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 Oberlandesgericht Karlsruhe  

8. ZIVILSENAT 

Im Namen des Volkes 

 

Urteil 

 
In dem Rechtsstreit 
 
… 
 
Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2: 
 
gegen 
 
… 
 
- Beklagter und Berufungsbeklagter - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
 
wegen Schadensersatzes 
 
 

hat das Oberlandesgericht Karlsruhe - 8. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am 

Oberlandesgericht , den Richter am Oberlandesgericht t und den 

Richter am Oberlandesgericht  aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 

28.01.2020 für Recht erkannt: 

 

I. Auf die Berufung der Kläger wird das Urteil des Landgerichts Mosbach vom 

 18.07.2018 - 1O 68/14 - im Kostenpunkt aufgehoben und im Übrigen wie folgt 

abgeändert: 

I. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, den Klägern den 

Schaden zu ersetzen, der ihnen bei Abriss und Neubau des Hausanwesens … 

in … dadurch entsteht, dass sie sich zunächst für die Sanierung entschieden 

haben, anstatt von vornherein die Variante des Abrisses und Neubaus eines 

vergleichbaren Hauses zu wählen. 

I. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
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II. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. 

III. Von den Kosten des Rechtsstreits (beider Instanzen) werden den Klägern 20% 

und dem Beklagte 80% auferlegt. 

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Zwangsvollstreckung kann durch Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des 

vollstreckbaren Betrages abgewendet werden, wenn nicht die jeweilige 

Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des von ihr zu 

vollstreckenden Betrages leistet. 

V. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

Die Kläger begehren von dem Beklagten Schadensersatz wegen behaupteter 

schuldhafter Schlechterfüllung von Architektenleistungen. 

Die Kläger beauftragten den Beklagten im Mai 2011 mit der Erstellung zweier 

„Kostenberechnungen“, das Wohngebäude … in … betreffend. Danach sollte der 

Beklagte die voraussichtlichen Kosten für eine Sanierung des Gebäudes und alternativ 

die voraussichtlichen Kosten für den Abriss und den Neubau ermitteln. Auf der 

Grundlage einer kurzen Begehung des Gebäudes mit den Klägern erstellte der Beklagte 

die „Kostenberechnungen“ vom 27.05.2011 (B3, I 131 ff.). Mit der „Kostenberechnung 1“ 

ermittelte der Beklagte für die Sanierung/Modernisierung und den Umbau des 

Bestandsgebäudes Gesamtkosten von 182.546,00 EUR brutto. Die im Falle des 

Abrisses und des Neubaus entstehenden Gesamtkosten ermittelte der Beklagte laut 

„Kostenberechnung 2“ mit 237.643,00 EUR brutto. Die Beklagten nahmen die 

„Kostenberechnungen“ entgegen und bezahlten vorbehaltslos das hierfür von dem 

Beklagten vereinbarungsgemäß in Rechnung gestellte Honorar von 238,00 EUR brutto. 

Die Kläger kauften das Hausgrundstück und entschieden sich für die 

Sanierung/Modernisierung des im Jahre 1969 in Holzständerbauweise errichteten 

Fertighauses. Sie gaben die Sanierungsarbeiten ab 2013 in Auftrag, wobei sie den 
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Beklagten mit der Erbringung von den in den Leistungsphasen 6 bis 8 gemäß § 33 

i.V.m. Anl. 11 HOAI alte Fassung beschriebenen Leistungen betrauten. 

Nachdem die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen weitgehend abgeschlossen 

waren, kam es zu Geruchsproblemen. Die Kläger ließen deshalb das Gebäude auf 

gesundheitsschädliche Schadstoffbelastungen untersuchen. Der von ihnen beauftragte 

Gutachter Dr. … stellte laut Gutachten vom 08.08.2013 (K4) fest, dass die alten 

Spanplatten in der Wandkonstruktion eine zu hohe Formaldehydbelastung aufweisen. 

Außerdem identifizierte er durch den Einsatz eines Spürhundes an verschiedenen 

Stellen Schimmel in der Wand- und Fußbodenkonstruktion. Vor einer Sanierung seien 

die Wohnräume nicht zum längeren Aufenthalt geeignet. 

