SchiedsamtsZeitung
Online-Archiv

66. Jahrgang 1995, Heft 06
Seite 88a-90

Organ des BDS
Bund Deutscher Schiedsmänner und
Schiedsfrauen e.V. -BDSPostfach 100452  44704 Bochum
www.schiedsamt.de  info@bdsev.de

Werkvertrag
von Franz Rustige, Schm. in Eitorf
Bei dem Werkvertrag handelt es sich um einen gegenseitigen Vertrag. Dadurch
verpflichtet sich der Auftragnehmer, das gewünschte Werk herzustellen. Der
Auftraggeber seinerseits verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung für die
Herstellung des Werkes zu entrichten. Dadurch bekommt der Auftragnehmer einen
vermögensrechtlichen Anspruch, der eine Güteverhandlung vor dem Schiedsmann/
der Schiedsfrau auslösen kann.
Bei einem Werkvertrag schuldet der Unternehmer dem Auftraggeber einen
bestimmten Erfolg (das Werk).
Von einem Dienstvertrag unterscheidet sich der Werkvertrag dadurch, dass hierbei
nur eine Arbeitsleistung geschuldet wird.
Gegenüber einem Kaufvertrag, der auf die Übereignung eines fertigen
Gegenstandes gerichtet ist, steht bei einem Werkvertrag der Wunsch des
Auftraggebers im Mittelpunkt, das Werk nach den vom Auftraggeber gewünschten
Besonderheiten herzustellen.
Der Unterschied soll an folgendem Beispiel deutlich werden:
Der Bauherr, der die komplette Errichtung eines Fertighauses wünscht, schließt
darüber mit dem bauausführenden Unternehmer eine Werkvertrag. Soll ihm dagegen
der Unternehmer nur Fertigteile liefern, dann handelt es sich um einen Kaufvertrag.
Wesentliches Merkmal des Werkvertrages ist die Herbeiführung des Werkes in
eigener Verantwortung und das unternehmerische Risiko, das der Unternehmer für
das Gelingen des Werkes zu tragen hat.
Der Werkvertrag bedarf keiner besonderen Formvorschrift. Er ist aber dann
rechtsunwirksam, wenn er gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, z.B. gegen das
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.
Der Unternehmer übernimmt mit der Annahme des Auftrages die Verpflichtung zur
vertragsgemäßen, mängelfreien und auch rechtzeitigen Herstellung des Werkes.
Dabei kann der Auftraggeber voraussetzen, dass der Auftragnehmer die
anerkannten Regeln seiner Branche beherrscht und sich auf dem Arbeitsgebiet
auskennt. Eine wesentliche Nebenpflicht besteht darin, dass er bei schuldhafter
Verletzung des Vertragswerkes zum
Schadensersatz verpflichtet ist und er sich das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen
anrechnen lassen muss. Wenn z.B. ein Kunde sein Fahrzeug in eine Kfz-Werkstatt
zur Inspektion oder zur Reparatur gibt, dann hat der Unternehmer die Verpflichtung,
den Wagen des Kunden gegen Diebstahl zu sichern. Ferner muss er für alle
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Schäden an dem Fahrzeug haften, die durch unsachgemäße Behandlung
entstanden sind.
Nach Erfüllung des Werkvertrages steht dem Auftragnehmer die vereinbarte
Vergütung zu. Ist ein Pauschalpreis vereinbart worden, so können sich Mehr- oder
Minderleistungen des Auftragnehmers grundsätzlich nicht auswirken. Das Risiko der
Mehrleistungen trägt der Auftragnehmer und das Risiko der Minderleistungen der
Auftraggeber. Wenn aber — was öfter als vermutet vorkommt — die ausgeführte
Leistung von dem abgeschlossenen Werkvertrag so erheblich abweicht, dass ein
Festhalten an dem Pauschalpreis unzumutbar ist, dann ist die Vergütung den
veränderten Umständen anzupassen. Wenn dagegen der Auftragnehmer sich bei
einem Aufmass vermessen hat oder sich in der Kalkulation geirrt hat, dann behält die
Abmachung über einen Pauschalpreis ihre Gültigkeit. Fehlt es an einer konkreten
Vergütungsvereinbarung, dann gilt eine Vergütung als stillschweigend vereinbart,
