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 Oberlandesgericht Karlsruhe  

19. ZIVILSENAT 

Im Namen des Volkes 

 

 

Urteil 

 
In dem Rechtsstreit 
 
1) S 

- Klägerin und Berufungsbeklagte - 

 
2) P 

- Kläger und Berufungsbeklagter - 
 

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2: 
Rechtsanwälte M 

 
gegen 
 
W  
- Beklagter und Berufungskläger - 
 
Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt V 

 
wegen Schadensersatz 
 
 

hat das Oberlandesgericht Karlsruhe - 19. Zivilsenat - durch den Richter am Oberlandesgericht 

 als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31.08.2018 für Recht 

erkannt: 
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I. 

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Heidelberg - 4 O 219/12 - vom 

15.07.2016 im Kostenpunkt aufgehoben und wie folgt abgeändert: 

 

1. 

Der Beklagte wird verurteilt, an die Kläger 33.579,72 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 09.02.2012 zu zahlen.  

 

2. 

Der Beklagte wird ferner verurteilt, an die Kläger vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 

1.604,12 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit 

dem 09.02.2012 zu zahlen.  

 

3. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 

II. 

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.  

 

III. 

Die Kosten beider Rechtszüge tragen die Kläger zu 3/20, der Beklagte zu 17/20.  

 

IV. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

 

Jede Partei kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des 

vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit 

in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages leistet.  

 

V. 

Die Revision wird nicht zugelassen.  
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Gründe 

 
I. 

 

Die Kläger nehmen den als Architekten tätigen Beklagten wegen Planungsmängeln und 

pflichtwidrig ausgeübter Bauüberwachung auf Schadensersatz in Anspruch.  

 

Wegen der tatsächlichen Feststellungen, des streitigen Parteivorbringens, der erstinstanzlich 

gestellten Anträge sowie der Entscheidungsgründe wird auf das der Klage weitgehend 

stattgebende landgerichtliche Urteil verwiesen.  

 

Soweit der Beklagte in der Hauptsache zur Zahlung eines Betrages in Höhe von 1.778,64 Euro 

verurteilt wurde, wendet er sich nicht gegen die erstinstanzliche Entscheidung, während er im 

Übrigen mit seiner Berufung unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils weiterhin eine 

Abweisung der Klage erstrebt. Die vorbezeichnete Summe von 1.778,64 Euro (vgl. AS II, 17), 

welche sich auf die in der Schlussrechnung der Firma B vom 06.12.2011 (vgl. Anlage K 10) näher 

umschriebenen Positionen 1.3.15, 1.3.2 sowie 1.3.25 bezieht, setzt sich aus den darin 

ausgewiesenen Nettoeinzelbeträgen (118,08 Euro, 1.170,96 Euro sowie 489,60 Euro) zusammen 

(vgl. AS II, 21).  

 

Zur Begründung seines Rechtsmittels hat der Beklagte im Wesentlichen angeführt:  

 

Zwar habe das Landgericht in Bezug auf die mangelhafte Abdichtung letztlich zu Recht eine ihn 

treffende Haftung wegen fehlender Bauüberwachung befürwortet. Die auf diesem 

Pflichtenverstoß beruhenden Schäden beliefen sich jedoch nur auf den von ihm nunmehr 

anerkannten Betrag, welcher den drei oben genannten Einzelpositionen aus der Schlussrechnung 

der Firma B zu entnehmen sei. Ansonsten fehle es indes an einer Schadensursächlichkeit, 

weshalb die angefochtene Entscheidung insoweit der Abänderung unterliege: Ausweislich der 

Darlegungen des Sachverständigen wären die in den Jahren 2009 sowie 2011 aufgetretenen zwei 

Wasserschäden im Anwesen der Kläger vermieden worden, hätten jene – wie von ihm 

ursprünglich geplant –  im Bereich der Tiefterrasse einen Sickerschacht mit Tauchpumpe 
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einbauen lassen. Die betreffende Notwendigkeit sei den Klägern wiederholt sowohl von ihm selbst 

als auch von dem – schon erstinstanzlich als Zeugen benannten – Geschäftsführer der mit der 

Durchführung der Rohbauarbeiten beauftragten Gesellschaft verdeutlicht worden. Zugleich sei 

dem Kläger Ziffer 2 mitgeteilt worden, dass die gewünschte und letztlich auch zur Ausführung 

gelangte Rigole nicht ausreiche, wobei in diesem Zusammenhang mehrfach auch auf die 

drohende Gefahr einer Überschwemmung hingewiesen worden sei. Zu Unrecht habe das 

Landgericht die Bedenkenhinweise für unbeachtlich gehalten, auch wenn sie nicht in schriftlicher 

Form erfolgt seien. Spätestens nach dem ersten Jahrhundertregenereignis, welches zu dem 

Wasserschaden im Jahr 2009 geführt habe, hätten die Kläger jedenfalls gewusst, dass die 

betreffenden Warnungen begründet gewesen seien. Trotzdem hätten sie schon im Vorprozess 

gegen den Dachdeckermeister G wider besseres Wissen behauptet, dass die im Jahr 2009 

aufgetretenen Wasserschäden auf die fehlerhafte Abdichtung zurückzuführen seien.  

 

Auch hinsichtlich der zuerkannten Schadenshöhe sei das angegriffene Urteil zu beanstanden: 

Gemäß § 3 Ziffer 3.2 des Architektenvertrages hätten die Kläger die im Zuge der Sanierung 

angefallenen Kosten für die Fachingenieure auch dann zu tragen gehabt, wenn die 

Entwässerungsanlage von Anfang an so gebaut worden wäre. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Heidelberg AZ: 4 O 219/12 die Klage 

bis auf einen Betrag in Höhe von 1.778,64 Euro abzuweisen.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

 die Berufung zurückzuweisen. 