Dies nahmen die Kläger zum Anlass, die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 

einzustellen. Sie haben die Absicht kundgetan, das Gebäude abreißen und einen 

Neubau errichten zu lassen. Die Kläger begehren von dem Beklagten daher den Ersatz 

der ihnen bisher entstandenen Sanierungskosten, die sie mit 242.651,79 EUR beziffern 

(Klageantrag Nr. 1), und der an den Gutachter bezahlten Kosten von weiteren 

13.680,77 EUR (Klageantrag Nr. 2). Gegenstand der Feststellungsklage sind weitere 

unnütze Sanierungskosten, die ihnen voraussichtlich noch in Rechnung gestellt werden. 

Das Landgericht hat nach umfangreicher Beweisaufnahme die Klage abgewiesen. 

Wegen der tatsächlichen Feststellungen – soweit diese mit den hier getroffenen 

Feststellungen nicht in Widerspruch stehen –, der erstinstanzlich gestellten Anträge 

sowie der Entscheidungsgründe wird auf den Inhalt des von den Klägern mit der 

Berufung angegriffenen Urteils Bezug genommen. 

Die Kläger bringen zur Begründung ihrer Berufung im Wesentlichen vor: 

Die Entscheidung sei völlig unverständlich, da derjenige, der als Fachmann falsch 

berate, komplett entlastet werde, obwohl er letztlich die gesamte Kausalkette in Gang 

gesetzt habe. Bei sachgerechter Aufklärung über die Belastungsgefahren des 

streitgegenständlichen Haustyps hätten die Kläger eine umfassende Untersuchung auf 

Vorbelastungen durchführen lassen. Die dadurch angefallenen Kosten von ca. 

10.000,00 EUR - 15.000,00 EUR wären gut angelegt gewesen. Eine Begutachtung hätte 

zu dem Ergebnis der hier festgestellten Schadstoffbelastungen 

(Formaldehyd/Schimmel) geführt. In Kenntnis dieser Umstände hätten sich die Kläger 

für den Abriss und den Neubau entschieden und keinesfalls für die Sanierung des 

Gebäudes. 
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Die Kläger beantragen: 

1. Das Urteil des Landgerichts Mosbach vom 18.07.2018, Az. 1 O 68/14, wird 

aufgehoben.  

2. Der Beklagte wird verurteilt, an die Kläger 242.651,79 EUR nebst Zinsen hieraus 

i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu 

bezahlen.  

3. Der Beklagte wird verurteilt, an die Kläger weitere 13.680,77 EUR nebst 

gesetzlichem Zinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

4. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, jeden weiteren Schaden, 

der aus der Baumaßnahme …in … den Klägern entstanden ist und der nicht unter 

den Ziffern 2 und 3 dieser Berufungsbegründung geltend gemacht wurde, zu 

erstatten. 

Der Beklagte beantragt: 

Die Berufung wird zurückgewiesen. 

Der Beklagte verteidigt die angefochtene Entscheidung. 

Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens im Berufungsverfahren wird auf die 

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. 

 

II. 

Die zulässige Berufung ist überwiegend begründet. 

Der Beklagte ist verpflichtet, den Klägern den Schaden zu ersetzen, der ihnen dadurch 

entstehen wird, dass sie sich für die Sanierung des oben genannten Hauses 

entschieden haben, anstatt dessen Abriss bis zur Kellerdecke und die Errichtung eines 

vergleichbaren Neubaus zu wählen. Da der Schaden noch nicht entstanden ist, besteht 

derzeit noch kein Schadensersatzanspruch. Die Kläger können jedoch die Feststellung 

verlangen, dass der Beklagte ihnen zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der 

entsteht, wenn sie das Haus abreißen und neu errichten.  

Der Anspruch der Kläger ergibt sich aus §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1 BGB. 
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1. Auf das durch den Auftrag über die Erstellung zweier „Kostenberechnungen“ vom 

Mai 2011 begründete Rechtsverhältnis zwischen den Parteien ist das Bürgerliche 

Gesetzbuch in der Fassung anzuwenden, die für ab dem 01.01.2002 bis 

31.12.2017 geschlossenen Verträge gilt, Art. 229 § 5 S. 1, § 39 EGBGB. 

