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(1) Schwarzarbeit kann kein arglistig verschwiegener Baumangel sein. Der Verstoß gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz führt 
jedoch zur Nichtigkeit des betroffenen Bauvertrags.

Sechs Monate zittern
Die wichtigsten Entscheidungen aus dem Mängelgewährleistungsrecht 2021

Auch im abgelaufenen Kalenderjahr haben sich deutsche Gerichte zuhauf 
mit Baumängeln in unterschiedlichsten Konstellationen befasst. Dabei er-

staunt, dass der BGH als höchstes deutsches Zivilgericht längst geklärte Rechts-
fragen in Erinnerung rufen muss.1 Zugleich war er gezwungen, Lösungen für 
gesetzgeberische Nachlässigkeiten zu finden. Die folgenden Entscheidungen 
des BGH und des OLG Rostock stechen insoweit heraus, da sie neue Nuancen in 
der Diskussion um die Themen Arglist und Verjährung beleuchten. Die zweite 
BGH-Entscheidung hat eine Fülle von Rechtsstreitigkeiten nach sechsmonatiger 
Ungewissheit „gerettet“.

 ð Von RA Dominik Krause

1	 Vgl.	hierzu	die	Entscheidung	zur	sog.	Symptomtheorie:	BGH,	Beschl.	v.	04.11.2020,	VII	ZR	261/18.

Schwarzarbeit ist kein 
Mangel

In	 Zeiten	 steigender	 Immobilienpreise	
häufen	sich	die	Fälle,	in	denen	Käufer	ver-
suchen,	über	das	Mängelgewährleistungs-
recht	einen	Teil	des	Kaufpreises	nachträglich	
zurückzufordern.	Nicht	 immer	sind	diese	
Bemühungen	erfolgreich.	Denn	 in	Kauf-
verträgen	über	den	Erwerb	gebrauchter	
Immobilien	wird	regelmäßig	ein	Gewähr-
leistungsausschluss	für	Mängel	vereinbart.	
Zu	Ansprüchen	wegen	Baumängeln	kommt	
der	Käufer	daher	nur	dann,	wenn	er	nach-
weisen	kann,	dass	der	Verkäufer	ihm	Män-
gel	der	Immobilie	arglistig	verschwiegen	hat.	
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Im Streitfall

Denn	bei	arglistigem	Verschweigen	eines	
Mangels	kann	sich	der	Verkäufer	auf	den	
Gewährleistungsausschluss	nicht	berufen	
(§	444	BGB).	Auch	das	(Bau-)Werkvertrags-
recht	kennt	eine	entsprechende	Regelung	
(§	639	BGB).	Die	Hürden	für	den	Nachweis	
arglistigen	Verhaltens	des	Käufers	–	oder	
Unternehmers	–	sind	allerdings	hoch.	

Schwarzbauen heißt nicht mangelhaft 
bauen!

Für	die	Geltendmachung	entsprechender	
Ansprüche	 ist	 zunächst	 die	 Benennung	
eines	konkreten	Mangels	Voraussetzung.	
Arglist	liegt	nach	der	Rechtsprechung	nur	
vor,	wenn	der	Verkäufer	diesen	konkreten	
Mangel	 kennt	 oder	 zumindest	 im	 Sinne	
eines	bedingten	Vorsatzes	für	möglich	hält,	
dass	er	vorliegt	und	dies	billigend	in	Kauf	
nimmt.	Das	schließt	nach	einem	Urteil	des	
BGH	aus,	ein	arglistiges	Verschweigen	von	
Mängeln	durch	den	Verkäufer	(§	444	BGB)	
allein	daraus	abzuleiten,	dass	das	Gebäude	
auf	dem	verkauften	Grundstück	teilweise	
unter	Verstoß	gegen	das	Gesetz	zur	Be-
kämpfung	der	Schwarzarbeit	errichtet	wur-
de.2	Denn	dieses	Gesetz	setzt	im	Wesent-
lichen	 sozialversicherungs-,	 steuer-	 und	
gewerberechtliche	Rahmenbedingungen	
für	die	Ausführung	von	Dienst-	oder	Werk-
verträgen.	 Sie	 befassen	 sich	 nach	 Auf-
fassung	des	BGH	dagegen	nicht	mit	dem	
Inhalt	der	versprochenen	Leistungen	und	
sagen	daher	erst	recht	nichts	darüber	aus,	
ob	die	vereinbarte	Leistung	wie	vorgesehen	
erbracht	worden	ist	oder	nicht.3	Auch	Arbei-
ten,	die	unter	Verstoß	gegen	die	Vorgaben	
des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	
erbracht	wurden,	können	daher	technisch	
einwandfrei	sein.	Deshalb	kann	der	Käufer	
die	Kenntnis	des	Verkäufers	im	Hinblick	auf	
etwaige	Mängel	nicht	dadurch	nachweisen,	
dass	er	die	Ausführung	in	„Schwarzarbeit“	
belegen	kann.4	

