
Kein Rücktritt vom Bauvertrag / Werkvertrag ohne Fristsetzung – Anmerkung zu Urteil des 
Oberlandesgerichts Frankfurt (OLG Frankfurt) vom 07.05.2014, 1 U 136/12 und BGH, Beschluss vom 
10.08.2016, VII ZR 124/14 

 

I. 

Werkverträge zeichnen sich dadurch aus, dass der ausführende Unternehmer einen Erfolg verspricht 
und der Besteller dafür eine Vergütung zu zahlen hat. Für Grundstückseigentümer gibt es vielfältigen 
Anlass solche Werkverträge abzuschließen, beispielsweise die Umgestaltung des Gartens oder 
Arbeiten am Haus. Kommt es bei diesen Werkverträgen zu Mangelerscheinungen sind viele 
Eigentümer schnell nicht mehr bereit, Arbeiten vom Unternehmer ausführen zu lassen. Die 
Entscheidung des OLG Frankfurt verdeutlicht indessen, dass keinesfalls vorschnell vorgegangen 
werden sollte. 

II. 

1. 

Der klagende Grundstückseigentümer (Kläger) hatte bei dem beklagten Unternehmen (Beklagten) 
2006 die Beseitigung von Feuchtigkeitserscheinungen an seinem Haus in Auftrag gegeben. Hierzu 
erbrachte die Beklagte eine Drainage, eine Beschichtung von außen und eine Querschnittsabdichtung 
im Injektionsverfahren. Nach weiteren Feuchtigkeitseinbrüchen an verschiedenen Stellen des Kellers 
leitete der Kläger ein selbstständiges Beweisverfahren ein. Der gerichtlich bestellte Sachverständige 
stellte eine Reihe von Mängeln fest, u.a. an der Drainage, der Beschichtung und auch der 
Querschnittsabdichtung. Die Beklagte führte ein Privatgutachten in das selbstständige 
Beweisverfahren ein, welches detailliert Einwände gegen das gerichtliche Gutachten vorbrachte, aber 
nicht weiter vom Gericht berücksichtigt wurde. Nach Beendigung des selbstständigen 
Beweisverfahrens trat der Kläger vom Werkvertrag zurück, kündigte und forderte die Beklagte zur 
Rückzahlung des Werklohns auf. U.a. trug der Kläger vor, einer der Gesellschafter der Beklagten habe 
anlässlich eines Ortstermins vom 30.11.2009 eine Mängelbeseitigung abgelehnt. Nachdem die 
Beklagte den Werklohn nicht zurückzahlte, erhob der Kläger Klage auf Zahlung von EUR 91.942,54. Das 
Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Zahlung dieses Betrages verurteilt. 

2. 

Das OLG wies die Berufung gegen dieses Urteil zurück und stellt maßgeblich darauf ab, mangels 
Fristsetzung seien die weiteren Gewährleistungsrechte des Werkvertrages wie Rücktritt und 
Kündigung nicht anwendbar. Die Fristsetzung sei weder aufgrund der Schwere der Mängel entbehrlich 
gewesen, noch aufgrund einer Verweigerungshaltung der Beklagten. Dass der als Zeuge vernommene 
Prozessbevollmächtigte des Klägers die Verweigerung der Nacherfüllung bestätigt habe reichte dem 
OLG nicht aus.  

Der BGH wies die eingelegte Revision zurück. 

III. 

1. 

Die Entscheidung des OLG verdeutlicht die entscheidende Wichtigkeit der Fristsetzung. Grundsätzlich 
ist dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Beseitigung von Mängeln einzuräumen. Erst wenn 
der Unternehmer diese Frist hat verstreichen lassen, kann der Werkvertrag gekündigt und die Arbeiten 
an eine andere Firma zur Ausführung auf Kosten des Unternehmers übergeben werden. Dabei spielt 



es auch keine Rolle, ob alleine das BGB zur Anwendung kommt, oder auch die Vorschriften der 
Vergabe– und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B). Sowohl bei einem Werkvertrag nach 
den Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches, als auch einem Werkvertrag nach den Regeln der VOB/B 
ist grds. eine Fristsetzung notwendig (§§ 634, 637 BGB für den reinen Werkvertrag und §§ 4 Abs. 7, 8 
Abs. 3 VOB/B).  

2. 

Sowohl bei Werkverträgen, die sich alleine nach den Vorschriften des BGB richten, als auch bei 
Verträgen die durch die VOB/B beeinflusst werden, ist diese Fristsetzung nur in Ausnahmefällen 
entbehrlich.  

a) 

Eine Ausnahme von der Notwendigkeit eine Nachfrist zu setzen liegt vor, wenn der Unternehmer es 
ernsthaft und endgültig ablehnt, die Mängel zu beseitigen. Die Entscheidung des OLG verdeutlicht, wie 
schwierig der Nachweis einer solchen Verweigerung sein kann. Selbst die vom OLG als stimmig und 
glaubhaft eingestufte Aussage des Prozessbevollmächtigten des Klägers, unterstützt durch einen 
handschriftlich angefertigten Terminsbericht, war letztendlich nicht ausreichend. Zuzugeben ist zwar, 
dass die Würdigung der Beweisaussagen auch hätte anders ausgehen können. Letztendlich 
verdeutlicht die Entscheidung des OLG aber, dass der Besteller ein sehr großes Risiko eingeht, wenn er 
sich darauf verlässt, dass vom Gericht eine endgültige Verweigerung zur Mangelbeseitigung 
angenommen werde.  