2. Der Beklagte hat die Kostenberechnung vom 27.05.2011 (K3 = B2, I 131) über die 

im Falle der Sanierung des Wohngebäudes voraussichtlich entstehenden Kosten 

mangelhaft erstellt. Er war nach dem Vertrag verpflichtet, alternativ die 

voraussichtlichen Kosten einer Gebäudesanierung sowie die voraussichtlichen 

Kosten bei einem Abriss des vorhandenen Gebäudes und Errichtung eines 

Neubaus (siehe dazu B3, I 135) zu ermitteln. Die „Kostenberechnungen“ sollten 

den Klägern als verlässliche Entscheidungsgrundlage dafür dienen, ob sie das 

vorhandene Gebäude sanieren oder besser abreißen und einen Neubau errichten 

sollten.  

Die den Klägern übergebene Kostenberechnung über die Sanierung des 

Gebäudes weist insoweit einen Mangel auf, als darin der Hinweis fehlt, dass die 

konkrete Gefahr besteht, wonach weitere erhebliche Kosten für die Entfernung 

von chemischen oder mikrobiologischen Schadstoffbelastungen entstehen 

könnten. 

a) Das Bestehen und der Umfang von Hinweispflichten des mit einer 

Kostenschätzung beauftragten Architekten hängt von den jeweiligen 

Umständen des konkreten Einzelfalls ab. Dient die Erstellung der 

Kostenschätzung der Entscheidungsfindung des Auftraggebers, so muss 

der Architekt die zum Ausdruck gebrachten wirtschaftlichen Belange des 

Auftraggebers beachten. Das erfasst auch die Verpflichtung, auf die 

konkrete Gefahr von wesentlichen Kostensteigerungen rechtzeitig vor der 

Investitionsentscheidung hinzuweisen. Bei einem Modernisierungs- oder 

Sanierungsvorhaben muss er zwar nicht allgemein auf das Risiko von 

Kostensteigerungen hinweisen, die sich aus bislang unentdeckt 

gebliebenen Gebäudeschäden ergeben können. Wirtschaftlich nicht 

unbedeutende Kostengruppen, mit deren Anfall ernsthaft zu rechnen ist, 

darf er allerdings nicht unerwähnt lassen. 

b) Dies zugrunde gelegt, hätte der Beklagte die Kläger darauf hinweisen 

müssen, dass das Gebäude mit hoher Wahrscheinlichkeit unter 

Verwendung von mit Schadstoffen belasteten und daher 



8 U 92/18 - 6 -  

 

 

gesundheitsgefährdenden Materialien errichtet wurde und auch eine 

Schimmelbelastung vorliegen könnte, was zu einem weiteren erheblichen 

Sanierungsaufwand führen werde. 

Zwar hat der Sachverständige … in seinem schriftlichen Gutachten vom 

03.08.2015 (Seite 2, I 429) ausgeführt, beim damaligen Ortstermin der 

Parteien hätten für den Beklagten keine offensichtlichen Anzeichen für 

Schäden vorgelegen, die eine chemische und mikrobiologische 

Bestandsaufnahme zwingend erforderlich gemacht hätten; bei einer 

umfangreichen Sanierung hätte zu jedem Zeitpunkt eine Überprüfung im 

Zuge der Sanierung erfolgen und die belasteten Teile ebenso behandelt 

oder entfernt werden können. Diese Angaben beziehen sich jedoch auf die 

Vorgehensweise im Rahmen einer beabsichtigten Sanierung. Sie führen 

nicht zu der Annahme, dass der Beklagte Ende Mai 2011 und vor der 

Entscheidung der Kläger (Sanierung/Abriss?) noch nicht verpflichtet war, 

die Kläger über das bestehende Risiko des Anfalls kostenintensiver 

Schadstoffbeseitigungsmaßnahmen aufzuklären. 

Nach den Angaben des Sachverständigen im Termin am 04.03.2016 (I 602 

ff.) bestanden im Hinblick auf das Herstellungsjahr und der einfachen 

Ausführungsart klare Anhaltspunkte dafür, dass das Gebäude mit 

schadstoffbelasteten Bauteilen errichtet worden war. Bei solchen 

Gebäuden - wie gerade auch dem streitgegenständlichen – sei es 

naheliegend und sehr wahrscheinlich gewesen, dass eine 

Schadstoffbelastung vorliegen werde, die zu einem erheblichen 

zusätzlichen Sanierungsaufwand führen werde. 