Für	 (Bau-)Werkverträge	 ist	allerdings	 zu	
differenzieren:	 Der	 Verstoß	 gegen	 das	
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	führt	
zur	 Nichtigkeit	 des	 betroffenen	 Ver-
trags.5	 Beide	 Vertragsparteien	 können	
wechselseitig	keine	Ansprüche	mehr	da-

2	 BGH,	Urt.	v.	28.05.2021,	V	ZR	24/20.	
3	 A.	a.	O.,	Rn.	12.
4	 A.	a.	O.
5	 §	134	BGB;	BGH,	Urt.	v.	12.04.2013,	V	ZR	266/11.

raus	 herleiten.	 Der	 Besteller	 hat	 keine	
Gewährleistungsansprüche,	 der	 Unter-
nehmer	keine	Vergütungsansprüche.	Aus-
wirkungen	 kann	 die	 BGH-Entscheidung	
zum	Kaufrecht	gleichwohl	haben,	wenn	
Bauleistungen	in	einer	Leistungskette	aus-
geführt	werden.	Werden	Leistungen	des	
Unternehmers	von	einem	Subunternehmer	
erbracht	 und	 ist	 der	 Vertrag	 zwischen	
Haupt-	und	Subunternehmer	wegen	eines	
Verstoßes	 gegen	 das	 Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz	 nichtig,	 begründet	
dies	nach	den	Aussagen	in	der	BGH-Ent-
scheidung	keine	Arglist	im	Verhältnis	zwi-
schen	Besteller	und	(Haupt-)Unternehmer.

Die vergessene 
Übergangsvorschrift

Mit	Wirkung	zum	01.12.2020	ist	das	neue	
Wohnungseigentumsgesetz	 (WEG)	 in	
Kraft	getreten.6	Das	Gesetz	regelt	u.	a.	die	
rechtliche	 Organisation	 der	 Wohnungs-
eigentümergemeinschaft	 und	 das	 Ver-
hältnis	 der	 Wohnungseigentümer	 zu-
einander	neu.	Insbesondere	bestimmt	das	
WEG	nunmehr,	dass	alle	Rechte	aus	dem	
gemeinschaftlichen	Eigentum	und	solche,	
die	eine	einheitliche	Rechtsverfolgung	er-
fordern,	nur	noch	von	der	Gemeinschaft	
geltend	gemacht	werden	können	 (§	9a	
Abs.	2	WEG	n.	F.).	Dies	warf	die	Frage	auf,	
wie	mit	am	01.12.2020	bereits	anhängigen	
Klagen	umzugehen	ist,	die	Ansprüche	be-
trafen,	die	nach	der	bisherigen	Rechtslage	
auch	 von	 einem	 Wohnungseigentümer	
allein	 geltend	 gemacht	 werden	 konn-
ten.	Beispiele	sind	Abwehransprüche	aus	
der	Beeinträchtigung	des	Gemeinschafts-
eigentums	oder	auch	auf	Rückbau	eigen-
mächtiger	baulicher	Veränderungen	ande-
rer	Eigentümer.	