wenn die Herstellung des Werkes nach der allgemeinen Verkehrsauffassung nur
gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Falls aus dem Werkvertrag eine ortsübliche
Vergütung beim Fehlen einer festgelegten Vergütung nicht ersehen werden kann,
lässt sich auf diese Weise ein Vergütungsbetrag zwischen Auftragnehmer und
Auftraggeber auch im Vergleichswege nicht ermitteln, dann kann in einem solchen
Streitfalle das Gericht eine angemessene Vergütung festlegen, die die Interessen
beider Parteien berücksichtigt. Hierzu dürfte allerdings die Kenntnis des
Schiedsmann/der Schiedsfrau nicht ausreichen.
Bei Werkverträgen spielt die Gewährleistung eine nicht unbeachtliche Rolle. Denn
der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk so herzustellen, dass es die
zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert
oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrag
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder auch nur mindern. Ist das bestellte Werk
nicht von dieser Beschaffenheit, dann kann der Auftraggeber die Beseitigung der
vorhandenen Mängel verlangen. Welche Beschaffenheit des Werkes nun geschuldet
wird, ergibt sich aus der vertraglichen Vereinbarung. Wenn das Werk aus einem
anderen Material hergestellt wie es vereinbart wurde, dann ist das Werk fehlerhaft,
selbst unter der Voraussetzung, dass das andere Material technisch ein-wandfrei ist.
Die Gewährleistung für ein einwandfreies Werk wird vorrangig von der
Materialqualität bestimmt. Hierbei braucht die Beeinträchtigung des Werkes nicht
wesentlich oder erheblich zu sein.
Die zugesicherten Eigenschaften eines Werkes bilden eine besondere Grundlage für
die Gewährleistung. Wenn z.B. in der Baubeschreibung eine optimale
Wärmedämmung zugesichert worden ist, entweder durch falschen Einbau von
wärmedämmendem Material oder wegen Minderwertigkeit der verarbeiteten
Wärmedämmung eine optimale Wärmedämmung nicht erreicht wird, dann ist die
zugesicherte Eigenschaft der Wärmedämmung nicht gegeben.
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Der Nachbesserungsanspruch des Auftraggebers richtet sich auf die Beseitigung
dieses Mangels bzw. auf die zugesicherte Eigenschaft aus dem jeweiligen Vertrag.
Hierunter fallen alle Arbeiten, die erforderlich sind, den Mangel zu beseitigen und die
zugesicherten Eigenschaften zu schaffen.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass der Auftragnehmer sich auch dritter
Personen zur Mängelbeseitigung bedienen kann. Allerdings hat er dann die vollen
Kosten hierfür zu tragen, die im Mängelbeseitigungsanspruch liegen.
Zu unterscheiden sind aber Folgeschäden, die nicht unter den
Nachbesserungsanspruch fallen. Wenn z.B. durch die Undichtigkeit eines
Wasserrohres Wasser in den Parkettboden der darunterliegenden Wohnung
gedrungen ist und diesen beschädigt hat, so hat der Geschädigte Anspruch gegen
den Installateur, der für die Undichtigkeit des Wasserrohres verantwortlich ist, und
zwar im Wege des Schadensersatzanspruches.
Ein Nachbesserungsanspruch richtet sich dann auf Neuherstellung des Werkes,
wenn der Mangel auf andere Art und Weise nicht beseitigt werden kann. Deswegen
ist schon mancher Prozess geführt worden, besonders beim Kauf von
Kraftfahrzeugen. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er der
Mängelbeseitigungspflicht nachkommen will. Er darf aber nur mit solchen Kosten zur
Mängelbeseitigung belastet werden, die zur ordnungsmäßigen Herstellung des
bestellten Werkes erforderlich sind.
(wird fortgesetzt)
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