
 
  

 

Aktenzeichen:   
4 U 199/20 
6 O 204/18 LG Freiburg im Breisgau 
 

 

 

 

 Oberlandesgericht Karlsruhe 
ZIVILSENATE IN FREIBURG 

4. ZIVILSENAT 

 

 

Beschluss 

In dem Rechtsstreit 
 
… 
- Klägerin und Berufungsklägerin - 
 
Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt … 
 
gegen 
 
1) … 

- Beklagte und Berufungsbeklagte - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte … 
 

2) … 
 - Beklagter und Berufungsbeklagter - 

 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte … 
 

wegen Forderung 
 
 

hat das Oberlandesgericht Karlsruhe - 4. Zivilsenat - durch die Vorsitzende Richterin am Oberlan-

desgericht …, den Richter am Oberlandesgericht … und die Richterin am Landgericht … am 

20.09.2021 beschlossen: 

 

 1. Der Senat beabsichtigt, die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Freiburg im Breis-

gau vom 1. Oktober 2020, Az. 6 O 204/18, gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen, weil 

er einstimmig der Auffassung ist, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg 

hat, der Rechtssache auch keine grundsätzliche Bedeutung zukommt, weder die Fortbil-

dung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entschei-

dung des Berufungsgerichts erfordert und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

über die Berufung nicht geboten ist. 
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2. Hierzu besteht Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 13. Oktober 2021. 

 

 

Gründe: 

  

 I. 

Die Parteien streiten um Mängelansprüche aufgrund von fehlerhaft verlegten Fliesen und deren 

fehlender Säurebeständigkeit. 

Die Klägerin betreibt das … in …. Sie beauftragte im Jahr 2010 den Beklagten zu 2, einen Archi-

tekten, mit den Leistungsphasen 1-8 gemäß HOAI betreffend die vollständige Sanierung der Sau-

nalandschaft des Bades. Die Beklagte zu 1 erhielt nach Ausschreibung durch den Beklagten zu 2 

den Auftrag zur Lieferung und Verlegung der Fliesen. Die Fliesen sollten aufgrund der ständig 

erforderlichen Reinigungsarbeiten die Eigenschaft aufweisen, säure- bzw. chemiebeständig zu 

sein. Nach dem Datenblatt des Herstellers wiesen die von dem Beklagten zu 2 ausgewählten und 

von der Beklagten zu 1 gelieferten Fliesen diese Eigenschaft auch auf. Die Abnahme der Arbeiten 

erfolgte im Jahr 2011. In der Folgezeit zeigten sich in den nassbelasteten Bereichen Mängel in 

Form weißlicher Ausblühungen sowohl an den Boden- als auch den Wandfliesen, zudem lösten 

sich Fliesen ab.  

Nach Durchführung eines selbstständigen Beweisverfahrens forderte die Klägerin die Beklagte 

zu 1 zur Zahlung eines Kostenvorschusses in Höhe von 211.263,75 € auf und den Beklagten zu 

2 zur Anerkennung seiner Schadensersatzpflicht.  

Hinsichtlich der weiteren tatsächlichen Feststellungen wird auf das Urteil des Landgerichts Frei-

burg vom 1. Oktober 2020 verwiesen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). 

Das Landgericht hat der Klage in Bezug auf die Beklagte zu 1 in Höhe von 45.000 € nebst Zinsen 

stattgegeben und die Klage im Übrigen abgewiesen.  

Der Klägerin stehe ein Anspruch auf Zahlung eines Kostenvorschusses gegen die Beklagte zu 1 

wegen Mängeln der Werkleistung zu, aber nur in Höhe von 45.000 €. Die verlegten Fliesen wiesen 

entgegen der Angaben im Datenblatt des Herstellers nicht die vereinbarte Beschaffenheit der 

Säurebeständigkeit auf. Sie seien zudem mangelhaft verlegt worden, da die Abdichtung nicht die 

vom Hersteller vorgegebene Mindestdicke von 2 mm habe und deshalb ihre Funktion nicht erfüllen 

könne. Zur Beseitigung der Mängel sei aber nur eine Sanierung der nassbelasteten Bereiche er-

forderlich; dafür schätze das Gericht die Kosten auf 45.000 €. Ein Anspruch auf einen darüber 

hinausgehenden Betrag stehe der Klägerin nicht zu. Zum einen bestehe der Anspruch nur in Höhe 
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des Nettobetrags und ein Fremdunternehmerzuschlag von 20% sei nicht angemessen. Zum an-

deren lasse sich nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststellen, dass ein Austausch aller 