Unter diesen Umständen hätte der Beklagte im Rahmen der beauftragten 

Kostenschätzung die Kläger darauf hinweisen müssen, dass mit einer 

weiteren erheblichen Kostengruppe „Schadstoffbeseitigung“ ernsthaft zu 

rechnen war. Dies gilt umso mehr, als dass seine Kostenschätzung die 

Anbringung einer Wärmedämmung und den Einbau neuer Fenster vorsah. 

Solche Sanierungsmaßnahmen unterbinden weitgehend den Luftaustausch 

in dem Gebäude. Dies führt zur Anreicherung der Raumluft mit den in den 

belasteten Bauteilen vorhandenen Schadstoffen (insbesondere 

Formaldehyd und Schimmelsporen). Eine einigermaßen verlässliche 

Bezifferung dieser weiteren Kostengruppe wäre dem Beklagten zwar kaum 

möglich gewesen, da eine Bauteiluntersuchung nicht stattgefunden hatte. 
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Er hätte aber die Kläger darauf hinweisen können und müssen, dass zur 

Klärung dieser Frage eine Begutachtung durch eine Fachfirma erforderlich 

und auch möglich ist.  

c) Soweit das Landgericht meint, die „Kostenberechnung“ des Beklagten sei 

auch ohne die oben genannte Aufklärung fehlerfrei, teilt der Senat diese 

Rechtsauffassung aus vorgenannten Gründen nicht. 

d) Eine entsprechende Aufklärung der Kläger war nicht entbehrlich. 

Insbesondere durfte der Beklagte nicht annehmen, die Kläger seien durch 

den Erhalt des Verkehrswertgutachtens vom 13.04.2011 (K2) ausreichend 

informiert. Das Gutachten enthält lediglich den Hinweis, dass die 

Bausubstanz nicht untersucht wurde und daher insbesondere auch keine 

verbindliche Aussage über Bauschäden oder gesundheitsschädliche Stoffe 

getroffen werden könne (Seite 26 des Gutachtens). Einen Hinweis darauf, 

dass eine Schadstoffbelastung im Hinblick auf das Baujahr und die 

Bauweise wahrscheinlich ist, enthält dieses Gutachten nicht. 

Dies sieht im Grunde auch der Beklagte nicht anders. Denn er trägt vor, 

dass er die Kläger mündlich über das vorgenannte Risiko und der damit 

einhergehenden Kostensteigerung hingewiesen habe. Er ging mithin selbst 

von einem entsprechenden Informationsbedürfnis der Kläger für ihre 

wirtschaftliche Entscheidung aus.  

e) Die Kläger haben den ihnen obliegenden Nachweis dafür, dass sie von 

dem Beklagten nicht im oben genannten Sinne aufgeklärt wurden, erbracht. 

1) Für den in der unterbliebenen Unterrichtung über die Gefahr weiterer 

erheblicher Sanierungskosten liegenden Mangel der erstellten und 

übergebenen „Kostenberechnung“ sind die Kläger beweispflichtig. 

Nach der Abnahme trifft den Besteller die Beweislast für das 

Vorliegen eines Sachmangels im Zeitpunkt der Abnahme. Indem die 

Kläger die „Kostenberechnungen“ des Beklagten entgegennahmen 

und (zur Entscheidungsfindung) verwendeten sowie die vereinbarte 

Vergütung vorbehaltlos bezahlten, haben sie das Werk des Beklagten 

konkludent abgenommen. 

Da es bei der Frage, ob der Beklagte pflichtwidrig die fragliche 

Aufklärung unterließ, um eine negative Tatsache geht, trifft den 
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Beklagten eine sekundäre Darlegungslast. Das bedeutet, er muss 

substantiiert angeben, wann, wo und wie er die Kläger aufgeklärt 

haben will. Es ist dann Sache der Kläger zu beweisen, dass dies 

nicht richtig ist. 

 

2) Der Beklagte hat im Schriftsatz vom 04.08.2016 vorgetragen, er habe 

mit den Klägern explizit über die vorhandenen Schadstoffe, die 

asbesthaltigen Fassadenplatten und den Schimmelbefall im 

Untergeschoss gesprochen. Auch über eine mögliche Belastung der 

im Gebäude verbleibenden restlichen Gebäudesubstanz sei 

gesprochen worden. Aus Kostengründen hätten jedoch die Eingriffe 

in die Bausubstanz möglichst klein gehalten werden sollen. Bei der 

Begehung habe er die Kläger darauf hingewiesen, dass er 

Schimmelspuren in dem  im Kellergeschoss einzig belegenen 

Wohnraum festgestellt habe. Insoweit habe eine Beseitigung 

durchgeführt werden sollen. Die Kläger seien seinem Rat nicht 

gefolgt, von Anfang an Untersuchungen durchführen zu lassen (I 757, 

759).  

