RECHTSPRECHUNG IN LEITSÄTZEN IV
Privates Baurecht, Vergaberecht, Stellungnahmen der VOB-Stelle



PRIVATES BAURECHT

a) Leistung / Ausführung
OLG Celle, Urteil vom 15.01.2003 – 7 U 64/00
Technische Vertragsnormen der VOB/C, die in einem Bauvertrag angeführt sind, stellen Allgemeine Geschäftsbedingungen dar, die hinter die vertraglich vereinbarte individuelle Leistungsbeschreibung zurücktreten.
OLG Celle, Urteil vom 15.01.2003 – 7 U 64/00
„Technische Vertragsnormen der VOB/C, die in einem Bauvertrag angeführt sind, stellen Allgemeine Geschäftsbedingungen dar, die hinter die vertraglich vereinbarte individuelle Leistungsbeschreibung zurücktreten.“
b) Abnahme / Gewährleistung
OLG Nürnberg, Urteil vom 25.07.2002 – 13 U 979/02
Ein Mangel im Sinne des § 13 Nr. 1 VOB/B liegt nicht vor, soweit aus einem Verstoß gegen die anerkannten
Regeln der Technik für den Auftraggeber kein Schadensrisiko und keine Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit entsteht.
c) Vertragsstrafe
BGH, Urteil vom 23.01.2003 – VII ZR 210/01 (Berlin)
Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers enthaltene Vertragsstrafenklausel in einem
Bauvertrag benachteiligt den Auftragnehmer unangemessen, wenn sie eine Höchstgrenze von über 5 % der
Auftragssumme vorsieht (Aufgabe von BGH, NJW 1987, 380 = BauR 1987, 92 (98) = ZfBR 1987, 35).
Für vor dem Bekannt werden dieser Entscheidung geschlossene Verträge mit einer Auftragssumme von bis
zu ca. 13 Millionen DM besteht grundsätzlich Vertrauensschutz hinsichtlich der Zulässigkeit einer Obergrenze von bis zu 10 %. Der Verwender kann sich jedoch nicht auf Vertrauensschutz berufen, wenn die
Auftragssumme den Betrag von 13 Millionen DM um mehr als das Doppelte übersteigt.
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BHG, Urteil vom 07.03.2002 – VII ZR 41/01
Eine Vertragsstrafenklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach welcher der Auftragnehmer für
jeden Arbeitstag der Verspätung eine Vertragsstrafe von 0,5 % zu zahlen hat, übt einen wirtschaftlich nicht
mehr vertretbaren Druck auf den Auftragnehmer aus. Sie ist ungeachtet einer Obergrenze unwirksam.
d) Haftung
BGH, Urteil vom 08.05.2003 – VII ZR 205/02
„Ein Auftraggeber, der selbst auf dem Gewerk seines Auftragnehmers aufbaut und weitere Bauleistungen
erbringt, verletzt die ihm in eigenen Angelegenheiten obliegende Sorgfaltspflicht, wenn er die Leistungen
dieses Auftragnehmers ungeprüft übernimmt.“
BGH, Urteil vom 09.01.2003 – VII ZR 181/00
„a) Eine Beeinträchtigung des nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauchs liegt vor, wenn die mit der
vertraglich geschuldeten Ausführung erreichbaren technischen Eigenschaften, die für die Funktion des
Werkes von Bedeutung sind, durch die vertragswidrige Ausführung nicht erreicht werden und damit die
Funktion des Werkes gemindert wird.
b) Begründet die vertragswidrige Ausführung das Risiko, dass das ausgeführte Werk im Vergleich zu dem
vertraglich geschuldeten Werk eine geringere Haltbarkeit und Nutzungsdauer hat und dass erhöhte Betriebs- oder Instandsetzungskosten erforderlich werden, ist der nach dem Vertrag vorausgesetzte Gebrauch
gemindert.
c) Eine Beeinträchtigung des nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauchs liegt vor, wenn die mit der vertraglich geschuldeten Ausführung erreichbare Nutzlast einer Betondecke mit der vertragswidrigen tatsächlichen Ausführung nicht erreicht wird. Für die Beeinträchtigung des nach dem Vertrag vorausgesetzten
Gebrauchs ist es unerheblich, dass die tatsächliche Ausführung nach dem derzeitigen Erkenntnisstand für
alle denkbaren Lastfälle ausreicht und welche Vorstellungen der Auftraggeber hinsichtlich der zukünftigen
Nutzlast hat.
d) Verwendet der Auftragnehmer im Vergleich zur geschuldeten Ausführung minderwertiges Material, dann
ist die Vergütung des Auftragnehmers um den Vergütungsanteil zu mindern, der der Differenz zwischen der
erbrachten und der geschuldeten Ausführung entspricht.
e) Der Auftraggeber kann Minderungen für einen technischen Minderwert verlangen, der durch die vertragswidrige Ausführung im Vergleich zur geschuldeten verursacht worden ist.
f) Neben einer Minderung für einen technischen Minderwert kann der Auftraggeber für einen merkantilen
Minderwert Minderung verlangen, wenn die vertragswidrige Ausführung eine verringerte Verwertbarkeit zur
Folge hat, weil die maßgeblichen Verkehrskreise ein im Vergleich zur vertragsgemäßen Ausführung geringeres Vertrauen in die Qualität des Gebäudes haben.“
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