 

Unter Vertiefung und Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vorbringens verteidigen sie die 

angefochtene Entscheidung.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die in beiden Rechtszügen 

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 
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Die beigezogenen Akten (nachfolgend: „die Beiakten“) des Landgerichts Heidelberg (3 O 36/10) 

in dem dort anhängig gewesenen Zivilrechtsstreit (im Weiteren: „der Vorprozess“) zwischen den 

Klägern und der Firma G waren Gegenstand der Erörterung.  

 

Im Berufungsrechtszug wurde Beweis erhoben durch die Vernehmung des vom Beklagten 

benannten Zeugen C. Ferner wurde der bereits vom Landgericht hinzugezogene Sachverständige 

Dipl.-Ing. W (nachstehend: „der Sachverständige“) ergänzend angehört. Wegen des Ergebnisses 

der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift vom 31.08.2018 (vgl. AS II, 417 ff.) Bezug 

genommen. 

 

II. 

 

1. 

Die zulässige Berufung des Beklagten ist nur in geringem Umfang begründet.  

 

Ihr Erfolg erschöpft sich vornehmlich darin, dass die vom Landgericht zuerkannte 

Schadensersatzforderung im Wege der Vorteilsanrechnung – nämlich durch die Berücksichtigung 

von Sowiesokosten – zu ermäßigen war (A.). Bedingt dadurch erwiesen sich auch die 

vorgerichtlichen Anwaltskosten, welche die Kläger daneben ersetzt verlangen, nur in geringerem 

Umfang als erstattungsfähig als vom Landgericht angenommen (B.). 

 

Die Klage ist zulässig und überwiegend begründet.  

 

A. 

Den Klägern steht gegen den Beklagten nach Maßgabe der §§ 280 Abs. 1, 283 Satz 1, 634 Nr. 4 

BGB ein Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 33.579,72 Euro zu.  

 

Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht dem Grunde nach eine ungeschmälerte 

Einstandspflicht des Beklagten angenommen (a.). Dagegen unterlag die angefochtene 
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Entscheidung hinsichtlich der zuerkannten Schadenshöhe der Abänderung, weil – auch wenn sich 

die Berufungsbegründung dazu nicht verhalten hat – bereits aufgrund des unstreitigen 

Parteivorbringens sowie der Urkundenlage eine (weitere) Kürzung um ersichtlich angefallene 

Sowiesokosten vorzunehmen war (b.). 

 

a. 

Der Beklagte haftet den Klägern gegenüber dem Grunde nach ohne quotale Einschränkung auf 

Ersatz des ihnen erwachsenen erstattungsfähigen Schadens.  

 

Sein objektiv pflichtwidriges Verhalten (aa.), für welches er sich weder auf einen 

Haftungsausschluss berufen kann (bb.) noch zu entlasten vermag (cc.), erwies sich als 

schadensursächlich (dd.), wobei auch für eine Anspruchskürzung wegen Mitverschuldens kein 

Raum bleibt (ee.).  

 

aa. 

Zu Recht ist das sachverständig beratene Landgericht zu der Beurteilung gelangt, dass dem 

Beklagten gleich in mehrfacher Hinsicht eine fehlerhafte Planung sowie eine unzureichende 

Objektüberwachung vorzuwerfen ist, wobei insoweit zur Vermeidung von Wiederholungen auf die 

zutreffenden Gründe der angefochtenen Entscheidung (LGU 10-11, 13-18) verwiesen wird.  

 

bb. 

Für die Annahme eines haftungsausschließenden Einverständnisses bleibt kein Raum.  

 

aaa. 

Zwar kann ein auf den Vorwurf fehlerhafter Planung gestützter Schadensersatzanspruch gegen 

den Architekten ausgeschlossen sein, wenn sich der Bauherr mit der Planung und Ausführung 

einverstanden zeigt (vgl. BGH BauR 1996, 732). Diese – auch bei einer unzureichenden 

Objektüberwachung entsprechend heranzuziehende – Erwägung gilt erst recht, wenn der Bauherr 

die mangelhafte Planung bzw. Ausführung sogar wünscht. Voraussetzung dafür ist allerdings, 

dass er Bedeutung und Tragweite der Fehlerhaftigkeit der Planung erkannt hat, was regelmäßig 

nur dann angenommen werden kann, wenn er von dem Architekten darüber aufgeklärt und belehrt 

worden ist (vgl. BGH a.a.O.).  
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bbb. 

Gemessen daran ist hier ein – auch nur partieller – Haftungsausschluss zu verneinen. 

 

Zum einen käme eine vollständige Enthaftung des Beklagten nicht einmal dann in Betracht, wenn 

sein diesbezügliches Vorbringen –  die Kläger seien bewusst von seiner ursprünglichen Planung, 

welche zur Entwässerung der Tiefterrasse die Anbringung eines Sickerschachtes sowie den 

Einbau einer Tauchpumpe vorgesehen habe, abgewichen und hätten stattdessen die zur 

Ausführung gelangte Kiespackung gewünscht, wovon sie sich trotz mehrfacher Warnungen nicht 

hätten abbringen lassen – zuträfe. Denn diese bestrittene Darstellung lässt die vom Beklagten 

weiterhin zu verantwortende mangelhafte Ausführungsplanung der Schwelle der Terrassentür, 

welche das sachverständig beratene Landgericht festgestellt hat (LGU 13, 14), unberührt.  

 

Zum anderen kann nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sowie der Anhörung der Parteien 

gerade nicht davon ausgegangen werden, dass die Kläger die mangelhaft geplante und 

vollzogene Entwässerungslösung mittels einer Rigole wünschten bzw. anordneten, geschweige 

denn, dass sie von dem Beklagten über die Bedeutung, Nachteile und Risiken dieser zur 

Ausführung gelangten Variante unterrichtet wurden. Insoweit wird auf die nachfolgenden 

Erwägungen unter ee. –  welche sich darüber hinaus auch auf die Würdigung der Aussage des 

Zeugen C erstrecken – Bezug genommen.  

 

cc. 

Umstände, welche den Beklagten entlasten könnten (vgl. § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB), sind nicht 

ersichtlich; auch die Berufung zeigt solche nicht auf.  

 

dd. 