 

Auf Befragung des Senats im Termin am 28.01.2020 hat er 

angegeben, es seien die Vor- und Nachteile der beiden Varianten 

besprochen worden. In diesem Zusammenhang seien auch die 

möglichen Risiken angesprochen worden, insbesondere die 

asbesthaltigen Fassadenplatten und der Schimmel „und was ein 

Fertighaus sonst noch beinhalten konnte“. Er habe zwischenzeitlich 

versucht herauszufinden, um welches Fabrikat es sich gehandelt 

habe; insoweit sei es darum gegangen herauszufinden, ob 

Schadstoffbelastungen vorliegen könnten. Auf Nachfrage hat er 

angegeben, er habe darauf hingewiesen, dass mit so etwas wie der 

oben genannte Asbest oder die genannten Schimmelspuren im 

Kellerraum bei einem Fertighaus auftauchen könnten. Auf konkrete 

Nachfragen, ob er auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer 

Schadstoffbelastung in Anbetracht des Alters des Fertighauses 

hingewiesen habe, hat er erklärt, dass er dies nicht getan habe, 
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obwohl ihm diese Problematik durchaus bewusst gewesen sei. Er 

habe die vorgenannte Kostengruppe nicht in die erarbeitete 

Kostenberechnung aufgenommen, weil es nur um eine grobe 

Aufstellung aufgrund einer einmaligen Begehung gegangen sei. Auf 

Nachfrage seines Prozessbevollmächtigten hat er dann die Frage, ob 

er auf eine „Wahrscheinlichkeit“ einer Schadstoffbelastung 

hingewiesen habe, mit „korrekt“ geantwortet. 

 

3) Die Kläger haben demgegenüber im Rahmen ihrer Anhörung im 

vorgenannten Termin angegeben, der Beklagte habe von einer guten 

Bausubstanz gesprochen und es möglich sei, das Haus in einen 

nahezu einem Neubau ähnlichen Zustand zu versetzen. Über 

Schadstoffe sei nicht gesprochen worden. Da ihnen die 

Raumaufteilung gut gefallen habe und die Sanierung immerhin ca. 

50.000,00 EUR günstiger gewesen sei, hätten sie sich für den Erwerb 

und die Sanierung entschieden. Auf die Angaben des Beklagten 

angesprochen haben sie erklärt, es sei in der Tat über die 

Asbestverkleidung der Fassade und die Schimmelspuren im 

Kellerraum gesprochen worden. Insoweit sei klar gewesen, dass die 

Asbestplatten entfernt werden und der Schimmel behandelt werden 

könnte, so dass es dann in Ordnung sei. Darüber hinaus seien sie 

aber nicht über Risiken einer Schadstoffbelastung informiert worden. 

 

4) Der Senat ist davon überzeugt, dass der Beklagte die Kläger nicht 

(hinreichend) darüber informierte, dass mit einer weiteren erheblichen 

Kostengruppe „Schadstoffbelastung“ ernsthaft zu rechnen war und 

dass hierfür sogar eine hohe Wahrscheinlichkeit bestand. 

 

Bereits der Umstand, dass das hier fragliche Kostenrisiko in der 

schriftlichen Kostenberechnung keine Erwähnung findet, ist ein 

starkes Beweisanzeichen dafür, dass eine entsprechende Aufklärung 

der Kläger durch den Beklagten nicht erfolgte. Der Beklagte konnte 

keine plausible Antwort dafür liefern, warum er diese Kostengruppe 
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nicht in seine schriftliche Ausarbeitung aufnahm. Wenn er – wie er 

selbst angibt – um das Risiko wusste, dann ist es nicht verständlich, 

diese Kostengruppe wegzulassen.  