Zulässige Klagen am 01.12.2020 wegen 
Unzulässigkeit abzuweisen?

An	sich	sieht	ein	neues	Gesetz	für	solche	
Fälle	zumeist	Übergangsvorschriften	vor,	
die	in	der	Regel	verhindern,	dass	anhängige	
Verfahren	nur	 aufgrund	einer	Gesetzes-
änderung	und	gewissermaßen	von	einem	
Tag	auf	den	anderen	unzulässig	werden.	
Auch	das	WEG	n.	F.	enthält	Übergangsvor-

6	 Vgl.	Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz	
(WEMoG)	v.	16.10.2020.

schriften.	Deren	Wortlaut	bezieht	sich	indes	
nur	auf	die	–	in	Teilen	geänderten	–	Ver-
fahrensvorschriften	(§	48	Abs.	5	WEG	n.	F.).	
Dies	betrifft	etwa	die	neu	eingeführte	Be-
schlussersetzungsklage.	Übersehen	wurde	
augenscheinlich,	dass	die	Übergangsvor-
schrift	nicht	die	Regelungen	einschließt,	die	
darüber	bestimmen,	wer	innerhalb	der	WEG	
für	die	Geltendmachung	von	Ansprüchen	
zuständig	ist.	Viele	Gerichte	waren	daher	
der	Auffassung,	dass	die	Klagen	von	einzel-
nen	Wohnungseigentümern	–	z.	B.	auf	Rück-
bau	von	baulichen	Änderungen	–	unzulässig	
wurden,	weil	ab	dem	01.12.2021	der	einzel-
ne	Eigentümer	für	diese	Ansprüche	nicht	
mehr	zuständig	war.7	Ihm	fehlte	ab	diesem	
Tag	also	die	Befugnis,	eine	entsprechende	
Klage	zu	erheben.

BGH: Regelungslücke!

Der	BGH	hat	 im	Mai	2021	allerdings	an-
ders	entschieden.8	In	einem	Verfahren,	in	
dem	ein	Wohnungseigentümer	Ansprüche	
gegen	den	Nachbarn	auf	Entfernung	bzw.	
Rückschnitt	einer	Zypressenhecke	geltend	
gemacht	hatte,	kam	das	Gericht	zu	dem	
Ergebnis,	 dass	 die	 Übergangsvorschrift	
entsprechend	anzuwenden	sei.	Das	Ge-
setz	 enthalte	 insoweit	 eine	 planwidrige	
Regelungslücke.	Ein	–	zur	Unzulässigkeit	
der	Klage	führender	–	Wegfall	der	Prozess-
führungsbefugnis	 des	 Wohnungseigen-
tümers	während	eines	unter	Umständen	
bereits	über	Jahre	und	mehrere	Instanzen	
laufenden	gerichtlichen	Verfahrens	hätte	
zur	Folge,	dass	das	Verfahren	 für	beide	
Parteien	gänzlich	nutzlos	gewesen	wäre	
und	im	Ergebnis	nur	erheblichen	Aufwand	
und	Kosten	verursacht	hätte.	Gegen	die	
Annahme,	dass	dies	dem	Plan	des	Gesetz-
gebers	 entspreche	und	er	dies	bewusst	
hinnehmen	wollte,	 spreche	 schon,	 dass	
die	Gesetzesbegründung	hierzu	keine	Er-
läuterungen	enthält.	Das	 sei	 angesichts	
eines	Eingriffs	dieses	Ausmaßes	und	der	
Vielzahl	der	betroffenen	Verfahren	zu	er-
warten	 gewesen.9	 Die	 weiteren	 Argu-
mente	 gegen	 eine	 entsprechende	 An-
wendung	der	Übergangsvorschrift	ließ	der	
BGH	nicht	gelten.10	

7	 BGH,	Urt.	v.	07.05.2021,	V	ZR	299/19,	Rn.	9.
8	 BGH,	Urt.	v.	07.05.2021,	V	ZR	299/19.
9	 A.	a.	O.,	Rn.	16.
10	A.	a.	O.,	Rn.	19	ff.
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Im Streitfall

Aber: Eigentümergemeinschaft kann 
das Heft in die Hand nehmen!

