimmungspflicht muss die Frage nicht 
entschieden werden, ob ein Mangel der 
geschuldeten Leistung nicht auch in der 
fehlenden Funktion der Heizung lag. Eine 
solche Funktionsfähigkeit wird immer ge-
schuldet, auch wenn sie nicht ausdrück-
lich Vertragsinhalt ist. 

Der Bauträger musste seine Koordinie-
rungspflicht nicht zwangsläufig selbst er-

füllen. Er konnte sie auf den vom Bauherrn 
beauftragten Handwerker delegieren. Al-
lerdings muss er sich dessen Verschulden 
– Nichterfüllung der notwendigen Koor-
dinierungspflicht – zurechnen lassen, da 
im vorliegenden Fall zweifelsfrei feststand, 
dass der Handwerker diese Pflicht nicht er-
füllt hatte. Im Ergebnis schulden deshalb 
der Bauträger und der direkt beauftragte 
Handwerker dem Bauherrn Schadenser-
satz als Gesamtschuldner. Da der Hand-
werker die notwendige Nachbesserung 
im Laufe des Klageverfahrens vorgenom-
men hatte, erklärte der Bauherr den Pro-
zess für erledigt mit der Kostenfolge für 
die Verfahrenskosten für die unterlegenen 
Beklagten (Bauträger und Handwerker). 

Das Urteil weist noch die Besonderheit 
auf, dass das Gericht dem Bauherrn im 
Rahmen einer Feststellungsklage die 
Schadensersatzpflicht des Bauträgers für 
den Fall anerkannte, dass die durchge-
führten Arbeiten keinen vollständigen 
Erfolg haben. Dies begegnet deshalb Be-
denken, weil mit der Nacherfüllung durch 
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den Handwerker der für den Schadenser-
satzanspruch maßgebliche Sachverhalt 
abgeschlossen ist und das verbleibende 
Risiko eines möglichen weiteren Mangels 
bei der Ausführung der Nachbesserung 
typisch für jegliche werkvertragliche Leis-
tung ist, ohne dass daraus ein Feststel-
lungsanspruch erwachsen kann. Das OLG 
Stuttgart hat im Urteil vom 17. November 
2010 – 3 U 101/10 deshalb eine Feststel-
lungslage für unzulässig gehalten, sobald 
der Schaden beziffert werden kann. Etwas 
anderes gilt nur dann, wenn der geschä-
digte Bauherr einen Vorschuss zur Selbst-
vornahme der Beseitigung des Mangels 
einklagt. Dann enthält ein entsprechen-
des Urteil zugleich die Feststellung, dass 
der beklagte Handwerker zu einer wei-
teren Vorschusszahlung verpflichtet ist, 
wenn der gezahlte Vorschuss die Kosten 
der Selbstvornahme nicht deckt. Im Ge-
gensatz zum Schadensersatzanspruch ist 
der Vorschuss mit der Zahlung des Hand-
werkers zunächst nicht abgeschlossen, 
auch deshalb nicht, weil hierüber auf je-
den Fall eine Abrechnung zu erfolgen hat.

Fazit: Sonderwünsche des Bauherrn sind 
dem Bauträger nicht willkommen. Des-
halb verweist er gerne den Erwerber 
auf eine direkte Vereinbarung mit dem 
Handwerker. Das erleichtert zwar die 
rechnerische Abwicklung, weil vom Bau-
träger keine Sonderwünsche angeboten 
und kalkuliert werden müssen, reduziert 
aber regelmäßig nicht seine Verantwor-
tung. 

Die Heizung: volle Leistung, 
aber zu schwach

Der Satz, dass eine werkvertraglich ge-
schuldete Leistung unabhängig von der 
vertraglichen Leistungsbeschreibung im 
Einzelnen immer die damit verbundene 
Funktion erfüllen muss, gilt nicht grenzen-
los, wenn dieser Leistungserfüllung tech-
nische Gegebenheiten entgegenstehen, 
für die der Unternehmer keine Verantwor-
tung trägt. In dem vom OLG München im 
Urteil vom 10. März 2015 – 9 U 2902/14 
entschiedenen Streit zwischen einem 
Bauherrn und dem Handwerker, der eine 
Fußbodenheizung in das Bauwerk des 
Bauherrn einbauen sollte, stand durch die 
Aussage des Gerichtssachverständigen 
fest, dass die Kubatur und die sonstigen 
baulichen Gegebenheiten es für einen 
Teil der mit der Fußbodenheizung aus-
gestatteten Räume ausschloss, dass die 