 

Auf Nachfrage hat er zunächst auch eingeräumt, die Kläger lediglich 

auf das Risiko von Asbest und Schimmel und damit nicht auf das 

ernsthaft in Betracht zu ziehende Risiko von Schadstoffbelastungen, 

mit dessen Eintritt aufgrund der Bauart und der Bauzeit des 

Gebäudes ernsthaft zu rechnen zu rechnen war, hingewiesen zu 

haben. Zwar hat er auf spätere Nachfrage seine 

Prozessbevollmächtigen die Frage, ob er auf die Wahrscheinlichkeit 

einer Schadstoffbelastung hingewiesen, bejaht. Dem folgt der Senat 

jedoch nicht, weil zum einen jedwede Konkretisierung fehlt und sich 

der Beklagte damit zum anderen in Widerspruch zu seiner zuvor 

abgegebenen Erklärung setzte. Hingegen ergaben sich aus den 

detailreichen und in sich stimmigen Angaben der Kläger keine 

Unstimmigkeiten, die Anlass zu durchgreifenden Bedenken an der 

vorgenannten Tatsachenfeststellung geben könnten. Hinzu kommt, 

dass nach den Angaben des Gerichtssachverständigen sogar von 

einer hohen Wahrscheinlichkeit von Schadstoffbelastungen 

auszugehen war und der Beklagte zugegeben hat, lediglich von einer 

Wahrscheinlichkeit in dem Sinne gesprochen zu haben, dass dies 

passieren könne. 

3. Der Beklagte hat die vorgenannte Vertragspflichtverletzung zu vertreten. Den ihm 

gemäß § 280 Absatz 1 S. 2 BGB obliegenden Entlastungsbeweis für fehlendes 

Verschulden hat er nicht geführt. Ein Architekt, der Leistungen auf dem Gebiet der 

Sanierung/Modernisierung von Wohnhäusern anbietet, muss um die oben 

beschriebene Gefahr der Schadstoffbelastung, insbesondere mit Formaldehyd, 

wissen. Darüber hinaus hat der Beklagte eingeräumt, ihm sei diese Problematik 

bekannt gewesen. 

4. Eine Fristsetzung zur Mangelbeseitigung ist nicht Voraussetzung des 

Schadensersatzanspruchs neben der Leistung nach § 280 Abs. 1 BGB. Der 

Vermögensschaden, der den Klägern dadurch entstehen wird, dass sie sich 

aufgrund der fehlerhaften Architektenleistung zur Sanierung entschieden haben, 
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anstatt zum Abriss und Neubau, kann nicht durch Nacherfüllung der 

Architektenleistung noch beseitigt werden. 

5. Hätte der Beklagte die Kläger gehörig aufgeklärt, dann hätten diese das Gebäude 

nach dem Erwerb (der nach der Übergabe der Kostenschätzungen [finanziell] 

nicht mehr infrage stand) auf schadstoffhaltige Bauteile und die voraussichtlichen 

Sanierungskosten untersuchen lassen. Sie hätten sich nachfolgend gegen die 

Sanierung und für den Abriss und die Errichtung eines Neubaus entschieden. 

Hiervon ist der Senat überzeugt, weil eine solche Untersuchung angesichts der 

bestandenen Wahrscheinlichkeit der Schadstoffbelastung geradezu geboten 

erschien. Es erscheint fernliegend, dass die Kläger so unvernünftig gewesen 

wären und das bestehende Risiko für Ihre Gesundheit aus Kostengründen in Kauf 

genommen hätten. Hätten Sie die Untersuchung durchführen lassen, dann wären 

Sie mit weiteren Sanierungskosten in Höhe der hier im Rechtsstreit vom 

Landgericht festgestellten Dekontaminierungskosten konfrontiert worden. Dies 

hätte als einzig vernünftige Reaktion dazu geführt, dass sich die Kläger von 

Anfang an für den Abriss des Gebäudes und einen Neubau entschieden hätten. 

Der tatsächliche weitere Geschehensablauf spricht zudem für die Richtigkeit 

dieses Beweisergebnisses. Die Kläger haben sofort nach Kenntnis von dem 

Verdacht von Schadstoffbelastungen umfangreiche und kostenintensive 

Bauteiluntersuchen durchführen lassen. 

Soweit die Beklagte bezweifelt, ob die Kläger das Hausgrundstück bei fehlerfreier 

Architektenleistung überhaupt erworben hätten, um von vornherein den Abriss 

und den Neubau in Angriff zu nehmen, bleibt das ohne Erfolg. Zum einen ist der 

Senat aufgrund der plausiblen Angaben der Kläger davon überzeugt, dass der 

Erwerb nach Bekanntgabe der „Kostenberechnungen“ nicht mehr infrage stand. 

