
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urteile: Bundesgerichtshof (BGH) – Blatt 29.164 

Thema: Pfusch am Bau kann teuer werden! 
  
Kurzbeschreibung zum Thema: 
Immer ist der Handwerker der Meinung, dass er, wenn er 
nicht sauber gearbeitet ha, eventuell mit einem geringen 
Geldbetrag, sich aus der Nachbesserung zu kaufen.  
Diesem Problem, bzw. dieser Meinung, ging der BGH in 
diesem Urteil nach.  
Kann der Handwerker seit diesem Urteil weiterhin dieser 
Meinung sein? Oder ist seit diesem Urteil, für das 
Handwerk eine komplette Neuerung, eingetreten? 
Lesen Sie nach.     

Sachverhalt: 
Pfusch am Bau kann teuer werden! 
Pflicht zur Mängelbeseitigung. 
 

Berlin (ddp) – Bauunternehmer oder Handwerker können 
sich bei Pfusch am Bau nicht mehr durch einen 
verhältnismäßig geringen Abzug in ihrer Rechnung 
freikaufen. Nach einer Entscheidung vom 
Bundesgerichtshof (AZ: VII ZR 64/04) sind sie 
verpflichtet, das Werk ordentlich herzustellen, egal, was 
das kostet.  
 
Der BGH hat entschieden, dass ein 
Nachbesserungsverlangen des Bauauftraggebers auch 
bei einem erheblichen Aufwand für die 
Mängelbeseitigung erfüllt werden muss, wenn ein 
berechtigtes Interesse des Auftaggebers an einer 
mängelfreien Vertragsleistung besteht.  
 
Ausdrücklich weisen die Richter darauf hin, dass dabei 
sowohl das Preis-/Leistungsverhältnis, als auch das 
Verhältnis des Nachbesserungsaufwandes zu den 
zugehörigen Vertragspreisen ohne Bedeutung sein. Laut 
BGB können Auftragnehmer die Beseitigung eines 
Mangels verweigern, wenn sie einen verhältnismäßig 
hohen Aufwand erfordert. 
 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
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Urteil und Aktenzeichen: 
 Entscheidung des Bundesgerichtshofes 
 BGH VII ZR 64/04 

Urteil des BGH vom 10. November 2005, VII ZR 64/04. 
Kommentar BGH: 
Nach Ansicht des Gerichts ist der Einwand der 
Unverhältnismäßigkeit aber nur dann gerechtfertigt, wenn 
das Bestehen auf ordnungsgemäßer Vertragserfüllung, 
gemessen am dafür erforderlichen Aufwand, einen Verstoß 
gegen Treu und Glauben darstellt. 
 

Quelle: Internetsammlung BGH:  
Gefunden am 10. November 2005: 

Kommentar vom Autor: 

Was heißt dies für den 
Fenstereinbau?  
Fallbeispiel: 
Ein Fensterbauer mit einem Bauvertrag 
nach VOB, baut für einen Bauherrn 
Fenster ein. Der Bauherr verlangt im 
Vertrag eine Ausführung des 
Fenstereinbaus nach RAL- Gütesiegel. 

Der Fensterbauer kalkuliert lediglich mit 
einer Schaummontage und baut die 
Fenster auch nur mit einer 
Schaummontage ein. Der Putzer, 
verputzt die Baustelle und putzt die 
Fenster ein.  
In einem Blower-Door-Test stellt der 
Sachverständige fest, dass die 
Fensteranschlüsse dem Test nicht 
standhalten.  
Damit ist zu erwarten, dass gravierende 
Schäden eintreten.  
 
Entscheidend ist jetzt: 

Der Fensterbauer kann sich jetzt nicht 
mehr auf den § 633 Abs. 2 Satz 3 des 
BGB und auch nicht auf den § 13 Nr. 6 
VOB/B berufen. Da der vereinbarte 
Vertrag nicht eingehalten wurde, und der 
Bauherr mit Schäden zu rechnen hat, 
wird das BGH auch hier der Meinung 
sein, dass die Nachbesserung 
vorgenommen werden muss, koste es, 
was es wolle! 
 
 

 

Kommentar von Stirli: 
Endlich bringen kleine Geldbeträge nicht mehr den >einseitig, Großen 
Erfolg<. Stirli sieht dies mit Richter >Struck<, ähnlich.   

1. Oh Gott Richter 
Struck, >Sie< 
nimmt kein 
Kleingeld mehr!!!!! 

2. 
Tatsächlich, 
>Justizia< 
wird zur 
>Eisernen 
Jungfrau<   

3. Von 
wegen 
>Eiserne 
Jungfrau<! 
Ich 
versuche 
nur zu 
verhüten.  
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