erforderliche Temperatur (20 Grad Celsius 
bei einer Außentemperatur von minus 
16 Grad Celsius) erreicht werden konnte. 
Denn dazu hätten die festgelegten Grenz-
temperaturen an der Bodenoberfläche 
in dem strittigen Zimmer überschritten 
werden müssen. In diesem Fall hatte der 
Handwerker die Möglichkeit, den um die 
anteiligen Kosten des heizungstechnisch 
problematischen Zimmers gekürzten 
Werklohn bei Gericht erfolgreich ein-
zuklagen. Der Fall wäre dann anders zu 
beurteilen, wenn der Handwerker eine 
irgendwie geartete Beratungsleistung 
zur Beheizung des strittigen Zimmers 
übernommen hätte. Denn dann wäre er 
verpflichtet gewesen, die genannten Rah-
menbedingungen für die Wirksamkeit der 
Fußbodenheizung zu ermitteln und den 
Auftraggeber gegebenenfalls auf Beden-
ken hinzuweisen.

Das BHKW: mangelhafte Leistung

Ein Heizungsinstallateur vereinbarte mit 
einem Bauherrn eines Hauses zur Ein-
sparung von Energiekosten die Lieferung 
eines Blockheizkraftwerks (BHKW) und 
dessen Anschluss an die vorhandene 
Heizungsanlage. Als der Handwerker die 
Bezahlung der Schlussrechnung verlangt, 
rügt der Bauherr die wiederholten Aus-
fälle des BHKW. Nach erfolgloser Fristset-
zung zur Nachbesserung tritt der Eigentü-
mer vom Vertrag zurück. In der 1. Instanz 
vor dem Landgericht hat der Handwerker 
mit seiner Zahlungsklage Erfolg. Das OLG 
Naumburg, Urteil vom 22 Februar 2014 – 
2 U 28/12 weist dagegen auf die Berufung 
des Bauherrn die Klage ab. Der Gerichts-
sachverständige hatte festgestellt, dass 
das BHKW überdimensioniert war. Für die 
vorbehaltene thermische Leistung erfolg-
te keine ausreichende Wärmeabnahme, 
außerdem wurden die Betriebstempera-
turen durch das Fehlen eines Pufferspei-
chers zusätzlich angehoben. Die Folge 
waren ständige Störschaltungen, sodass 
das BHKW nicht zur vereinbarten Ener-
giekosteneinsparung führte. Das OLG ver-
wies zur Begründung des Mangels wieder 
auf den funktionalen Mangelbegriff. Da-
nach gehören zur vereinbarten Beschaf-
fenheit alle Eigenschaften, die nach der 
Vereinbarung der Vertragsparteien den 
vertraglich geschuldeten Erfolg herbei-
führen sollen. Der vertraglich geschulde-
te Erfolg bestimmt sich danach, welche 
Funktion (!) das Werk nach dem Willen der 
Parteien erfüllen soll.

Schatten auf die Photovoltaikanlage

Trotz des gerade geschilderten Urteils ist 
zu beachten: Nicht alle Umweltbedingun-
gen um eine Werkleistung werden vom 
funktionalen Mangelbegriff erfasst. Dies 
zeigt das folgende Beispiel. Ein Auftrag-
geber lässt für sein Studentenwohnheim 
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Photovoltaikanlagen planen und errichten 
und schließt für diese Anlagen langfristige 
Stromeinspeiseverträge ab. Die Photovol-
taikanlagen können jedoch wegen einer 
nicht vermeidbaren Verschattung nicht 
die maximale Stromausbeute erzielen. 
Deshalb kann der Eigentümer während 
der Laufzeit der Einspeisevergütung die 

aufgewendeten Investitionskosten nicht 
amortisieren. Deshalb verlangt er von 
dem Werkunternehmer Schadensersatz. 
Das OLG Bamberg, Urteil vom 17. April 
2013 – 3 U 127/12 weist die Klage ab. Zwar 
bestehen bei einem Werkvertrag Aufklä-
rungs- und Beratungspflichten des Unter-
nehmers, die diesen auch ohne eine aus-
drückliche Abrede dazu verpflichten, den 
Besteller auf das mit der Verwendung des 
Werks verbundene Risiko oder darüber 
aufzuklären, ob das bestellte Werk für den 
vertraglich vorgesehenen Zweck tauglich 
sei und den Bedürfnissen des Bestellers 
entspreche. Wie schon mehrfach darge-
legt, ist diese Pflicht jedoch nicht grenzen-
los. Sie hängt insbesondere davon ab, wie 
das einschlägige Wissen auf beiden Seiten 
der Vertragsparteien verteilt ist. Wenn der 
Werkunternehmer über einen Wissensvor-
sprung in Bezug auf Risiken verfügt, die der 
Auftraggeber aufgrund seiner Sach- und 
Fachkunde allein nicht zu erkennen oder 
richtig einzuschätzen vermag, steht der 
Handwerker in der Pflicht. Hier handele es 
sich aber um einen öffentlichen Auftrag-
geber, auf dessen Seite Sonderfachleute 
und Architekten eingeschaltet waren. Das 
OLG sah nur dann eine Pflicht des Unter-
nehmers, wenn der Auftraggeber bei den 
Vertragsunterlagen einen Fehler gemacht 
hat, der dem Handwerker – immer unter 
Berücksichtigung seines Wissensstandes! 
– ins Auge springen musste. Im vorliegen-
den Fall verneinte das Gericht dies. Es kam 
hinzu, dass der Auftraggeber den Unter-
nehmer über seine Investitionsplanung 
und die darin vorgesehene Einspeisever-
gütung nicht unterrichtet hatte.