Zum anderen erschließt sich nicht, warum es andernfalls nicht zu den hier im 

Vordergrund stehenden nutzlosen Aufwendungen gekommen wäre. 

6. Im Wege des Schadensersatzes können die Kläger den Schaden geltend 

machen, der ihnen dadurch entsteht, wenn sie das weitgehend renovierte 

Fertighaus (bis zum Keller) abreißen. Ihr Schaden besteht dann in den nutzlos 

aufgewandten Kosten für die bisherigen Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen.  

a) Das Landgericht ist - ausgehend von der Annahme, eine Pflichtverletzung 

des Beklagten sei erst darin zu erblicken, dass vor Beginn der 
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Sanierungsarbeiten keine Untersuchung der Gebäudesubstanz auf 

möglicherweise austretende Schadstoffe vorgenommen worden sei – der 

Auffassung, die Kläger könnten von dem Beklagten nur die Kosten für 

bereits erbrachte Sanierungsmaßnahmen verlangen, die im Zuge der 

danach zu erfolgenden Dekontaminierungsarbeiten wieder beseitigt werden 

müssten und sich somit ganz oder teilweise als nutzlose Aufwendungen 

erweisen werden. Die Beweisaufnahme habe aber ergeben, dass ein 

solcher Schaden in Ansehung des erforderlichen Austausches der mit 

Formaldehyd belasteten Innenverschalung der Wände nicht entstehen 

könne, weil hier noch der unsanierte Originalzustand vorhanden sei. Soweit 

Schimmelschäden beseitigt werden müssten, gehe es nicht um die Frage 

einer fehlerhaften Bausubstanz, sondern um während der Sanierung 

eingetretene Wasserschäden, für die der Beklagte nicht hafte. Ähnliches 

gelte für den Estrich im Keller (1.000,00 EUR); insoweit sei der Beklagte 

nicht mit Architektenleistungen betraut gewesen. 

b) Die Berufung greift die genannten Feststellungen des Landgerichts zu der 

von ihm für möglich gehaltenen Schadensentstehung nicht eigens an. Sie 

rügt aber zu Recht, dass das Landgericht den Vortrag der Kläger nicht 

berücksichtigt habe, wonach sich die Kläger bei rechtzeitiger Aufklärung 

seitens des Beklagten von vornherein gegen die Sanierung des Gebäudes 

entschieden hätten. 

c) Den Klägern ist es – entgegen der Auffassung des Beklagten – nicht 

gemäß § 254 Abs. 2 S. 1 Fall 2 BGB verwehrt, die im Falle des Abrisses 

und Neubaus entstehenden nutzlosen Sanierungsaufwendungen als 

Schaden von dem Beklagten ersetzt zu verlangen. Insbesondere ist ihr 

Anspruch nicht auf den Höchstbetrag begrenzt, der in der Differenz 

zwischen den Kosten einer vollständigen Sanierung und denjenigen eines 

von vorherein in Angriff genommenen Abrisses und Neubaus besteht. 

Nach dieser Bestimmung ist der Geschädigte gehalten, den entstandenen 

Schaden zu mindern. Diese Schadensminderungsobliegenheit ist ein 

Anwendungsfall des allgemeinen Grundsatzes von Treu und Glauben, der 

dann eingreift, wenn der Geschädigte Maßnahmen unterlässt, die ein 

ordentlicher und verständiger Mensch zur Schadensminderung ergreifen 

würde (vgl. etwa BGH, Urteil vom 06.02.2018 – II ZR 17/17, juris Rn. 35). 



8 U 92/18 - 13 -  

 

 

Dies zugrunde gelegt, ist der Anspruch der Kläger nicht ganz oder teilweise 

gemindert. 