Die in den Jahren 2009 sowie 2011 erfolgten Wassereintritte in das Anwesen der Kläger beruhten 

ursächlich sowohl auf den vom erstinstanzlichen Gericht festgestellten Planungsfehlern des 

Beklagten als auch auf dessen in mehrfacher Hinsicht unzureichend vollzogener Bauaufsicht. 

Abgesehen davon, dass für eine derartige Annahme ohnehin bereits der Beweis des ersten 

Anscheins spricht, hat sich das sachverständig beratene Landgericht ohne Rückgriff auf die 

erwähnte Rechtsfigur davon eine entsprechende Überzeugung verschafft (LGU 15). Konkrete 
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Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung begründen 

könnten (vgl. § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO), sind nicht erkennbar.  

 

Auf die von der Berufung aufgeworfene Frage, ob allein schon durch die Anbringung eines 

Sickerschachtes mit Tauchpumpe auf der Tiefterrasse – also ohne Einbeziehung des vom 

Sachverständigen weiterhin für notwendig erachteten ausreichenden Rückstauvolumens (LGU 

11) – die Wassereintritte in den beiden genannten Jahren vermieden worden wären, kommt es 

dagegen nicht (mehr) an. Wie sich den nachfolgenden Ausführungen unter ee. entnehmen lässt, 

kann schon nicht angenommen werden, dass die Entwässerungslösung mittels einer Rigole von 

den Klägern gewünscht oder angeordnet wurde. Unabhängig davon ist nicht erwiesen, dass ihnen 

seitens des Beklagten insoweit eine - wie auch immer geartete – Aufklärung bzw. Belehrung 

zuteilwurde. Schließlich ist das Vorbringen der Berufung, der Geschäftsführer der Firma C habe 

den Klägern gegenüber sogar von der betreffenden Ausführungsvariante abgeraten und vor den 

möglichen Auswirkungen derselben gewarnt, eindeutig widerlegt.  

 

ee. 

Eine Anspruchskürzung wegen eines Mitverschuldens der Kläger (vgl. § 254 BGB) verbietet sich 

nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme.  

 

aaa. 

Auf der Grundlage des erstinstanzlich gehaltenen Prozessvortrages des Beklagten (LGU 7, 12) 

hat es das Landgericht allerdings versäumt, ein Mitverschulden der Kläger zu prüfen und die 

insoweit gebotene Beweiserhebung durchzuführen.  

 

Zwar steht außer Frage, dass der angeblich erfolgte Bedenkenhinweis, welcher der Zeuge C nach 

dem Vorbringen des Beklagten den Klägern erteilt haben soll, bereits deshalb nicht als 

ordnungsgemäß begriffen werden kann, weil er nicht in schriftlicher Weise erteilt wurde (LGU 12). 

Ein Mitverschulden des Auftraggebers kommt jedoch anerkanntermaßen auch dann in Betracht, 

wenn ihm eine Bedenkenanzeige zuteilwurde, die nicht in jeder Hinsicht den Anforderungen der 

§§ 4 Abs. 3, 13 Abs. 3 VOB/B entsprach, oder wenn er anderweitig – etwa durch Erklärungen 

Dritter – die Fehlerhaftigkeit der Leistung erkennen kann (vgl. BGH BauR 2011, 869; BauR 2010, 

1967; Kniffka / Koeble, Kompendium des Baurechts, 4 Aufl., 6. Teil Rn. 62 m.w.N.).  
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In Ansehung dessen war das diesbezügliche Vorbringen des Beklagten erheblich.  

 

Die Einschätzung des erstinstanzlichen Gerichts, der Beklagte sei seiner Darlegungslast nicht 

nachgekommen (LGU 12), verkörpert darüber hinaus einen Verstoß gegen den Anspruch auf 

Gewährung rechtlichen Gehörs (vgl. Artikel 103 Abs. 1 GG). Soweit das Landgericht nähere 

Ausführungen des Beklagten dazu vermisst hat, wann, wo, in welcher Form und mit welchem 

genauen Inhalt angebliche Bedenken gegenüber den Klägern geäußert worden seien (LGU 12), 

hat es ersichtlich die Substantiierungsanforderungen überspannt und damit zugleich Artikel 103 

Abs. 1 GG missachtet (vgl. BGH BauR 2018, 669; BauR 2008, 1498). 

 

bbb. 

Den ihm obliegenden Nachweis für die Voraussetzungen eines die Kläger treffenden 

Mitverschuldens hat der Beklagte jedoch nicht geführt.  

 

(1) 

Zu den Angaben der informatorisch angehörten Parteien sowie den Bekundungen des Zeugen C 

bleibt auszuführen: 

 

(α) 

Der Beklagte hat schriftsätzlich zunächst vortragen lassen, bei den Gesprächen mit dem 

Rohbauunternehmer, der Firma C, habe die Bauherrschaft statt eines Sickerschachtes mit 

Tauchpumpe eine Sickergrube vereinbart. Dies sei gegen die Bedenken des Zeugen C 

geschehen, der ausdrücklich erklärt habe, dass er keine Garantie dafür abgeben könne, dass die 

Sickergrube bei Starkregen ausreichend sei (vgl. AS I, 331). 

 

Im Weiteren hat der Rechtsmittelführer sein Vorbringen dahin präzisiert und ergänzt, dass der 

Kläger Ziffer 2 den Zeugen C sogar angewiesen habe, statt des Sickerschachtes an einer anderen 

Stelle im Bereich der Terrasse eine Grube mit Kiespackung einzubauen. Der Zeuge C habe jenen 

darauf hingewiesen, dass die Kiespackung nicht aus den Plänen des Beklagten hervorgehe, die 

einen Sickerschacht mit Tauchpumpe vorsehen würden. Ferner habe der vorbezeichnete Zeuge 

den Kläger Ziffer 2 mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Kiespackung nicht ausreichend 
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sei, um bei starken Regenfällen eine Überschwemmung zu verhindern. Schließlich habe der 

Zeuge C auch ihn – den Berufungsführer –  darauf angesprochen, und er habe ihm bestätigt, dass 

es sich hier um eine eigenmächtige Änderung der Planung durch die Kläger handele. Der Zeuge 

C werde bestätigen, dass sich der Kläger Ziffer 2 gleichwohl von seinen Vorstellungen nicht habe 

abbringen lassen (vgl. AS I, 387).  