Fliesen aus optischer Sicht erforderlich werde. Eine teilweise Sanierung nur der Nassbereiche sei 

ausreichend. Offen sei, ob nicht sowieso die verwendeten Fliesen zur Anwendung kämen, wenn 

andere Chargen die im Produktdatenblatt angegebene Säurebeständigkeit erreichten. Soweit bei 

der Verwendung anderer Fliesen ein optischer Unterschied zwischen den Nass- und sonstigen 

Bereichen verbleibe, sei das aus ex ante Sicht hinnehmbar, da nach dem vorgenommenen Au-

genschein der Örtlichkeit zwischen den Nass- und sonstigen Bereichen ausreichend optische 

Trennungen, u.a. durch Türen, vorhanden seien. Unterschiede fielen daher nicht unmittelbar ins 

Auge. 

Ansprüche gegen den Beklagten zu 2 bestünden nicht. Ihm könne weder ein Planungs- noch ein 

Überwachungsverschulden nachgewiesen werden. Die ausgewählten Fliesen seien nach dem 

Datenblatt für ihren Einsatzzweck geeignet gewesen. Eine weitergehende Überprüfung durch eine 

Materialprüfung sei nicht erforderlich gewesen, da es sich um einen standardisierten Einsatzbe-

reich handele. Auch eine Verletzung der Bauüberwachungspflicht sei nicht erwiesen. Nach den 

Angaben des Sachverständigen hätten die vom Beklagten zu 2 beschriebenen Maßnahmen der 

Bauüberwachung dem entsprochen, was zum Bauzeitpunkt üblich gewesen sei. Mehr sei nicht 

geschuldet. Soweit die Klägerin den Vortrag des Beklagten zu 2 mit Nichtwissen bestreite, genüge 

das nicht. Es sei prozessual Sache der Klägerin, den Vortrag des Beklagten zu 2, der seiner 

sekundären Darlegungslast nachgekommen sei, zu widerlegen.  

Wegen der weiteren Einzelheiten der die Entscheidung tragenden Gründe wird auf das angefoch-

tene Urteil Bezug genommen. 

Mit der gegen dieses Urteil gerichteten Berufung der Klägerin begehrt diese die Verurteilung der 

Beklagten zu 1 zur Zahlung von weiteren 102.943,80 € zzgl. Zinsen sowie die Feststellung, dass 

der Beklagte zu 2 verpflichtet sei, ihr sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dadurch entstanden 

ist, dass nicht säurebeständige Fliesen verwendet worden seien und der Beklagte zu 2 die Verle-

gearbeiten der Beklagten zu 1 unzureichend überwacht habe.  

Die Klage sei in vollem Umfang begründet. Das Landgericht nehme rechtsfehlerhaft an, dass der 

Anspruch der Klägerin auf Zahlung eines Kostenvorschusses auf die Kosten für die Sanierung 

nur der Nassbereiche beschränkt sei. Das Landgericht habe entschieden, dass ein optischer Un-

terschied hinzunehmen sei, ohne zu wissen, wie sich dieser Unterschied in concreto auswirke. 

Denn bislang stehe nicht fest, welche Fliese mit welchem Aussehen und welcher Farbe verwendet 

werden könne. Das Landgericht verkenne auch die prozessualen Auswirkungen seiner eigen-

mächtigen Beurteilung. Bei rechtskräftiger Aberkennung des Vorschusses werde rechtskräftig 

auch über die Aberkennung des Mängelbeseitigungsanspruchs insgesamt entschieden. Der Cha-

rakter des Vorschussanspruchs gebiete gerade nicht, die Frage des Umfangs der Sanierung „ex 
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ante“ zu betrachten, sondern vielmehr „ex-posteriori“. Richtigerweise könne die Klägerin verlan-

gen, dass die Sauna nach Durchführung der Mängelbeseitigungsarbeiten insgesamt ein einheitli-

ches Erscheinungsbild biete, da Vertragsinhalt gewesen sei, sowohl Bodenbelag als auch Wand-

belag für die gesamte Sauna aus ein und demselben Material herzustellen. Bei deutlich sichtbaren 

Schönheitsfehlern greife der Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 636 Abs. 3 BGB nicht.  