Zwar mag nach bisherigem Sachstand einiges dafür sprechen, dass bei 

Fertigstellung der Renovierungsarbeiten ein vergleichsweise deutlich 

geringerer Vermögensschaden entstehen könnte. Sicher ist solches aber 

nicht. Insbesondere könnte sich noch herausstellen, dass auch die bislang 

nicht untersuchten tragenden Teile schadstoffbelastet sind. Müssten sie 

ausgetauscht werden, wäre der Abriss günstiger. Darüber hinaus lässt sich 

nicht völlig ausschließen, dass die bei einer Renovierung in den Wänden 

verbleibenden Schadstoffe nicht doch (etwa infolge einer unbemerkt 

unzureichenden Abdichtung oder des späteren Versagens der 

Kunststofffolien) in die Raumluft gelangen. Dieses Risiko müssen die 

Kläger nicht nach § 254 Abs. 2 S. 1 Fall 2 BGB eingehen. Schließlich 

können die Kläger auch deshalb schadensrechtlich nicht auf die 

Fertigstellung der Renovierungsarbeiten verwiesen werden, weil der 

Umstand der erst jetzt bekundeten Entscheidung zum Abriss von dem 

Beklagten veranlasst wurde und diesem nach dem bestehenden 

Vertragsverhältnis billigerweise allein zuzurechnen ist. Die 

„Kostenberechnungen“ sollten den Klägern als verlässliche 

Entscheidungsgrundlage dafür dienen, ob sie das vorhandene Gebäude 

sanieren oder besser abreißen und einen Neubau errichten sollten. Der 

Beklagte kann den Klägern schadensrechtlich nicht entgegenhalten, dass 

sie auf die Richtigkeit seiner Angaben vertrauten. Es wäre vielmehr unbillig 

den Klägern anzulasten, dass sie die Entscheidung, die sie bei fehlerfreier 

Leistung des Beklagten von Anfang an getroffen hätten, nunmehr fällen und 

in die Tat umsetzen wollen. Die Kläger sind daher nicht nach § 254 BGB 

gehindert, ihren Schaden so zu berechnen, wie sie stünden, wenn sie von 

vornherein richtig informiert worden wären. 

d) Der von den Klägern geltend gemachte Schaden wird ihnen erst entstehen, 

wenn sie das Gebäude abgerissen haben. Erst dann erweisen sich ihre 

bisherigen Sanierungsaufwendungen als nutzlos. Das Zahlungsbegehren 

ist daher derzeit unbegründet. Hierauf hat der Senat im Termin 

hingewiesen, was versehentlich nicht protokolliert worden ist. 

7. Die Kläger können insoweit jedoch die Feststellung verlangen, dass ihnen ein 

entsprechender Schadensersatzanspruch zusteht, wenn sie das Haus abreißen 
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und neu errichten. Ein Feststellungsinteresse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO liegt 

ohne weiteres vor, da der Beklagte eine Pflichtverletzung begangen hat und 

bestreitet, im Fall des Abrisses und Neubaus des Hauses für den entstehenden 

Schaden aufkommen zu müssen, sodass den Klägern eine gegenseitige Gefahr 

der Unsicherheit droht. Zweifellos besteht die Möglichkeit, dass sich die Kläger 

dafür entscheiden.  

 

8. Folgende von den Klägern mit der Klage geltend gemachten und bezifferten 

Ansprüche bestehen dem Grund nach nicht und sind bereits jetzt endgültig 

abweisungsreif: 

 

a) Energiekosten, Gas, 1.220,00 EUR 

Hierbei handelt es sich ersichtlich nicht um Sanierungskosten, sondern um 

Verbrauchskosten. 

 

b) Sachverständigenkosten Dr. , 704,72 EUR 

Diese Position ist nicht schlüssig. Nach dem Vorbringen der Kläger wären 

diese Kosten gerade auch dann entstanden, wenn sich die Kläger von 

vornherein für den Abriss und den Neubau entschieden hätten. 

 

c) Klageantrag Nr. 2, 13.680,77 EUR (Sachverständigenkosten Dr. ) 

Diese Kosten stellen keinen ersatzfähigen Schaden dar. Denn sie wären 

den Klägern nach ihrem eigenen Vortrag auch bei fehlerfreier 

„Kostenberechnung“ durch den Beklagten entstanden. 

 

d) Kosten für die Abdichtung des Kellerbodens 

Solche Kosten wären den Klägern auch entstanden, wenn sie sich von 

vornherein für den Neubau entschieden hätten. Denn nur das Fertighaus, 

nicht aber das Kellergeschoss, wäre abgerissen worden. 
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III. 

Die Kostentscheidung folgt § 92 ZPO.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 

711 ZPO.  

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzung des § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO 

nicht vorliegen. 

 
 
 
  

   

Vorsitzender Richter  
am Oberlandesgericht 

Richter  
am Oberlandesgericht 

Richter  
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