 

An dieser Darstellung hielt der Beklagte auch im Rahmen seiner informatorischen Anhörung vor 

dem Senat (Einzelrichter) fest.  

 

(β) 

Der vom Beklagten benannte Zeuge C bekundete hingegen, von dem Beklagten gehört zu haben, 

dass angebliche Kostengründe der Bauherrschaft dafür ausschlaggebend gewesen seien, dass 

anstelle des ursprünglich vorgesehenen Sickerschachtes mit Tauchpumpe lediglich die 

Kiespackung auszuführen sei. Mit den Klägern habe er – der Zeuge – sich zur damaligen Zeit 

überhaupt nicht darüber unterhalten. Er selbst habe diesbezüglich auch keine näheren Bedenken 

gehabt, weshalb er die betreffende Ausführung – die gemäß den ihm gegenüber getätigten 

Angaben des Beklagten auf einen Wunsch der Bauherrschaft zurückzuführen gewesen sei – ohne 

weiteres umgesetzt habe. Auch auf erneute ausdrückliche Nachfrage hin gab der Zeuge an, sich 

nicht daran entsinnen zu können, dass er seinerseits gegenüber den Klägern in Bezug auf die zur 

Ausführung gelangte Sickerpackung auf Bedenken hingewiesen hätte. Er merkte nur an, bei 

Gesprächen zugegen gewesen zu sein, bei welchen dieser Themenkreis von dem Beklagten mit 

den Klägern erörtert worden sei, ohne dass er sich insoweit freilich an die näheren Einzelheiten 

der Gesprächsinhalte zu erinnern vermochte.  

 

Der Zeuge C sagte ferner aus, er könne sich lediglich noch an ein kurzes persönliches Gespräch 

mit dem Kläger Ziffer 2 erinnern, welches zu einer späteren Zeit – ersichtlich nach dem ersten 

Wassereintritt 2009 – stattgefunden habe, nachdem bereits Probleme mit der Abdichtung 

entstanden seien und die Dachdeckerei G in die Sanierungsmaßnahmen eingebunden gewesen 

sei. Damals habe er den Kläger Ziffer 2 darauf angesprochen und ihm sinngemäß erklärt, es sei 

doch ursprünglich ein Schacht geplant gewesen, worauf jener aber inhaltlich nicht eingegangen 

sei (vgl. AS II, 417-421).  
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(γ) 

Indes bekräftigte der informatorisch angehörte Kläger Ziffer 2, der im Übrigen die schriftsätzlichen 

Ausführungen seiner Prozessbevollmächtigten aufrechterhielt (vgl. AS I, 347 ff., I 419 ff.; II 73), 

insbesondere, bei den damaligen Gesprächen auf der Baustelle habe er von dem Ausdruck 

„Kiespackung“ nichts gehört; dieser Begriff sei insbesondere nicht als Alternative oder als Surrogat 

zu einer Lösung mit Schacht und Tauchpumpe erörtert worden.  

 

(2) 

Bei dieser Sachlage bleibt für ein irgendwie geartetes Mitverschulden der Kläger, das zu dem 

ersten Wassereintritt im Jahr 2009 beigetragen haben könnte, kein Raum.  

 

Die Version des Beklagten, die letztlich zur Ausführung gelangte – nicht den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik genügende – Entwässerungsvariante beruhe auf einer 

Anordnung der Kläger gegenüber dem Rohbauunternehmen, wurde von dem Zeugen C ebenso 

wenig bestätigt wie die vom Berufungsführer zunächst behauptete vertragliche Übereinkunft 

dieses Inhalts.   

 

Aufgrund des persönlichen Eindrucks, den die im zweiten Rechtszug angehörten Parteien 

hinterlassen haben, kann im Hinblick auf die gegensätzlichen Darstellungen auch nicht davon 

ausgegangen werden, dass seitens der Kläger ein entsprechender Wunsch gegenüber dem 

Beklagten geäußert wurde; aus unmittelbarer eigener Wahrnehmung vermochte der Zeuge 

darüber nichts zu berichten, und die von ihm wiedergegebene diesbezügliche Erklärung des 

Beklagten erscheint in Anbetracht der Gesamtumstände äußerst fragwürdig. 

 

Abgesehen davon ist nicht einmal ansatzweise erwiesen, dass die Kläger von dem Beklagten 

oder dem Zeugen C über die Nachteile sowie Risiken der mangelhaft geplanten und vollzogenen 

Entwässerungslösung mittels einer Rigole in irgendeiner Weise aufgeklärt bzw. unterrichtet 

wurden. Ganz im Gegenteil: Die Behauptung des Beklagten, der Zeuge C habe die Kläger 

mehrfach mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Kiespackung nicht ausreichend sei, um bei 

starken Regenfällen eine Überschwemmung zu verhindern, ist ersichtlich unzutreffend. Der 

Aussage des Zeugen kann vielmehr entnommen werden, dass er selbst keinerlei Bedenken 

hegte, und erst recht keine Veranlassung sah, solche gegenüber den Klägern zu äußern.  
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Damit bleibt festzuhalten, dass das Vorbringen des Beklagten durch den Zeugen C im 

Kernbereich gerade nicht bestätigt, sondern teilweise sogar widerlegt wurde.  

 

Schon deshalb begegnet der in diesem Zusammenhang gehaltene Vortrag des Beklagten – 

insbesondere, was die von ihm angeblich selbst stammenden Warnhinweise anbelangt, die er 

den Klägern gegenüber erteilt haben will, – ernstlichen Bedenken, welche der erforderlichen 

Überzeugungsbildung (vgl. § 286 ZPO) entgegenstehen.  

