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Bessere Rechtsstellung für  
das Baugewerbe

Seit dem 1. Januar 2018 gilt das Gesetz zur 
Reform des Bauvertragsrechts und zur Än-
derung der kaufrechtlichen Mängelhaftung. 
Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die 
Änderung der kaufrechtlichen Mängel-
haftung. Die verschuldensunabhängige 
Haftung eines (Letzt-)Verkäufers in einer 
B2B-Lieferkette wird erweitert. Die zu tra-
genden Kosten aus der weiteren Haftung 
können entlang der Lieferkette aber auch 
leichter durchgereicht werden.
 
Zur bisherigen Rechtslage:

Streitgegenstand war die Frage, ob der Verkäufer 
einer mangelhaften Sache im Rahmen seiner ver
schuldensunabhängigen Verpflichtung zur Nach
erfüllung nach § 439 BGB auch verpflichtet sei, die 
Aus und Einbaukosten zu übernehmen.
 
Ein Beispiel aus der Praxis: 

Ein Baustoffhändler verkaufte einem Bauhand
werker Fliesen, deren Mangelhaftigkeit erst 
nach dem Verbau festgestellt wurde. Während 
der Bauhandwerker aus seiner Gewährleistungs
verpflichtung gegenüber dem Endkunden 
verschuldensunabhängig die Aus und Ein
baukosten zu tragen hatte, berief sich der Bau
stoffhändler (oder sein Haftpflichtversicherer) 
auf seine Gewährleistungsverpflichtung, der zu
folge er verschuldensunabhängig nur verpflich
tet sei, mangelfreie Fliesen bereitzustellen.

Auch der Bundesgerichtshof (BGH) entschied 
zunächst, dass der Nacherfüllungsanspruch 
für ihn die Aus und Einbaukosten nicht um
fasse. Nacherfüllung sei eine Modifikation der 
ursprünglichen Vertragsverpflichtung. Der 
Einbau einer Sache gehöre nicht zur Vertrags
verpflichtung eines Verkäufers. Nur unter wei
tergehenden Voraussetzungen (Verschulden = 
Schadenersatzanspruch) sei der Verkäufer zum 
Ersatz der Aus und Einbaukosten verpflichtet 
(Stichwort: ParkettstäbeEntscheidung und Flie
senBeschluss des BGH).

In Schadensfällen hat sich immer wieder gezeigt, 
dass die Aus und Einbaukosten sehr hoch aus
fallen können, insbesondere dann, wenn Pro
dukte an schwer zugänglichen Stellen verbaut 
oder geringwertige Kleinteile ausgetauscht wer
den müssen. In unserem Praxisbeispiel sind zu 
den Kosten für die Fliesenarbeiten häufig auch 
noch Kosten für den Rück und Wiederaufbau 
von Möbeln entstanden. Auch wenn sich Ver
käufer gegenüber dem Unternehmer verpflichtet 
fühlten, die Aus und Einbaukosten zu überneh
men, wurde diese „gefühlte“ Verpflichtung von 
den Haftpflichtversicherern wegen fehlender  
gesetzlicher Haftung nicht übernommen.
 
Sonderfall Verbrauchsgüterkauf
 
Die Reichweite des verschuldensunabhängi
gen Nacherfüllungsanspruchs war im Einklang 
mit der Verbrauchsgüterrichtlinie auszulegen.  
Daher wurde der Europäische Gerichts
hof (EuGH) einbezogen. Dieser entschied am  
16. Juni 2011, dass beim Verbrauchsgüterkauf 
(B2C) die Aus und Einbaukosten zur Nacherfül
lung gehören. Dieses Ergebnis leitete der EuGH 
aus dem Wortlaut der Richtlinie und aus dem Ver
braucherschutzgedanken ab. Danach entschied 
auch der BGH, dass beim Verbrauchsgüterkauf 
der kaufrechtliche Nacherfüllungsanspruch aus  
§ 439 BGB die Aus und Einbaukosten einschlie
ße. Ausnahme: Im B2BGeschäft blieb es dabei, 
dass nur bei Bestehen eines Schadenersatzan
spruches der Verkäufer einer mangelhaften Sache 
die Aus und Einbaukosten zu tragen hatte.
 