Mangelhafte BV: 
welche Verjährung?

Wenn, wie im ersten Abschnitt dieses Ar-
tikels dargelegt, die Feststellung eines 
späteren Schadensersatzanspruchs nicht 
möglich ist, spielt die Länge der Verjäh-
rungsfrist eine wesentliche Rolle, wenn 
nach Abnahme der Werkleistung später 
Mängel auftreten. Im Werkvertragsrecht 
spielt hierbei die Frage eine wesentliche 
Rolle, ob der Mangel bei einem Bauwerk 
aufgetreten ist oder nicht. Denn nach Pa-
ragraf 634a BGB beträgt die Verjährungs-
frist bei einem Bauwerk 5 Jahre, sonst nur 
2 Jahre ab Abnahme der Werkleistung. Bei 
einer Photovoltaikanlage kommt es hier-
bei auf die Frage an, wie fest die Anlage mit 
der Gebäudesubstanz verbunden ist. Der 
Bundesgerichtshof (BGH) hatte im Urteil 
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vom 2. Juni 2016 – VII ZR 348/13 über fol-
genden Sachverhalt zu entscheiden: Der 
Eigentümer einer Tennishalle beauftragte 
ein Unternehmen, auf dem Dach der Hal-
le eine Photovoltaikanlage zu errichten. 
Dazu montierte das Unternehmen 300 
Module mit einem Gewicht von jeweils 18 
Kilogramm auf einer Unterkonstruktion, 
die ihrerseits fest mit dem Dach der Halle 
verbunden wurde. Die Kontroll- und Steu-
erungsanlage wurde innerhalb der Halle 
errichtet. Zum Betrieb der Anlage wurde 
eine umfangreiche Verkabelung vorge-
nommen. Der Eigentümer bemängelte, 
dass die Anlage eine zu geringe Leistung 
erbringe, und verlangte deshalb eine Ver-
ringerung der Vergütung des Handwer-
kers um 25 Prozent (Minderung). Da die 
2-jährige Verjährungsfrist bereits abgelau-
fen war, berief sich der Unternehmer auf 
die Einrede der Verjährung. Dem folgte 
der BGH nicht. Die Verjährung bei einem 
Bauwerk gilt dann, wenn das Werk in der 
Errichtung oder grundlegenden Erneue-
rung eines Gebäudes besteht, das Werk in 
das Gebäude fest eingefügt wird und dem 
Zweck des Gebäudes dient. Dies ist nach 
der Auffassung des BGH hier der Fall. Die 
Photovoltaikanlage wurde durch die Viel-
zahl der verbauten Komponenten so mit 
der Halle verbunden, dass eine Trennung 
vom Gebäude nur mit erheblichem Auf-
wand möglich war. Damit lag eine grund-
legende Erneuerung der Tennishalle vor, 
die einer neuen Errichtung gleich zu ach-
ten ist. Die Photovoltaikanlage diente dem 
weiteren Zweck der Tennishalle, nämlich 
Trägerobjekt einer solchen Anlage zu sein.

Aber Vorsicht! Im Urteil vom 9. Oktober 
2013 – VIII ZR 318/12 hat der BGH ent-
schieden, dass bei einem Kaufvertrag die 
gleiche längere 5-jährige Verjährungsfrist 
bei einem Bauwerk nicht zur Anwendung 
kommt, wenn Photovoltaikelemente auf 
dem Dach einer Scheune weder Gegen-
stand von Erneuerungs- oder Umbauar-
beiten, noch sie für deren Konstruktion, 
Bestand, Erhaltung oder Nutzbarkeit von 
Bedeutung sind. Nach Auffassung des 
BGH ging es dem Käufer maßgeblich um 
die Einspeisevergütung und die damit ver-
bundene zusätzliche Einnahmequelle.

Fazit: Die Frage der Dauer der Verjährungs-
frist ist nicht zweifelsfrei geklärt!

Dr. Hellmuth Mohr
Rechtsanwalt, Stuttgart       