Eine	uneingeschränkte	analoge	Anwendung	
der	Übergangsvorschrift	hätte	allerdings	
zur	Folge,	dass	für	eine	Übergangszeit	eine	
parallele	Zuständigkeit	bestünde,	die	vom	
Gesetzgeber	 ebenfalls	nicht	gewollt	 sei.	
Der	Gesetzgeber	habe	der	Gemeinschaft	
grundsätzlich	die	alleinige	Ausübungs-	und	
Wahrnehmungsbefugnis	zugewiesen	und	
wollte	die	konzeptionelle	Unklarheit	über	
die	Rolle	der	rechtsfähigen	Gemeinschaft	
der	Wohnungseigentümer	beseitigen.	Die-
sem	Ziel	liefe	es	zuwider,	ein	–	wenn	auch	
nur	vorübergehendes	–	Nebeneinander	von	
Ausübungs-	 und	 Prozessführungsbefug-
nissen	nach	altem	und	neuem	Recht	zu-
zulassen.11	Entsprechend	könne	die	Lücke	
nur	mit	der	Maßgabe	geschlossen	werden,	
dass	 für	die	bereits	 vor	dem	01.12.2020	
bei	 Gericht	 anhängigen	 Verfahren	 die	
Prozessführungsbefugnis	 des	 einzelnen	
Wohnungseigentümers	zwar	fortbesteht.	
Sie	findet	allerdings	ihr	Ende,	sobald	dem	
Gericht	eine	schriftliche	Äußerung	der	Ge-
meinschaft	(§	9b	WEG	n.	F.)	über	einen	ent-
gegenstehenden	Willen	der	Gemeinschaft	
zur	Kenntnis	gelangt.12

Die	Eigentümergemeinschaft	hat	es	daher	
in	 der	 Hand,	 von	 der	 neuen	 Zuständig-
keitsordnung	Gebrauch	 zu	machen	und	
dem	 einzelnen	 Eigentümer	 die	 Befugnis	
zu	entziehen.	Je	nach	Stand	des	Gerichts-
verfahrens	ergibt	es	für	die	Gemeinschaft	
allerdings	gegebenenfalls	mehr	Sinn,	dem	
einzelnen	Eigentümer	die	Klagebefugnis	zu	
belassen,	um	sich	auf	diesem	Weg	den	be-
reits	erreichten	Verfahrensstand	zu	sichern.	

Inwieweit	 der	 Verlust	 der	 Klagebefug-
nis	 auch	 die	 Ansprüche	 eines	 einzelnen	
Wohnungseigentümers	wegen	Baumängeln	
des	Gemeinschaftseigentums	z.	B.	gegen	
den	Bauträger	betraf,	ist	nicht	ohne	Weite-
res	ersichtlich.	Denn	nach	der	Gesetzesbe-
gründung	zum	WEG	sollte	es	in	Ansehung	
der	Mangelgewährleistungsansprüche	des	
Wohnungseigentümers	bei	der	bisherigen	
Rechtsprechung	 bleiben.13	 Danach	 kann	
jeder	Wohnungseigentümer	grundsätzlich	
auch	Ansprüche	wegen	Mängeln	des	Ge-

11	BGH,	Urt.	v.	07.05.2021,	V	ZR	299/19,	Rn.	21.
12	A.	a.	O.,	Rn.	22.
13	Vgl.	Gesetzesbegründung	BT-Drs.	19/18791,	S.	47.

meinschaftseigentums	geltend	machen.	Die	
WEG	hatte	lediglich	die	Möglichkeit,	diese	
Ansprüche	durch	einen	Beschluss	an	sich	
zu	ziehen.	Damit	endete	die	Zuständigkeit	
des	einzelnen	Wohnungseigentümers.14	Die	
vorstehende	Entscheidung	des	BGH	macht	
eine	Differenzierung	entbehrlich,	da	es	–	
jedenfalls	bei	anhängigen	Verfahren	–	bei	
der	Zuständigkeit	des	einzelnen	Eigentümers	
bleibt.