Das Landgericht habe weiter zu Unrecht weder einen Planungs- noch einen Bauüberwachungs-

fehler des Beklagten zu 2 angenommen. Dass die vom Beklagten zu 2 ausgewählten Fliesen nach 

dem Datenblatt des Herstellers chemiebeständig seien, entlaste ihn nicht, denn er wäre verpflich-

tet gewesen, die Chemiebeständigkeit durch Einschaltung eines Labors zu überprüfen. Auch ein 

Bauüberwachungsverschulden habe das Landgericht zu Unrecht verneint. Es verkenne die Dar-

legungs- und Beweislast. Gegen den Beklagten zu 2 spreche der Beweis des ersten Anscheins. 

Diesen habe er nicht entkräftet, da die Klägerin die vorgetragenen Überwachungsmaßnahmen 

zulässigerweise mit Nichtwissen bestritten habe. Zudem seien die vom Beklagten zu 2 vorgetra-

genen Überwachungsmaßnahmen nicht ausreichend. Er wäre verpflichtet gewesen, eine Über-

prüfung der Verlegedicke durch Messungen der noch nicht getrockneten Abdichtungen vorzuneh-

men, was unstreitig nicht geschehen sei. 

Die Klägerin beantragt,  

unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung,  

1. die Beklagte zu 1 zu verurteilen, an die Klägerin über den im Urteil vom 1. Oktober 2020 

zuerkannten Betrag von 45.000 € nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basis-

zinssatz seit 1. Juni 2018 hinaus weitere 102.943,80 nebst Zinsen daraus in Höhe von 5 %-

Punkten über dem Basiszinssatz ab dem 1. Juni 2018 zu zahlen; 

2. festzustellen, dass der Beklagte zu 2 gesamtschuldnerisch mit der Beklagten zu 1 ver-

pflichtet ist, der Klägerin den gesamten Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden 

ist und noch entstehen wird, dass er bei der Durchführung der Sanierungsarbeiten an der 

Saunalandschaft im … in … im Jahr 2011 Fliesen ausgewählt und in die von ihm erstellten 

Ausschreibungsunterlagen übernommen hat, weiche nicht die für die Verwendung in der 

Saunalandschaft erforderliche Chemikalienbeständigkeit aufweisen und dass er die von 

der Beklagten zu 1 durchgeführten Arbeiten bei der Verlegung der Fliesen unzureichend 

überwacht hat. 

Die Beklagten zu 1 und 2 beantragen, 

die Berufung zurückzuweisen, 

und verteidigen das angefochtene Urteil. 
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Wegen des Berufungsvorbringens im Einzelnen wird auf die Berufungsbegründung nebst Anlagen 

Bezug genommen. 

 

II. 

Die Berufung hat offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg. Weder beruht das angefochtene Urteil 

auf einer Rechtsverletzung, noch rechtfertigen nach § 529 ZPO zugrunde zu legende Tatsachen 

eine andere Entscheidung, § 513 ZPO. 

Das Landgericht hat die Klage gegen die Beklagte zu 1 in Höhe von 102.943,80 € zzgl. Neben-

forderungen und gegen den Beklagten zu 2 in vollem Umfang zu Recht abgewiesen. Die gegen 

das erstinstanzliche Urteil gerichteten Berufungsangriffe rechtfertigen keine andere Entscheidung.  

1. Das Landgericht geht rechtsfehlerfrei davon aus, dass der Klägerin ein Anspruch auf 

Zahlung eines Kostenvorschusses zur Durchführung von Mängelbeseitigungsarbeiten nur in Höhe 

von 45.000 € zusteht. 

 a) Die Ausführungen des Landgerichts dazu, dass der Klägerin im Grundsatz gegen die 

Beklagte zu 1 aufgrund der Mangelhaftigkeit der von ihr erbrachten Werkleistung ein Anspruch 

auf Zahlung eines Kostenvorschusses zur Sanierung der Sauna durch Neuverlegung der Fliesen 

zusteht, sind frei von Rechtsfehlern.  