 

Außerdem leuchtet nicht ein, weshalb die – nach Darstellung des Berufungsführers 

gleichermaßen beratungsresistenten – Kläger sehenden Auges die für sie nicht beherrschbare 

Gefahr von Überschwemmungen hätten in Kauf nehmen sollen, obgleich diese mit einem 

überschaubaren finanziellen Aufwand – der sachverständige Zeuge C hat die Mehrkosten für 

einen Sickerschacht mit Tauchpumpe auf ca. 3.000,00 Euro veranschlagt (vgl. AS II, 421) – 

zumindest beträchtlich verringert oder gar gänzlich vermieden worden wäre. Vielmehr spricht 

auch dieser Umstand gegen die behauptete Aufklärung der Kläger. Die vorgenannte Erwägung 

trägt dabei – für sich allein genommen – gleichfalls die Beurteilung, dass der Beklagte den ihm 

insoweit obliegenden Nachweis nicht zu führen vermag. 

 

Unabhängig davon bestehen aber auch aus einem anderen Grund durchgreifende Zweifel an der 

Version des Rechtsmittelführers: Zieht man seine Darstellung heran, war den Klägern aufgrund 

seiner wiederholt geäußerten Erläuterungen und Warnungen klar (geworden), dass sie in Gestalt 

der Rigole bzw. Kiespackung eine nicht dem Stand der Technik entsprechende 

Entwässerungslösung ausführen ließen, welche die Gefahr in sich barg, dass insbesondere bei 

Starkregen Wasser in das Hausinnere eintreten könne. Daran knüpft auch der vom Beklagten 

erhobene Vorwurf an, bereits im Vorprozess gegen den Dachdecker G hätten die Kläger wider 

besseres Wissen behauptet, dass die im Jahr 2009 aufgetretenen Wasserschäden auf die 

fehlerhafte Abdichtung zurückzuführen seien.  

 

Freilich sind in diesem Zusammenhang erhebliche Ungereimtheiten zu berücksichtigen, die sich 

zulasten des Beklagten auswirken: Denn in jenem Vorprozess wurde er als von den Klägern 

benannter Zeuge ausdrücklich zu den Ursachen der 2009 erfolgten Durchfeuchtungen bzw. 

Wassereintritte befragt, ohne dass er sich – trotz vorangegangener Belehrung über seine ihn 

treffende Wahrheitspflicht (vgl. Beiakte AS 175) – dazu veranlasst gesehen hätte, seinen 

(angeblichen) Kenntnisstand über den (von ihm nunmehr behaupteten) „wahren Grund“ zu 
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offenbaren oder nur andeutungsweise zu erwähnen. Stattdessen hat er im Rahmen seiner 

zeugenschaftlichen Vernehmung lediglich ausgesagt, (zunächst) sei die Ursache für die 

Feuchtigkeitserscheinungen unklar gewesen (vgl. Beiakte AS 177). Im Zuge der von ihm 

anschließend durchgeführten Untersuchung habe sich im Bereich des Anschlusses der 

Terrassentür zur Bodenplatte eine Abdichtung gezeigt, die nicht geeignet gewesen sei, woraufhin 

Mitarbeiter der Firma G Reparaturmaßnahmen durchgeführt hätten. Anschließend sei dann 

bedingt durch starke Wasserfälle der ganze Keller nass gewesen, wobei sich in der Folge gezeigt 

habe, dass von der Firma G insgesamt nicht sorgfältig gearbeitet worden sei, weshalb diese 

nochmals komplett eine neue Abdichtung habe vornehmen müssen (vgl. Beiakten Seiten 177, 

179).  

 

Eingedenk dessen war in die Gesamtwürdigung miteinzubeziehen, dass sich das prozessuale 

Verhalten des Beklagten vornehmlich an seiner (jeweiligen) Interessenlage ausrichtet, und zwar 

ohne Rücksicht auf die ihn treffenden Wahrheitspflichten, sei es als Zeuge, sei es als Partei (vgl. 

§ 138 Abs. 1 ZPO).  

 

Der Hinweis seines Prozessbevollmächtigten – Rechtsanwalt V – auf die damalige Stellung des 

Beklagten (auch) als Streithelfer der Kläger in dem Vorprozess („Der Streitverkündete, der auf 

Seiten des Streitverkünders beitritt, hat Sorge dafür zu tragen, dass sein Vortrag der 

Unterstützung der Sache der Streitverkünder dient und nicht der Abweisung deren 

Klagevorbringens.“ – vgl. AS I, 397), untermauert die vorbezeichnete Bewertung in überaus 

anschaulicher Weise, ohne dass er freilich geeignet wäre, zu einer Entlastung des 

Berufungsführers beizutragen: Zunächst bleibt hervorzuheben, dass ein Zeuge nicht etwa deshalb 

seiner Wahrheitspflicht enthoben ist, weil er zugleich als Streithelfer eine Partei unterstützt, und 

damit den Schranken des § 67 ZPO unterworfen ist. Selbst wenn sich der Beklagte insoweit – 

etwa durch eine unzutreffende anwaltliche Beratung – in einem Irrtum befunden haben sollte, 

ändert dies nichts an seinem widersprüchlichen Aussage- bzw. Einlassungsverhalten.  

 

(3) 

Ebenso wenig kann ein Mitverschulden der Kläger in Bezug auf das Schadensereignis im Jahr 

2011 angenommen werden. 