b) 

Eine weitere Ausnahme von der Notwendigkeit eine Frist zur Mangelbeseitigung zu setzen liegt vor, 
wenn der Besteller berechtigterweise das Vertrauen in die Bereitschaft des Unternehmers und seine 
Fähigkeit zur ordnungsgemäßen Nachbesserung verloren hat. Die Rechtsprechung stellt darauf ab, 
dass auch schwerwiegende Mängel vom Unternehmer nachgebessert werden sollen. Nur wenn 
zusätzliche Umstände hinzutreten wird dem Unternehmer dieses Recht entzogen.  

Beispiele:  - der Unternehmer verschweigt, dass er minderwertige Bauteile, die nicht auf den 
 ersten Blick erkennbar sind, eingebaut hat  

 - Es liegt ein sicherheitsrelevanter Mangel oder eine außergewöhnliche Häufung 
 besonders schwerwiegender Mängel vor 

Auch hier geht der Besteller ein sehr großes Risiko ein, wenn er darauf vertraut, dass seine Mängel 
eine Fristsetzung entbehrlich machen. Das dies vom zur Entscheidung berufenen Gericht ebenso 
beurteilt wird, kann niemand garantieren. 

3. 

Im Regelfall kann daher nur dazu geraten werden - auch wenn es schwerfällt – eine Nachfrist zu setzen.  

Diese Nachfrist muss angemessen sein, d.h. dem Unternehmer eine hinreichende Zeitspanne geben, 
den Mangel zu beseitigen. Eine absolute Länge für die Nachfrist gibt es nicht. Diese hängt von den 
Umständen des jeweiligen Mangels ab: Bei einfach gelagerten Mängeln wird die Frist kürzer sein, als 
bei komplizierten Mängeln. Mängel die z.B. an Weihnachten auftreten dürften wiederum längere 
Fristen vonnöten machen, als Mängel die mitten im September auftreten. Andererseits ist bei der 
Fristsetzung auch zu berücksichtigen wie dringend die Arbeiten sind. Somit wird beispielsweise bei 
einem Heizungsausfall im Winter eine kurze Frist angemessen sein, während umgekehrt der 
Heizungsausfall mitten im Sommer eher eine längere Frist auslösen wird. 



 

4. 

Besteller sollten ebenso vorsichtig damit sein, vorschnell vom Scheitern der Mangelbeseitigung 
auszugehen. Das OLG attestierte dem Unternehmer in der besprochenen Entscheidung, dass dieser 
mit dem Hinweis auf ein von ihm erstelltes Privatgutachten den Rahmen der erlaubten 
Rechtsverteidigung nicht verlassen habe. Der Hinweis auf das Privatgutachten sei keine pauschale oder 
kategorische Ablehnung, sondern ein Hinweis darauf, dass der Unternehmer sich seiner 
Verantwortung zur Beseitigung der Mängel nicht zu entziehen versuchen werde.  

Auch hier kann dem Besteller nur dazu geraten werden, auf Hinweise des Unternehmers einzugehen. 
Ansonsten droht wie im besprochenen Fall die Ablehnung weiterer Gewährleistungsrechte durch das 
Gericht. 

Auch bei Werkverträgen muss der Besteller dem Unternehmer eine Untersuchung der behaupteten 
Mängel ermöglichen. Der Unternehmer muss ohne Untersuchung keine Gewährleistung erbringen. Ein 
Besteller, welcher diese Untersuchung verweigert, riskiert seine Gewährleistungsrechte. 

5. 

Für den Unternehmer ist umgekehrt zu beachten, dass Anzeigen des Bestellers nicht wie häufig in der 
Praxis zu beobachten mit dem pauschalen Hinweis, es sei ordnungsgemäß gearbeitet worden vom 
Tisch gefegt werden sollten. Hier läuft der Unternehmer Gefahr, dass entweder später von Seiten des 
Gerichts bereits eine Verweigerung gesehen wird bzw. eine gesetzte Nachfrist abläuft. Vielmehr sollte 
der Unternehmer sich mit den Einwänden genau auseinandersetzen.  

IV. 

Fristsetzungen sind auch im Werkvertragsrecht der entscheidende Dreh– und Angelpunkt der 
Gewährleistungsrechte. Eine nicht gesetzte Nachfrist bzw. eine falsch gesetzte Nachfrist kann auch bei 
Vorliegen eines Mangels sämtliche Gewährleistungsansprüche abschneiden. Der Unternehmer 
seinerseits muss umgekehrt darauf achten, dass durch das eigene Verhalten dem Besteller nicht 
vorzeitig die Möglichkeit gegeben wird, zu den weiteren Gewährleistungsrechten überzugehen. 

Sowohl für Besteller als auch für Unternehmer ergeben sich damit im Bereich des 
Gewährleistungsrechtes eine Reihe rechtlicher Probleme. Diese lösen den Bedarf nach anwaltlicher 
Beratung aus. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

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. 

 


