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Haben Sie Fragen? 
 

Dann kontaktieren Sie einfach unsere Schulungsbetreuung: 

 

E-Mail: bauleitung@akademie-herkert.de 

AKADEMIE HERKERT 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH 

Mandichostraße 18 

86504 Merching 

Tel.: 08233/381-123 

Fax: 08233/381-222 

service@akademie-herkert.de 

 

Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage: 

www.akademie-herkert.de 

 

Autor 

Dipl.-Ing. (TH) Ralf Ottensmann 

von der Handwerkskammer Dortmund öffentlich bestellter  

und vereidigter Sachverständiger für das Straßenbauer- Handwerk 

Brucknerstraße 16 

58097 Hagen 

 

Satz  

FORUM VERLAG HERKERT GMBH 

 

Copyright 

Wiedergabe – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Einwilligung des Verlags. Alle 

Angaben wurden mit äußerster Sorgfalt ermittelt und überprüft. Sie basieren jedoch auf 

der Richtigkeit uns erteilter Auskünfte und unterliegen Veränderungen. Eine Gewähr 

kann deshalb nicht übernommen werden, auch nicht für telefonisch erteilte Auskünfte. 

 

Stand: Dezember 2016 

  

mailto:bauleitung@akademie-herkert
mailto:service@akademie-herkert.de
http://www.forum-verlag.com/
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Verweigerung der Abnahme 
 

Die Abnahme ist die Erklärung des AG, dass dieser die fertig gestellte Leistung 

als in der Hauptsache vertragsgemäß anerkennt. Die Verpflichtung zur 

Abnahme gehört zu den Hauptleistungspflichten des Auftraggebers/Bauherrn 

und steht daher der Pflicht zur Bezahlung des Werkslohns in seiner rechtlichen 

Wertigkeit gleich. 

 

Nach § 640 BGB hat ein Auftragnehmer einen Anspruch auf Abnahme 

gegenüber dem Auftraggeber/Bauherrn, es sei denn das Bauwerk ist mit einem 

wesentlichen Mangel behaftet.  

 

Zur Erinnerung: 

Ein Bauwerk ist ohne Sachmangel, wenn es die vertraglich vereinbarten 

Eigenschaften besitzt. Falls keine bestimmte Beschaffenheit vereinbart ist, liegt 

nach BGB §633  kein Mangel vor, wenn das Werk sich für die nach dem Vertrag 

vorausgesetzte Verwendung eignet. Dies bedeutet, dass die Verwendung im 

Vertrag vereinbart war. 

 

Wenn gar nichts vereinbart ist, muss das Werk eine Beschaffenheit aufweisen, 

die bei Werken gleicher Art üblich ist und die der Besteller nach Art des 

Werkes erwarten kann   

 

Als Beurteilungsgrundlage für die beiden oben genannten Fälle gelten die so 

genannten „Allgemein anerkannten Regeln der Technik“. Die „Allgemein 

anerkannten Regeln der Technik“ sind als theorethisch richtig anerkannt, 

werden in der Praxis angewendet und haben sich in der Praxis bewährt. 
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In der Praxis werden sehr oft DIN-Normen als Beurteilungsgrundlage benutzt. 

DIN-Normen sind jedoch nicht automatisch „allgemein anerkannte Regeln der 

Technik“. Für DIN-Normen gilt zunächst einmal die widerlegbare Vermutung, 

dass sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.  

 

Widerlegbar bedeutet aber auch, dass gerade ältere DIN-Normen nicht immer 

dem aktuellen, technischen Kenntnisstand entsprechen müssen oder, dass sie 

sich nicht langfristig bewährt haben. 

 

Zum Erkennen und Beurteilen von Planungs- und Ausführungsfehlern ist also 

ein hohes Fachwissen der Beteiligten erforderlich.  Gerade Berufsanfängern 

wird dringend geraten, sich bei Bedarf eine „zweite Meinung“ bei einem 

erfahrenen Kollegen einzuholen, bevor Mängel behauptet oder abgestritten 

werden. 

 

Ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert die Rechtsprechung… 

(Spruch eines Richters bei einem Sachverständigen-Seminar) 

 

Analog zu diesem sehr lehrreichen Spruch dient natürlich der Blick ins 

technische Regelwerk der Aus- oder Fortbildung der am Bau Beteiligten. 

 

Schon vor dem eigentlichen, offiziellen Abnahmetermin sollten die am 

Baubeteiligten, am besten gemeinsam, während einer technischen 

Vorabnahme das Bauwerk in Augenschein nehmen, um evtl. erforderliche 

Restarbeiten und/oder wesentliche oder unwesentliche Mängel festzustellen. 

 

Die Ergebnisse dieser Begehung sind schriftlich zu dokumentieren und von den  

Beteiligten zu unterschreiben. 

 

Diese so genannte technische Vorabnahme stellt keine Abnahme im 

juristischen Sinn dar, sondern ist lediglich die Feststellung des Bautenstandes 

zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

 

http://www.gutachter-strassenbau.de/Haeufige_Fragen/aaRdT/aaRdT.htm
http://www.gutachter-strassenbau.de/Haeufige_Fragen/aaRdT/aaRdT.htm
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Somit treten auch die oben dargestellten juristischen Folgen einer offiziellen 

Abnahme mit einer technischen Vorabnahme nicht in Kraft.  