 

Eine abweichende Beurteilung lässt sich insbesondere nicht daraus herleiten, dass der Zeuge C 

den Kläger Ziffer 2 nach dem ersten Wassereintritt im Jahr 2009 darauf angesprochen haben will, 

dass „doch ursprünglich ein Schacht geplant gewesen sei“ (vgl. AS II, 417). Zum einen erscheint 
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bereits zweifelhaft, ob der Kläger Ziffer 2 diese Äußerung überhaupt wahrgenommen hat. Denn 

nach der Schilderung des Zeugen hat er darauf nicht einmal geantwortet, geschweige denn ist er 

inhaltlich darauf eingegangen sein. Zum anderen fehlt es – unterstellt man eine entsprechende 

Wahrnehmung des Klägers Ziffer 2 –  an einem zuverlässigen Beleg dafür, dass ein Laie in der 

damaligen Situation dieser Erklärung überhaupt Bedeutung für sein zukünftiges Verhalten – etwa 

in Gestalt einer Handlungsempfehlung – hätte beimessen müssen. Dabei war insbesondere 

darauf Bedacht zu nehmen, dass der Zeuge C nicht mehr den genauen Wortlaut seiner damaligen 

Äußerung wiederzugeben vermochte, sondern nur deren sinngemäßen Inhalt – den er als 

Fachkundiger gemäß seiner Vorstellung bzw. Erinnerung damit verband – umschrieb. In 

Anbetracht dessen verbleiben auch insoweit nicht auszuräumende Unklarheiten.  

 

(4) 

Wollte man indes – entgegen der vorbezeichneten Beurteilung (3) – im Hinblick auf die Aussage 

des Zeugen C ein diesbezügliches Mitverschulden an dem Eintritt des Wasserschadens im Jahr 

2011 befürworten, würde eine Anspruchskürzung nach § 254 BGB gleichwohl ausscheiden: Denn 

ein etwaiger Verursachungsbeitrag des Klägers Ziffer 2 träte im Rahmen der Gesamtabwägung 

hinter den vielfältigen und gravierenden Pflichtverletzungen, welche dem Beklagten zur Last 

fallen, gänzlich zurück.  

 

b. 

Der ersatzfähige Schaden der Kläger beträgt jedoch nur 33.579,72 Euro.  

 

Die sich auf 5.452,89 Euro belaufende Abweichung gegenüber der erstinstanzlichen 

Entscheidung – mit welcher dem Begehren in der Hauptsache in Höhe von 39.032,61 Euro 

entsprochen wurde –  rührt daher, dass die von den Klägern verauslagten Kosten für die 

Beauftragung der Firma B nach Vornahme einer Vorteilsausgleichung lediglich in Höhe von 

7.513,56 Euro einer Erstattung zugänglich sind (aa.), während die vom Landgericht im Übrigen in 

Ansatz gebrachten Schadenspositionen keinen Beanstandungen unterliegen (bb.).  

 

aa. 

Die von der Firma B am 06.12.2011 in Rechnung gestellten Kosten (vgl. Anlage K 10) von 

15.577,07 Euro (brutto), welche das erstinstanzliche Gericht in Höhe eines Teilbetrages von 

12.966,45 Euro als erstattungsfähig erachtete (LGU 19), können die Kläger vom Beklagten 
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lediglich in Höhe von 7.513,56 Euro ersetzt verlangen, weil im Übrigen ein (weiterer) Abzug wegen 

Sowiesokosten vorzunehmen war.  

 

Deren Berechnung ermittelte sich anhand der Mehraufwendungen, welche bei der Befolgung des 

zur Mängelbeseitigung vorgesehenen – und auch umgesetzten –  Konzepts anfielen (vgl. Kniffka 

/ Koeble, a.a.O., 6 Teil, Rn. 55 m.w.N.). 

 

Maßgebend für die vorgenommene Schätzung nach § 287 ZPO waren vornehmlich die 

Ausführungen des im Berufungsrechtszug ergänzend angehörten Sachverständigen, sieht man 

von der unter bbb. dargestellten Preisanpassung einmal ab.  

 

Eine Vornahme höherer Abzüge kam dagegen nicht in Betracht; soweit dem Sachverständigen 

vereinzelt eine weitere Klärung nicht möglich war, wirkte sich dies zum Nachteil des 

beweisbelasteten Rechtsmittelführers aus.  

 

aaa. 

Das sachverständig beratene Landgericht hat – was im Berufungszug von den Parteien nicht 

beanstandet wurde – den erwähnten Rechnungsbetrag der Firma Beier von 15.577,07 Euro 

(brutto) bedingt durch geringfügige Mengenabweichungen um 404,30 Euro (brutto) gekürzt (LGU 

18), und davon weiterhin die sich auf 2.206,32 Euro belaufenden Sowiesokosten – welche sich 

die Kläger für die im Zuge der Sanierung verwirklichte „barrierefreie“ Ausführung der 

Terrassenschwelle freiwillig anrechnen lassen – in Abzug gebracht, woraus sich der erwähnte 

Restbetrag in Höhe von 12.966,45 Euro herleitet (LGU 19).  

 

Soweit sich das erstinstanzliche Gericht daran gehindert gesehen hat, über die von den Klägern 

selbst zugrunde gelegten Sowiesokosten in Höhe von 2.206,32 Euro (nachfolgend: „der 

Selbstbehalt“) eine weitere Vorteilsanrechnung vorzunehmen, kann dieser Einschätzung nicht 

beigepflichtet werden. Die diesbezügliche Urteilsbegründung entbehrt schon deshalb der 

Tragfähigkeit, weil keine Berücksichtigung gefunden hat, dass die Kläger bei ihrem Selbstbehalt 

nur die Nettobeträge in Ansatz gebracht (vgl. AS I, 35, 37) haben, weshalb eine zusätzliche 

Verminderung hinsichtlich der darauf entfallenden Umsatzsteuer geboten war.  
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Überdies waren insoweit im Rechtsmittelzug ohnehin ergänzende Feststellungen zu treffen. Der 

darlegungsbelastete Beklagte hat sich erstmals in dem nach Schluss der mündlichen 

Verhandlung erster Instanz eingereichten Schriftsatz seines Prozessbevollmächtigten vom 

12.05.2016 doch noch dazu bemüßigt gesehen, weitere Sowiesokosten geltend zu machen (vgl. 

AS I, 901) – deren Annahme zum Teil schon anhand der bloßen Urkundenlage ohne weiteres 

plausibel erschien. 

 

bbb. 