Was ändert sich mit der Reform genau?
 
Laut § 439 Absatz 3 BGB gehören bei allen Kauf
verträgen (das heißt auch bei B2B) die Aus und 
Einbaukosten nunmehr zum verschuldensun
abhängigen Anspruch auf Nacherfüllung. Der 
Bauunternehmer hat hinsichtlich der von ihm 
zu tragenden Kosten dann aber auch einen 
eigenständigen Anspruch gegenüber seinem 
Lieferanten auf Ersatz der Kosten (§ 445a Ab
satz 1 BGB). Der Anspruch unterliegt einer zwei
jährigen Verjährungsfrist. Zur Sicherstellung der 
Weiterleitung der Regressansprüche entlang der  
Regresskette wurde geregelt, dass eine Verjährung 
frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein
tritt, in dem der Verkäufer die Ansprüche des  
jeweiligen Käufers erfüllt hat (§ 445b BGB).
 
Bauunternehmen grundsätzlich  
in Rechtsposition gestärkt
 
„Die Rechtsposition des Bauunternehmens in  
einer B2BLieferkette wird verbessert“, so  
Norbert Mürkens, Schadenleiter bei BDJ Versiche

Achtung Haftungsfalle!

In der Regel war ein Verkäufer nicht zum Scha
denersatz verpflichtet. Konnte der Verkäufer 
nachweisen, dass er den Mangel nicht zu ver
treten hat (weil nicht er, sondern der Hersteller 
den Mangel verursacht hat, ferner auch keine 
Untersuchungspflicht bestand beziehungsweise 
eine solche nicht verletzt wurde), bestand kei
ne Haftung des Verkäufers wegen eines eigenen 
Verschuldens. Ein Hersteller ist nach dem BGH 
auch nicht als Erfüllungsgehilfe des Verkäufers 
einzustufen gewesen, mithin musste sich ein 
Verkäufer auch nicht das Verschulden eines 
Herstellers als eigenes Verschulden zurechnen 
lassen.

Der Bauhandwerker hatte gegenüber dem Bau
stoffhändler keinen Anspruch auf Übernahme 
der Aus und Einbaukosten. Der Bauhandwer
ker hatte die Aus und Einbaukosten allein zu 
tragen. Diese Situation wurde als Haftungsfalle 
beschrieben.

rungsmakler. „Kosten können entlang der Lie
ferkette leichter regressiert werden.“ Innerhalb 
einer erweiterten Produkthaftpflichtversiche
rung sei jedoch sicherzustellen, dass im Rahmen 
der versicherten Aus und Einbaukosten auch 
dann Versicherungsschutz besteht, wenn der 
Unternehmer in Erfüllung einer gesetzlichen 
Pflicht (Nacherfüllung) hierfür einzustehen hat. 
Frank Gottschalk, BDJExperte für Bauunter
nehmen, ergänzt: „Ferner sind die versicherten 
Summen (Sublimit) der Aus und Einbaukosten 
zu überprüfen. In Zukunft werden die Versiche
rer häufiger entsprechend des Sublimits der Aus 
und Einbaukosten finanziell entschädigen müs
sen. Sind die Sublimits nicht ausreichend hoch 
genug, erhöht sich das Risiko, Kosten zunächst 
selbst tragen zu müssen.“ Bis zu einer Zahlung 
durch den Versicherer ist der Regressanspruch 
entlang der Lieferkette noch nicht auf den Ver
sicherer übergegangen. Der Sicherstellung von 
Regressansprüchen kommt eine wichtigere  
Bedeutung zu. Innerhalb des Versicherungsver
trages ist die Regresswahrung eine vom Bauun
ternehmer zu erfüllende Obliegenheit. Kommt 
er dieser Verpflichtung nicht nach, gefährdet er 
seinen Versicherungsschutz und lebt mit dem 
Risiko, das erhöhte Haftungsrisiko selbst tragen 
zu müssen. Mürkens weist weiterhin darauf hin: 
„Wichtig ist zu beachten, dass die Änderung der 
kaufrechtlichen Mängelhaftung in allen Bran
chen zur Anwendung kommt. Alle Verträge, auf 
die Regelungen des Kaufrechts Anwendung fin
den, sind von der Änderung betroffen.“
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