Gleiches gilt, soweit das Landgericht im Hinblick auf die Schadenshöhe die Mehrwertsteuer und 

den vom Sachverständigen angesetzten Fremdunternehmerzuschlag als nicht ersatzfähig an-

sieht. Das wird von der Berufung auch nicht angegriffen. 

b) Auch die Ausführungen des Landgerichts dazu, dass die Klägerin einen Kostenvor-

schuss nur in Höhe der voraussichtlichen Kosten für die Sanierung der Nassbereiche verlangen 

kann, sind rechtsfehlerfrei.  

aa) Die Berufung übersieht, dass - wie das Landgericht richtig zugrunde legt - die Klägerin 

die Beweislast für die Höhe der voraussichtlichen Kosten trägt.  

Unklarheiten darüber, welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein werden, gehen zu Lasten 

des Bestellers (beck-online.GROSSKOMMENTAR/Rast, BGB, Stand: 01.07.2021, § 637 Rn. 270; 

Krause-Allenstein in Kniffka, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, § 637 Rn. 70).  

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass aus technischer Sicht nur die Sanierung der Nass-

bereiche erforderlich ist und dass dafür möglicherweise dieselben Fliesen verwendet werden kön-

nen, die in den Trockenbereichen verlegt sind, falls andere Chargen die vom Hersteller ausgewie-

sene, bei den verlegten Fliesen aber tatsächlich nicht vorhandene Säurebeständigkeit aufweisen. 
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Damit besteht derzeit kein Anspruch auf Zahlung eines Kostenvorschusses aus § 637 Abs. 3 BGB 

für die Neuverlegung von Fliesen in der gesamten Sauna. Denn es ist durchaus möglich, dass 

dieselben Fliesen, die in den aus technischer Sicht nicht sanierungsbedürftigen Trockenbereichen 

verlegt sind, auch in den Nassbereichen nochmal verlegt werden können und damit der vom Land-

gericht zugesprochene Vorschuss in Höhe von 45.000 € ausreichend ist, um das von der Klägerin 

gewünschte einheitliche Erscheinungsbild zu erreichen. Die Höhe der dafür vom Landgericht auf 

45.000 € geschätzten Kosten greift die Berufung nicht an.  

Die Annahme der Berufung, die Klägerin könne vorsorglich einen Kostenvorschuss in Höhe der 

Kosten für den Austausch der Fliesen in der gesamten Sauna verlangen und den Teil, der auf die 

Trockenbereiche entfällt, später wieder zurückzahlen, falls doch nur die Nassbereiche saniert wer-

den müssen, ist unzutreffend. 

bb) Zudem könnte die Beklagte zu 1 die Sanierung der Trockenbereiche der Sauna auf-

grund unverhältnismäßiger Kosten nach § 635 Abs. 3 BGB verweigern, wenn sich herausstellen 

sollte, dass für die Sanierung der Nassbereiche andere Fliesen verwendet werden müssen. 

(1) Nach § 635 Abs. 3 BGB sind die Kosten für die Beseitigung eines Werkmangels un-

verhältnismäßig, wenn der damit zur Beseitigung des Mangels erzielte Erfolg bei Abwägung aller 

Umstände des Einzelfalls in keinem vernünftigen Verhältnis zur Höhe des dafür gemachten Geld-

aufwandes steht (BGH, Beschluss vom 18. Juli 2013 - VII ZR 231/11, juris Rn. 11). Bei rein opti-

schen Mängeln ist darauf abzustellen, ob der Auftraggeber ein nachvollziehbares, nicht nur unbe-

deutendes Interesse an der auch optisch einwandfreien Herstellung des Werkes hat. Bei nur ge-

ringfügigen Schönheitsfehlern, die nur leicht das ästhetische Empfinden des Bestellers berühren, 

ohne dass in objektivierbarer Form die Wertschätzung gegenüber dem Werk beeinträchtigt wird, 

kann bei erheblichen Mängelbeseitigungsaufwendungen von Unverhältnismäßigkeit ausgegan-

gen werden (OLG Düsseldorf, Urteil vom 4. November 2014 - 21 U 23/14, juris Rn. 11).  

(2) Das Landgericht hat insoweit rechtsfehlerfrei festgestellt, dass sich bei Verwendung 

anderer Fliesen voraussichtlich ergebende optische Unterschiede für die Klägerin hinnehmbar 

sind. 