Über den von den Klägern veranschlagten Selbstbehalt in Höhe von 2.206,32 Euro hinaus waren 

auf der Grundlage sachverständiger Beratung weitere Sowiesokosten in Höhe von 4.230,00 Euro 

zu schätzen (vgl. § 287 ZPO).  

 

Die vom Sachverständigen in Ansatz gebrachten Sowiesokosten in Höhe von 4.546,50 Euro 

(netto) konnten dabei nicht ungeschmälert herangezogen werden.  

 

Dieser – unten näher aufgeschlüsselten (ddd.) – Betrag von 4.546,50 Euro (nachfolgend: „der 

Ausgangswert“) unterlag vielmehr der Anpassung: Anerkanntermaßen ist nämlich bei der 

Ermittlung von Sowiesokosten der Preisstand maßgebend, zu dem die Bauleistung 

ordnungsgemäß hätte errichtet werden müssen (vgl. BGH BauR 1993, 722; Werner / Pastor, Der 

Bauprozess, 16. Aufl., Rn. 2954). Da die ursprünglichen Arbeiten bereits in den Jahren 2007 / 

2008 durchgeführt worden waren, während die Sanierung erst 2011 erfolgte, erschien es insoweit 

sachgerecht, im Hinblick auf die zwischenzeitlich eingetretene Preissteigerung einen Abschlag in 

Höhe von rund 7 % vorzunehmen, woraus sich der in Ansatz gebrachte Nettobetrag in Höhe von 

4.230,00 Euro ableitet.  

 

ccc. 

Bevor die genaue Zusammensetzung des vom Sachverständigen ermittelten Ausgangswerts von 

4.546,50 Euro zu erörtern ist, bedarf – zum Zwecke der anschließenden Abgrenzung – zunächst 

der von den Klägern vorgenommene Selbstbehalt   in Höhe von 2.206,32 Euro einer Zuordnung 

zu den betreffenden Titeln bzw. Positionen in der Schlussrechnung der Firma B vom 06.12.2011 

(vgl. Anlage K 10):  
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Aus dem Titel 1.3 mit der Bezeichnung „Wiedereinbau“ haben sich die Kläger in vollem Umfang 

die Positionen 1.3.3 bis einschließlich 1.3.9 in Höhe von 1.625,13 Euro (netto) anrechnen lassen 

(vgl. AS I, 35 sowie Seite 8 der erwähnten Schlussrechnung). Ferner haben sie von dem sich auf 

den Titel 2.3 mit der Bezeichnung „Rinnenbegleitheizung“ ausgewiesenen Nettobetrag in Höhe 

von 936,79 Euro (vgl. Seite 12 der Schlussrechnung) bzw. von den betreffenden Einzelpositionen 

jeweils die Hälfte –  mithin 468,40 Euro – als Sowiesokosten veranschlagt (vgl. AS I, 37). 

Schließlich sind sie entsprechend verfahren in Bezug auf den Titel 2.4 mit der Bezeichnung 

„Elektro“, weshalb sie anstelle des in der Schlussrechnung hierfür ausgewiesenen 

Gesamtbetrages in Höhe von 225,60 Euro (netto) lediglich die Hälfte – also 112,80 Euro –  in 

Ansatz gebracht haben (vgl. Seite 12 der Schlussrechnung sowie AS I, 37).  

 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht indes außer Frage, dass auch aus den beiden 

letztgenannten Titeln der Schlussrechnung der Firma B mit den Bezeichnungen 

„Rinnenbegleitheizung“ sowie „Elektro“ weitere Sowiesokosten zu berücksichtigen waren, die 

nachfolgend (unter ddd. (4) sowie (5)) gesondert erfasst sind.  

 

ddd. 

Der vom Sachverständige ermittelte Ausgangswert in Höhe von 4.546,50 Euro setzt sich dabei im 

Einzelnen wie folgt zusammen:  

 

(1) 

In dem Titel 1.2 mit der Bezeichnung „Rigolenbau“, der in der korrigierten Schlussrechnung (vgl. 

dort Seiten 2 – 6) mit 2.253,62 Euro in Ansatz gebracht ist, sind Sowiesokosten in Höhe von 

1.612,20 Euro enthalten.  

 

Diese Einschätzung gilt für die Positionen 1.2.1 (67,20 Euro), 1.2.2 (78,00 Euro), 1.2.3 (39,20 

Euro), 1.2.4 (772,50 Euro), 1.2.5 (593,40 Euro), 1.2.6 (28,42 Euro), 1.2.7 (12,00 Euro) sowie 1.2.8 

(21,50 Euro). 

 

(2) 

Ferner handelt es sich bei den Aufwendungen in Höhe von 1.240,38 Euro, welche sich auf den 

Titel 2.1 mit der Bezeichnung „Pumpe mit Schlauchleitung“ beziehen (vgl. Seiten 9, 10 der 

erwähnten Schlussrechnung), in vollem Umfang um Sowiesokosten. 
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(3) 

Ähnlich verhält es sich mit den insgesamt 1.434,52 Euro betragenden Kosten (vgl. Seite 10 der 

Schlussrechnung) für den Titel 2.2 mit der Bezeichnung „Leitung“, wobei der Sachverständige in 

Bezug auf die Einzelposition 2.2.2 („Kernbohrung“) in Höhe von 250,00 Euro eine derartige 

Zuordnung allerdings nicht zu treffen vermochte.  

 

Dementsprechend verblieben insoweit anrechenbare Sowiesokosten von 1.184,72 Euro (= 

1.434,72 Euro – 250,00 Euro).  

 

(4) 

Gemäß den nachvollziehbaren Erwägungen des Sachverständigen verkörperten sämtliche 

Aufwendungen hinsichtlich des Titels 2.3 mit der Bezeichnung „Rinnenbegleitheizung“ – in der 

Schlussrechnung (vgl. dort Seite 12) sind dafür insgesamt 936,79 Euro (netto) ausgewiesen – 

Sowiesokosten, mit der Folge, dass – über den bereits vom Selbstbehalt erfassten Teilbetrag in 

Höhe von 468,40 Euro hinaus – die verbleibende Restsumme in Höhe von 468,39 Euro ebenfalls 

Gegenstand der Vorteilsausgleichung war.  