Auf Mangel hängen 
geblieben …

Mitunter	kommt	es	vor,	dass	die	Ausführung	
vertraglich	vereinbarter	Bauleistungen	ins	
Stocken	gerät.	Nicht	selten	ist	ein	Mangel	
Auslöser	 für	 Auseinandersetzungen,	 die	
zum	Stillstand	führen.	In	Ausnahmefällen	
kann	sich	dann	auch	einmal	die	Frage	stel-
len,	wann	die	Ansprüche	auf	Beseitigung	
des	Mangels	verjähren.	Denn	nur	für	Ge-
währleistungsansprüche	nach	der	Abnahme	
gilt	 die	 gesetzliche	 Verjährungsfrist	 von	
grundsätzlich	fünf	Jahren	(§	634a	Abs.	1	
Nr.	2,	Abs.	2	BGB).	Die	Abnahme	bleibt	in	
diesen	hängen	gebliebenen	Verträgen	aber	
in	der	Regel	aus.	Der	Besteller	kann	zwar	
auch	vor	der	Abnahme	ein	mangelfreies	

14	BGH,	Urt.	v.	12.04.2007,	VII	ZR	236/05.

Werk	verlangen.15	Die	Mangelbeseitigung	
ist	dann	aber	nur	Teil	des	allgemeinen	Er-
füllungsanspruchs	(§	631	Abs.	1	BGB)	und	
beurteilt	sich	nach	dessen	Voraussetzungen.

Die	Behandlung	dieser	Fälle	ist	streitig.	Das	
OLG	Hamm16	z.	B.	unterscheidet	danach,	
ob	die	Bauleistung	gar	nicht	erbracht	–	also	
nicht	einmal	begonnen	–	wurde	oder	„nur“	
mangelhaft	ausgeführt	wurde.	Im	ersteren	
Fall	 soll	 die	 allgemeine	 Verjährungsfrist	
von	drei	 Jahren	mit	der	 subjektiven	An-
knüpfung	–	also	Kenntnis	von	Anspruchs-
grund	und	-gegner	–	gelten	(§§	195,	199	
Abs.	1	BGB).	Im	zweiten	Fall	(mangelhaft	
hergestelltes	Werk)	hingegen	soll	die	Ver-
jährung	erst	mit	der	Abnahme	überhaupt	
zu	laufen	beginnen.17

OLG Rostock: Regelverjährung

Anders	entschied	jetzt	das	OLG	Rostock.18	
Danach	verjähren	sämtliche	Ansprüche	auf	
Vertragserfüllung	vor	der	Abnahme	–	also	
auch	auf	Vervollständigung	der	Leistung	
im	 Rahmen	 des	 allgemeinen	 Erfüllungs-
anspruchs	–	innerhalb	der	regulären	Ver-

15	Vgl.	§	640	BGB:	Die	Abnahme	setzt	gerade	ein	im	
Wesentlichen	mangelfreies	Werk	voraus.

16	OLG	Hamm,	Urt.	v.	30.04.2019,	24	U	14/18.
17	A.	a.	O.,	Rn.	110	ff.
18	OLG	Rostock,	Teilurt.	v.	02.02.2021,	4	U	70/19.

(2) Nach dem seit dem 01.12.2020 geltenden neuen WEG können alle Rechte aus dem 
gemeinschaftlichen Eigentum und solche, die eine einheitliche Rechtsverfolgung erfordern, 
nur noch von der Gemeinschaft geltend gemacht werden. 
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