
Haftung des Werkunternehmers
ffir ge]ieferte mangelhafte Werkstoffe

1. Sacbverhalt:
Ein  Werkuntemehmer,  der  schwer-
punktmäßig  im  Bereich  des  Metall-
baus tätig ist, erhält von einem Bau-
herm   den   Auftrag  zur  Errichtung
einer   ausgefällenen   Fassade.   Laut
der Ausschreibmg soll der Werkun-
temehmer    eine    Stahlkonstruktion
errichten  und  daran  Plattenelemente
aus weh/ollem Stein anbringen, de-
ren    Konstmktion    im    Ausschrei-
bmgstext beschrieben wird.
Die Besorgung dieser Plattenelemen-
te gehört zum Leistungsumfang des
Auftrags.  Der  Wert  der  Plattenele-
mente hat einen Anteil von 70 % am
Gesamtauftrag.
Die  vom Zulieferer des  Werkunter-
nehmers    hergestellten    Plattcnele-
mente  weisen  Mängel  auf,  die  erst
nach Anbringung der Platten an der
Fassadenkonstruktion  zu  Tage  tre-
ten. Das Werk und somit das gesam-
ü: Gebäude weisen einen erheblichen
Schaden auf.

2. Problem:
m die Besorgung der anzübringen-
dcn Plattenelemente zum Leistungs-
mflng  gehört,   sind   die   Schäden
Licran    als    Nichterfilllungsschäden
bzw'. Schäden am zu liefemden Pro-
ddct nicht vom Versicherungsschutz
nfisst. Der Werkmtemehmer haf-
- zimächst flir einen Schaden, des-
n: Ursache nicht in  seiner  Sphäre,
mdm  in  der  des  Zulieferers  ge-
m  wurde.  Dies  erscheint  zudem
-ri sachgerecht,  weil  die  Herstel-
L-± dieser Platten nicht zu  seinem
Fribereich    gehöri,    sondem    die

[

Konstruktion  des  Stahlgerüstes  und
die eigentliche Aufliängung der Plat-
tenelemente.  Insbesondere  stellt  de-
ren   Besorgung   keine   wesentliche
Eigenleistung dar. Den darauf antei-
lig entiällenden  Werklohn muss der
Untemehmer   im   Wesentlichen   als
Kaufi)reis an den Lieferanten weiter-
reichen.

3. Lösung:
Gehört es  zum Leistungsumfmg ei-
nes Auftrags, bei der Erbringung des
Werkes  besonders  wert`7olle  Stoffe
zu verwenden, die einen erheblichen
Teil  des  Auftragsvolumens  ausma-
chen  und  zudem  nu  eine  geringe
Gewirmspanne durch die Besorgung
vom Lieferanten zulassen, sollte der
Untemehmer unter Abwägung wirt-
schaftlicher Kriterien, zu denen auch
die Frage der Deckung eines mögli-
chen  Produktschadens  gehört,  prü-
fen, ob nicht mit dem Auftraggeber
vereinbart werden kann,  dass  dieser
die Stoffe besorgt.
Dies hat den Vorteil, dass der Unter-
nehmer nicht fllr einen Schaden auf-
grund     beigestellter     mangelhafter
Stoffe  haftet.   Des   Weiteren   bietet
sich    ihm    die    Möglichkeit,    den
Schwerpunlst  auf die  reine  Verrich-
tungstätigkeit   mit   einem   höheren
Anteil  an  Eigenleistung  in  den  Be~
reich  zü  verlagem,  der  zu  seinem
Spezialgebiet  gehört.  Aufgrund  der
besseren  Berußerfähning  in  diesem
Bereich ]ässt sich zudem die Gefihr
von  Leistungsmängeln  besser  aus-
schließen.
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