 

(5) 

Ähnliches gilt für den Titel 2.4 mit der Bezeichnung „Elektro“, bei welchem sich die Kläger als 

Bestandteil ihres Selbstbehalts ebenfalls die Hälfte des in der Schlussrechnung (vgl. dort Seite 

12) ausgewiesenen Betrages in Höhe von 225,60 Euro –  mithin 112,80 Euro – freiwillig haben 

anrechnen lassen.  

 

Während gegen diese Handhabung in Bezug auf die Einzelposition 2.4.3 („Einkürzen 

Steuerleitung“) nichts zu erinnern ist – der Sachverständige sah sich insoweit zu einer eindeutigen 

Quantifizierung außerstande (vgl. AS II, 427), was zu Lasten des Beklagten geht, – sind die beiden 

anderen Einzelpositionen dieses Titels in vollem Umfang als Sowiesokosten zu begreifen.  

 

Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 40,80 Euro (29,00 Euro + 11,80 Euro [vgl. 

AS I, 37]), der ebenfalls der Vorteilsausgleichung unterfällt.  
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eee. 

Unter Berücksichtigung der im Hinblick auf den Preisstand bereinigten (weiteren) Sowiesokosten 

verbleibt deshalb aus der erwähnten Schlussrechnung der Firma B – deren korrigierte 

Nettosumme beträgt 13.089,98 Euro (vgl. S. 14 derselben) –  ein ersatzfähiger Schaden in Höhe 

von 7.513,56 Euro, wobei auch der vom Landgericht veranschlagte, mengenbedingte Abzug in 

Höhe von 404,30 Euro (LGU 18) mit dem entsprechenden Nettowert (339,74 Euro) in die 

Berechnung einzustellen war:  

 

Rechnung Firma B        13.089,98 Euro 

mengenbedingter Abzug (LGU 18)                                          - 339,74 Euro 

abzüglich Selbstbehalt                                       - 2.206,32 Euro 

abzüglich (weiterer) Sowiesokosten      - 4.230,00 Euro 

Zwischensumme          6.313,92 Euro 

zuzüglich 19 % Umsatzsteuer      + 1.199,64 Euro 

erstattungsfähiger Schaden        7.513,56 Euro. 

 

bb. 

Wie das Landgericht zutreffend erkannt hat, können die Kläger die im Zuge der Sanierung 

angefallenen Kosten für die Tätigkeit der Firma E in Höhe von 11.637,01 Euro in vollem Umfang 

ersetzt verlangen.  

 

Dass die betreffenden Kosten ortsüblich und angemessen sind, steht nach den in jeder Hinsicht 

tragfähigen Ausführungen des Sachverständigen, auf welche sich das Landgericht gestützt hat, 

außer Frage. Darauf wird zustimmend Bezug genommen (LGU 19 – 20). 

 

Ebenso durften die Kläger – zumal im Rahmen der Sanierung – die diesbezüglichen 

Aufwendungen ohne weiteres für erforderlich halten.  
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Schließlich kann sich der Beklagte auch nicht darauf berufen, dass er gemäß den vertraglichen 

Bestimmungen berechtigt gewesen wäre, auf Kosten der Kläger Fachplaner für die 

Entwässerungsanlage hinzuzuziehen. Abgesehen davon, dass er von dieser vertraglichen 

Befugnis keinen Gebrauch gemacht – dies belegt, dass er selbst eine entsprechende 

Notwendigkeit gerade nicht gesehen hat –, fehlt es auch in objektiver Hinsicht an einem greifbaren 

Anhalt dafür, dass es damals einer Hinzuziehung von Sonderfachleuten bedurft hätte. Vielmehr 

muss davon ausgegangen werden, dass sich die diesbezüglichen planerischen Anforderungen – 

wie sie sich ursprünglich stellten – auch von einem durchschnittlich sachkundigen Architekten 

ohne weiteres hätten bewältigen lassen.  

 

cc. 

Gegen die übrigen Schadenspositionen, welche das erstinstanzliche Gericht zuerkannt hat, ist 

gleichfalls nichts zu erinnern, zumal insoweit das erleichterte Beweismaß des § 287 ZPO Geltung 

beansprucht.  

 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf die zutreffende Begründung der 

angefochtenen Entscheidung verwiesen (LGU 20–21). 

 

B. 

Daneben können die Kläger die ihnen erwachsenen vorgerichtlichen Anwaltskosten ersetzt 

verlangen, allerdings nur in Höhe von 1.604,12 Euro.  

 

Die vom Landgericht insoweit angestellten Erwägungen (LGU 22) gelten mit der Maßgabe 

entsprechend, dass lediglich ein Gegenstandswert von bis zu 35.000,00 Euro zugrunde zu legen 

war, was beim Ansatz einer Geschäftsgebühr in Höhe von 1,6 einen Ausgangsbetrag von 

1.328,00 Euro ergibt. Zuzüglich einer Auslagenpauschale in Höhe von 20,00 Euro sowie unter 

Berücksichtigung der Umsatzsteuer von 19 % leitet sich daraus der zuerkannte Betrag in Höhe 

von 1.604,12 Euro ab.  

 

C. 

Die Ausführungen in den nach Schluss der Berufungsverhandlung eingereichten Schriftsätzen der 

Parteivertreter wurden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Entscheidungsfindung 
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erwogen; sie gaben indes –  soweit sie überhaupt entscheidungserhebliche Gesichtspunkte 

betrafen – keine Veranlassung zu einer Wiedereröffnung nach § 156 ZPO. 

 

2. 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. 

 

3. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit lässt sich den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO 

entnehmen.  

 

4. 

Gründe für eine Zulassung der Revision im Sinne des § 543 Abs. 2 ZPO sind nicht gegeben.  

 

  
 

Richter am Oberlandesgericht  
 

 

Verkündet am 10.12.2018 
 

, JHSekr´in 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

 
  
  
 