Zu beachten ist dabei, dass durch die Neuverlegung der Fliesen an sich ein optisch einwandfreies 

Ergebnis erzielt werden würde; Probleme können sich allein aus einer möglichen optischen Ab-

weichung zu den Trockenbereichen ergeben. Das Interesse der Klägerin an einem einheitlichen 

Erscheinungsbild aller Bereiche der Sauna ist indes angesichts des Vorhandenseins von opti-

schen Trennungen der unterschiedlichen Bereiche der Sauna und des Umstandes, dass farblich 

ganz ähnliche Fliesen ausgewählt werden können, nicht objektiv nachvollziehbar. Wenn sich auch 

andere Chargen der verlegten Fliesen als untauglich erweisen sollten, müssten zur Erreichung 

eines optisch absolut einheitlichen Bildes nicht nur in den Nassbereichen der Sauna neue Wand- 

und Bodenfliesen verlegt werden, sondern auch in allen weiteren Bereichen. Das würde gegen-
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über den für die Sanierung der Nassbereiche erforderlichen Kosten von 45.000 € einen Mehrauf-

wand von über 100.000 € erfordern. Ein solcher Mehraufwand von mehr als dem Doppelten steht 

angesichts des Umstandes, dass wie vom Landgericht festgestellt optische Trennungen der Be-

reiche vorhanden sind und nur geringe Unterschiede zu erwarten sind, in keinem vernünftigen 

Verhältnis zu dem damit erzielten Erfolg. Das Interesse der Klägerin an der Herstellung eines 

einheitlichen Erscheinungsbildes aller Bereiche der Saunalandschaft muss in einem solchen Fall 

zurückstehen.  

(3) Die Berufung legt zwar im Ausgangspunkt zutreffend dar, dass das Erscheinungsbild 

nach erfolgter Sanierung und damit das Ausmaß der optischen Abweichungen derzeit noch nicht 

bekannt ist. Das führt aber zu keiner anderen Beurteilung, denn dieser Umstand geht nach der 

unter aa) dargelegten Beweislastverteilung zu Lasten der Klägerin.  

cc) Soweit die Berufung meint, etwas anderes folge aus den prozessualen Konsequenzen 

des angegriffenen Urteils, da die Ablehnung des Vorschussanspruchs für eine Gesamtsanierung 

zugleich die Aberkennung des Mängelbeseitigungsanspruchs insgesamt enthalte, ist diese An-

nahme unzutreffend. Die Berufung übersieht, dass die Entscheidung über den Kostenvorschuss 

nicht endgültig ist. Sollte sich herausstellen, dass der zugesprochene Vorschuss nicht ausrei-

chend ist, kann der Auftraggeber Nachzahlung verlangen (vgl. BGH, Urteil vom 2. März 1967 - VII 

ZR 215/64, juris Rn. 39; Münchener Kommentar/Busche, BGB, 8. Auflage 2020, § 637 Rn. 21). 

2. Die Ausführungen des Landgerichts, dass der Klägerin keine Ansprüche gegen den 

Beklagten zu 2 zustehen, sind ebenfalls frei von Rechtsfehlern.  

a) Soweit das Landgericht meint, dass dem Beklagten zu 2 durch die Ausschreibung der 

verwendeten Fliesen kein Planungsfehler unterlaufen ist, ist das zutreffend. Der Beklagte zu 2 

durfte sich auf das Datenblatt des Herstellers verlassen.  

Die Berufung geht im Ausgangspunkt noch zutreffend davon aus, dass zu der Planungstätigkeit 

eines Architekten die Auswahl der für die zu planende Maßnahme geeigneten Materialien gehört. 

Dem ist der Beklagte zu 2 aber durch die Auswahl von Fliesen, die ausweislich des Datenblatts 

des Herstellers säurebeständig sind und damit den Reinigungsanforderungen für die Nassberei-

che einer Sauna entsprechen, nachgekommen.  

Die Ansicht der Klägerin, der Beklagte zu 2 hätte eine Fliese in einem Labor daraufhin überprüfen 

lassen müssen, ob diese Eigenschaft tatsächlich vorliegt, geht fehl. Daraus würde in der Konse-

quenz folgen, dass ein Architekt verpflichtet wäre, so gut wie alle bei einem Bauvorhaben verwen-

deten Baustoffe durch ein Labor auf Vorhandensein der vom Hersteller zugesicherten Angaben 

überprüfen zu lassen. Damit wäre aber ein Aufwand verbunden, der die Durchführung von Bau-

vorhaben praktisch unmöglich machen würde. Dass dies nicht richtig sein kann, liegt auf der Hand. 
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b) Das Landgericht hat weiter richtig erkannt, dass dem Beklagten zu 2 auch keine Verlet-

zung seiner Pflicht zur Bauüberwachung nachgewiesen werden kann.  

aa) Soweit die Berufung meint, das Landgericht hätte bereits die Darlegungs- und Beweis-

last in Bezug auf das Vorliegen unzureichender Bauüberwachung verkannt, ist das unzutreffend.  

