
Der Preis einer Werkleistung kann maßgeblich dafür sein, in welcher Qualität der Werkunternehmer 

seine Leistung zu erbringen hat - Anmerkung zu Urteil des Landgerichts Potsdam (LG Potsdam) vom 

24. Juli 2018, 6 O 422/16 

I. 

Die von einem Werkunternehmer zu erbringende Leistung – z.B. der Bau eines Hauses oder das Malen 

eines Bildes muss erfolgen. Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Werkunternehmers der 

vereinbarten Beschaffenheit und ggfls. den anerkannten Regeln der Technik entspricht.  

Oftmals wird aber über die zu erbringende Qualität nicht ausdrücklich gesprochen. In diesem Fall ist 

die Leistung mangelfrei, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzten, sonst für die 

gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art 

üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann. Die Entscheidung des LG 

Potsdam zeigt, dass der vom Auftraggeber zu zahlende Preis ein Indiz dafür sein kann, welche Qualität 

vom Werkunternehmer zu erbringen ist. 

II. 

Der Kläger hatte 2015 den Beklagten damit beauftragt, einen Designestrich der Marke „Designfloor 

Spezial anthrazit sandhell seidenmatt Sieblinie 0-2 mm“ zu verlegen. Die Parteien streiten darüber, ob 

der verlegte Estrich mangelhaft ist. Das LG Potsdam hat dem Kläger einen Vorschuss in Höhe von EUR 

22.284,53 zugebilligt, um die von ihm festgestellten Mängel zu beseitigen. 

III. 

1. 

Der Werkunternehmer hat bei einem Werkvertrag das von ihm zu erbringende Werk mangelfrei 

herzustellen. Ob das Werk mangelfrei ist, entscheidet sich in aller erster Linie durch die 

Parteivereinbarungen. Wichtig ist daher, dass bei Abschluss des Werkvertrages genau definiert wird, 

was vom Werkunternehmer zu erbringen ist und auch in welchem Standard. 

2. 

Wird es von den Parteien unterlassen, nähere Vereinbarungen zu dem zu erbringenden Werke bzw. 

der zu erbringenden Qualität zu treffen, ist die Mangelfreiheit durch Rückgriff auf die Maßstäbe zu 

klären, die bei der gewöhnlichen Verwendung des Werkes gelten und welche der Auftraggeber von 

diesem Werk erwarten darf. Zur Ausfüllung dieser zunächst nicht näher definierten Begriffe kann auch 

der gezahlte Preis herangezogen werden. Wird beispielsweise von den Parteien zwar ein Werklohn 

vereinbart, der erheblich über dem liegt, was üblicherweise für die entsprechende Leistung gezahlt 

werden muss, andererseits aber nichts ausdrücklich über die zu erbringende Qualität vereinbart, kann 

der gezahlte Preis ein Indiz dafür sein, dass der Werkunternehmer nicht nur die Durchschnittsqualität 

zu erbringen hatte, sondern darüberhinausgehende Qualität. 

Beispiel: Auftraggeber G beauftragt Werkunternehmer U damit seinen Garten neu zu 

 gestalten. Der übliche Marktpreis für die zu erbringenden Arbeiten beträgt EUR 

 5.000,00. G zahlt EUR 15.000,00. 

In diesem Fall kann der gezahlte Werklohn ein Indiz dafür sein, dass G diesen nur deshalb gezahlt hat, 

weil er von U eine über dem Durchschnitt hinausgehende Qualität der Landschaftsgestaltung 

erwartete. Allerdings kann der überhöhte Marktlohn auch darin liegen, dass beispielsweise U einen 

ineffizienten Verwaltungsapparat hat und daher zur Abdeckung dieser Kosten einen über dem 

marktüblichen liegenden Preis verlangen muss. Daher sollte der Auftraggeber sich nicht darauf 



verlassen, dass aus einem über dem marktüblichen liegenden Preis auf eine Vereinbarung einer über 

dem Durchschnitt liegenden Qualität geschlossen wird. Besser ist es, dies ausdrücklich zu vereinbaren. 

3. 

Ist das Werk mangelhaft, kann der Auftraggeber Gewährleistungsrechte geltend machen. Als erstes 

muß dem Werkunternehmer Gelegenheit gegeben werden, den Mangel selber zu beseitigen 

(Nachbesserung). Bei dieser ist es ratsam, dem Werkunternehmer gleich eine den Umständen nach 

angemessene Frist zu setzen. Läuft diese ergebnislos ab, kann der Auftraggeber den Mangel selber 

beseitigen lassen und die Kosten gegenüber dem Werkunternehmer geltend machen.  

Da die Beseitigung von Mängeln insbesondere bei Bauvorhaben leicht Größenordnungen erreichen 

kann, die nicht aus der Portokasse bezahlt werden können, ist es wichtig, dass die Möglichkeit besteht, 

von dem Werkunternehmer einen Vorschuß auf die zu erwartenden Kosten zu verlangen. Dieser 

Anspruch kann wie in dem hier besprochenen Fall auch gerichtlich durchgesetzt werden.  

Wichtig: Dieser Vorschuß kann anders als der Vorschuß auf die Reparaturkosten nach einem 

 Verkehrsunfall nicht frei verwendet werden. Vielmehr muss am Ende der 

 Mangelbeseitigung eine Abrechnung über die tatsächlich angefallenen Kosten erfolgen. 

 Sind die tatsächlichen Kosten höher als der Vorschuß, muss der Werkunternehmer 

 nachzahlen. Sind die tatsächlichen Kosten dagegen niedriger als der Vorschuß, muss die 

 Zuvielzahlung erstattet werden. Wird gar die Mangelbeseitigung nicht in angemessener 

 Frist begonnen, muss der gesamte Vorschuß zurückgezahlt werden. 

IV 

Ob ein Werk mangelhaft ist, bestimmt sich nach den Vereinbarungen des Werkvertrages. Wichtig ist 

daher eine genaue Bestimmung der Leistungen und auch der zu erbringenden Qualität vorzunehmen. 

Fehlt es an einer solchen Vereinbarung ist darauf abzustellen, was bei Werken gleicher Art erwartet 

werden kann. Hierbei kann auch der zu zahlende Preis eine Rolle spielen. Um eine ordnungsgemäße 

vertragliche Leistungsbeschreibung zu erhalten, und um im Einzelfall zu klären, was geschuldet wird, 

ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


