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Tour d'Horizon
Im Fall des Oberlandesgerichts (OLG) Naumburg (Urteil vom 8. Januar 2013, Az. 1 U 57/12)
hatte sich der Auftragnehmer (AN) gegenüber
dem Auftraggeber (AG) zu Estricharbeiten in einem Pflegeheim verpflichtet.
Das Urteil beschäftigt sich mit dem eingeklagten Restwerklohn des AN und den Einwänden des
AG dagegen und enthält dazu zahlreiche wissenswerte Aussagen, die ich wegen ihrer Vielzahl
nachfolgend nur thesenhaft wiedergeben kann.
Einbeziehung der VOB/B
Selbst wenn beide Vertragsparteien Unternehmer sind, ist die VOB/B nicht automatisch Vertragsbestandteil.
Für die Einbeziehung der VOB/B genügt es
nicht, wenn der schriftliche Bauvertrag nur bei
der Gewährleistung die „VOB“ erwähnt.
Prüfbarkeit der Schlussrechnung
Der Ablauf der Zweimonatsfrist nach § 16
Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 VOB/B (neu: 30 Tage!)
schließt nur den Einwand der fehlenden Prüfbarkeit der Schlussrechnung aus, nicht hingegen den
Einwand, die Schlussrechnung sei inhaltlich unrichtig, weil z. B. überhöhte Massen abgerechnet
worden seien.

Schlüssige Abnahme
Der AG hatte es unter Hinweis auf die vorhandenen Mängel ausdrücklich abgelehnt, die Bauleistung des AN abzunehmen. Später ließ der AG
die Mängel im Wege der Ersatzvornahme beseitigen. Das Pflegeheim wurde sodann fertiggestellt
und bezogen.
Die Fertigstellung und der Bezug des Objektes
und sogar seine längere Nutzung können nicht
als schlüssige Abnahme gewertet werden, nachdem der AG die Abnahme wegen der vorhandenen Mängel ausdrücklich und zu Recht abgelehnt
hatte. Der AG musste seinen fehlenden Abnahmewillen nicht ständig wiederholen.
Abnahmereife
Es ist jedoch Abnahmereife (i. S. v. § 640
Abs. 1 Satz 1 BGB) anzunehmen. Nachdem der
AG die Mängel am Gewerk des AN durch Selbstvornahme beseitigt hatte, wurde der vertraglich
geschuldete Erfolg erreicht. Abnahmereife kann
auch durch die Selbstvornahme des AG erreicht
werden.
Durch die vom AG herbeigeführte Abnahmereife wurde der Restwerklohnanspruch des AN
(grundsätzlich) fällig.
Die Abnahmereife führt aber (anders als die
Abnahme) nicht zu einer Umkehr der Beweislast
im Hinblick auf die Mangelfreiheit des Gewerkes
des AN.
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Wenn der AG den AN pflichtwidrig daran gehindert hätte, die Mängel an seinem Gewerk zu
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