Das Landgericht ist im Ergebnis rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass der Beklagte zu 2 

durch seine Angaben zu der konkret von ihm durchgeführten Bauüberwachung seiner sekundären 

Darlegungslast nachgekommen ist und dass die Klägerin die Unrichtigkeit seines Vortrags nach-

weisen müsste. Eine Beweiserleichterung in Form des Beweises des ersten Anscheins für eine 

Verletzung der Bauüberwachungspflicht des Beklagten zu 2 zugunsten der Klägerin greift nicht 

ein. 

(1) Die Berufung legt im Ansatz allerdings zutreffend zugrunde, dass dem Auftraggeber für 

die unzureichende Bauüberwachung des Architekten Darlegungs- und Beweiserleichterungen zu-

gute kommen können.  

Die diesbezügliche Darlegungs- und Beweislast trifft zwar grundsätzlich den Auftraggeber. Eine 

Beweiserleichterung in Form des Anscheinsbeweises ist jedoch anzunehmen, wenn im Hinblick 

auf Art, Schwere und Erkennbarkeit der Mängel ein typischer Geschehensablauf anzunehmen ist, 

der dafür spricht, dass die Überwachung durch den Architekten mangelhaft ist. Liegen Mängel 

des Bauwerks vor, die typischerweise entdeckt werden mussten, so spricht der Anscheinsbeweis 

für eine Bauaufsichtspflichtverletzung (BGH, Urteil vom 27. November 2008 - VII ZR 206/06, juris 

Rn. 13; OLG Köln, Beschluss vom 20. Januar 2014 - 11 U 116/13, juris; OLG Köln, Urteil vom 13. 

März 2013 - 16 U 123/12, juris Rn. 50). Dann muss der Architekt den Anscheinsbeweis durch eine 

Darlegung einer hinreichenden Bauaufsicht, die er im Streitfall auch zu beweisen hat, entkräften, 

ehe es zur normalen Beweislastverteilung kommt, wonach der Bauherr die Pflichtverletzung zu 

beweisen hat (vgl. BGH, Urteil vom 16. Mai 2002 - VII ZR 81/00, juris Rn. 11). 

(2) Die Berufung verkennt, dass die Voraussetzungen für die Annahme des Anscheinsbe-

weises im Streitfall nicht vorliegen. Bei dem streitgegenständlichen Mangel - fehlerhafte Verle-

gung der Fliesen durch Verwendung von zu wenig Abdichtungsmaterial an einigen Stellen - han-

delt es sich nicht um einen Mangel, der typischerweise bei Erfüllung der Bauüberwachungsver-

pflichtung entdeckt werden muss.  

Die Fliesen mussten in der gesamten Sauna sowohl an Wand als auch Boden verlegt werden; es 

handelt sich also um eine große Fläche. Eine ständige Kontrolle der tätigen Handwerker während 

Ausführung dieser Arbeiten war dem Beklagten zu 2 nicht zumutbar, denn die ständige Anwesen-

heit des Architekten auf der Baustelle kann nicht gefordert werden (vgl. OLG Köln, Beschluss vom 

20. Januar 2014 - 11 U 116/13). Hinzu kommt, dass selbst die dauernde Anwesenheit des Be-

klagten zu 2 auf der Baustelle während der Verlegung der Fliesen nicht geeignet gewesen wäre, 

bei mehreren gleichzeitig arbeitenden Handwerkern jeden Einzelnen ständig zu kontrollieren. Die 
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geschuldeten Kontrollen sind daher per se nicht geeignet, Verlegefehler vollständig zu vermeiden 

bzw. typischerweise zu entdecken, wie auch der Sachverständige in seiner Anhörung ausgeführt 

hat (Band I AS 379, letzter Absatz).  

Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass der Sachverständige an allen fünf untersuchten Stel-

len zu wenig Abdichtungsmaterial vorgefunden hat (vgl. Gutachten vom 05.09.202017, S. 12 und 

S. 21). Das ist dadurch erklärbar, dass der Sachverständige wusste, wonach er suchen musste 

und Proben nur an problematischen Stellen genommen hat (vgl. Angaben des Geschäftsführers 

der Beklagten zu 1 in der mündlichen Verhandlung vom 28.11.2019, Band I AS 293). Dement-

sprechend konnte der Sachverständige auch keine Angaben dazu machen, ob die vom Beklagten 

zu 2 geschilderten Überwachungsmaßnahmen tatsächlich stattgefunden haben (Band I AS 377). 

bb) Auch die Ausführungen des Landgerichts dazu, dass den Beklagten zu 2 keine Ver-

pflichtung traf, die Verlegedicke des Abdichtungsmaterials durch Messungen zu überprüfen, sind 

rechtsfehlerfrei. 

Das Landgericht legt dabei zutreffend zugrunde, dass sich die vom Beklagten zu 2 geschuldeten 

Überwachungsmaßnahmen danach richten, was zum Zeitpunkt der Bauausführung üblich war 

und von den Fachgremien empfohlen wurde.  

Die vom Beklagten zu 2 geschilderte optische Überwachung während der Verlegung der Fliesen 

und die Plausibilitätskontrolle durch Kontrolle des Materialverbrauchs entsprechen nach den An-

gaben des Sachverständigen diesen Kriterien (vgl. Band I AS 377 ff.). Der Sachverständige hat 

weiter ausgeführt, zerstörerische Kontrollen durch Abnehmen bereits verlegter Fliesen oder An-

schneiden der verlegten Abdichtung zur Messung von deren Dicke nehme man nur vor, wenn 

konkreter Anlass dazu bestehe. Das Verfahren zur Messung der Schichtdicke sei zwar zum Zeit-

punkt der Bauausführung schon bekannt gewesen, damals aber noch nicht routinemäßig ange-

wendet worden. Erst seit 2017 gebe es eine DIN für Innenraumabdichtungen, die bei sehr hohen 

Wasserbelastungen Bestätigungsprüfungen durch Messung der Abdichtungsdicke vorsehe. 

Diese Maßnahmen seien aber nicht vom Architekten selbst vorzunehmen, sondern müssten aus-

geschrieben und von einem Fachmann vorgenommen werden. Die Richtigkeit dieser Angaben 

wird durch die Berufung auch nicht angegriffen.  

Angesichts dessen, dass die entsprechende DIN-Norm erst 2017 eingeführt wurde, konnte dies 

vom Beklagten zu 2 während der Bauausführung im Streitfall im Jahr 2010 noch nicht gefordert 

werden. Dies gilt erst Recht angesichts des Umstandes, dass die von der Berufung geforderten 

Messungen vom Beklagten zu 2 gar nicht selbst hätten ausgeführt werden können, sondern dass 

dafür ein Fachmann hätte beauftragt und bezahlt werden müssen. 
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III. 

Da die Berufung keine Aussicht auf Erfolg hat, legt der Senat aus Kostengründen die Rück-
nahme der Berufung nahe. Im Fall der Berufungsrücknahme ermäßigen sich die Gerichtsge-
bühren von 4,0 auf 2,0 (vgl. Nr. 1222 des Kostenverzeichnisses zum GKG). 
 
 
 
  

… … … 

Vorsitzende Richterin  
am Oberlandesgericht 

Richter  
am Oberlandesgericht 

Richterin  
am Landgericht 
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Oberlandesgericht Karlsruhe 
 
Zivilsenate in Freiburg 

Freiburg, 20.09.2021 

4 U 199/20 

Verfügung 

1. Beschluss vom 20.09.2021 hinausgeben an: 

 Prozessbevollmächtigter der Berufungsklägerin Dr. 
Wolfgang Sauter 

zustellen (elektronisches EB) 

   

 Prozessbevollmächtigte der Berufungsbeklagten zu 
1 Steiger, Schill & Kollegen 

zustellen (elektronisches EB) 

   

 Prozessbevollmächtigte des Berufungsbeklagten zu 
2 Dr. Becker, Dr. Siebert 

zustellen (elektronisches EB) 

   
 
2. Wiedervorlage mit Fristablauf 

 
 
 
________________________________ 
Urkundsbeamter/-in der Geschäftsstelle 
  

 