 

Unter Restarbeiten werden Bauleistungen verstanden, die vertraglich 

vereinbart sind, aber noch nicht bzw. noch nicht vollständig ausgeführt sind. 

Die Feststellung von Restarbeiten dürfte bei klar definierten 

Vertragsbedingungen  i.d.R. unstrittig sein.  Sind die vertraglichen Vorgaben 

zur Leistungserbringung (Leistungsumfang) nicht ausreichend klar definiert, 

kann es schon an dieser Stelle zu Streitigkeiten über die Abnahmefähigkeit des  

Bauwerkes kommen. 

 

Insofern ein Appell an  die Bauherren bzw. die Planer: Stellen Sie die 

Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis, Pläne und Baubeschreibung) so 

genau wie möglich auf, um spätere Streitigkeiten über den geschuldeten 

Leistungsumfang zu vermeiden. 
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Beispiel: 
 

In einem Straßenbau-Leistungsverzeichnis ist folgende Position für eine 

Garagenzufahrt eines hochwertigen Einfamilienhauses enthalten: 

 

100,00 m2 Betonsteinpflaster 10/20/8  liefern und fachgerecht einbauen; 

Die Farbe des Pflasters, der Verband des Pflasters und die Länge der 

erforderlichen Pflasteranschnitte ist nicht angegeben. 

 

Es gibt für den Unternehmer nun drei Möglichkeiten: 

 

1.) Der AN liefert nach Auftragserteilung zementgraues Pflaster, versetzt 

dieses im Reihenverband und führt keine Pflasteranschnitte durch, 

sondern füllt die offenen Anpassungsflächen mit Splitt auf. Der AN hat sich 

die Ausführung des Pflasters in dieser Form bei der Kalkulation so 

vorgestellt. 

 

2.) Der AN fragt nach Auftragsverteilung und vor Baubeginn beim Bauherrn 

nach, welche Farbe und welchen Verband das Pflaster haben soll und klärt 

mit dem Bauherrn, wie die erforderlichen Pflasteranschnitte ausgeführt 

werden sollen. Da die Leistungen wie Farbzulage, Verband und 

Pflasteranschnitte nicht ausgeschrieben sind, erstellt der AN ein 

Nachtragsangebot.   

 

3.) Der AN fragt vor Auftragsverteilung beim Bauherrn oder Planer nach, wie 

Farbe und Verband des Pflasters sein sollen und wie die Pflasteranschnitte 

auszuführen sind. 
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Bei der Ausführung nach 1.) ist ein nicht unerhebliches Streitpotential über die 

Abnahmefähigkeit der Pflasterfläche vorhanden.  Der AN hat das Pflaster 

praktisch ohne Kenntnis der Wünsche oder Vorstellungen des AG nach seinen 

eigenen Vorstellungen verlegt. 

 

Bei der technischen Vorabnahme fällt auf, dass der Bauherr anthrazitfarbiges 

Pflaster haben wollte, welches im Ellenbogenverband verlegt werden sollte. 

Des Weiteren sollten die Pflasteranpassungen, wie üblich, durch 

Pflasterschnitte mit Diamantsäge fachgerecht hergestellt werden.  

 

Die Abnahmefähigkeit des Bauwerkes liegt aus folgenden Gründen nicht vor: 

 Falsche Farbe des Pflasters      wesentl. optischer Mangel 

 Falscher Pflasterverband      wesentl. funktionaler Mangel 

 Fehlende Pflasteranschnitte      wesentl. funktionaler Mangel 

 

Die Abnahme kann somit verweigert werden. 

 

Dass solche wesentliche Mängel vorliegen, hätte dem Bauüberwacher 

allerdings schon beim ersten Baustellenbesuch auffallen müssen. Es stellt sich 

hier die Frage nach der, zu mindestens anteiligen, Haftung des 

Bauüberwachers des Bauherrn. 
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Besser wäre die Ausführung nach 2.) gewesen. Nach Auftragserteilung, aber 

vor Ausführung wären die wesentlichen Fragestellungen wie Farbe des 

Pflasters, Verband des Pflasters und Anschnitte vor der eigentlichen 

Bauausführung zu klären gewesen. Auch bei diesem Verfahren kann es zu 

Streitigkeiten über Nachtragsforderungen kommen, da die 

Leistungsbeschreibung eindeutig und erschöpfend sein muss, was aber in 

diesem Fall gerade nicht gegeben war.  

 

Auch in diesem Fall stellt sich die Frage nach der Haftung des Planers. 

Unstimmigkeiten während der technischen Vorabnahme sowie eine 

Verweigerung der Abnahme wären dann bei ordnungsgemäßer Ausführung 

der Arbeiten i.d.R.  nicht zu erwarten. 

 

Am besten wäre die Ausführung nach 3.) gewesen. Hier wären alle Fragen vor 

Angebotsangabe zwischen Planer/Bauherr und Bieter (Bauunternehmer) 

geklärt worden.  In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass sämtliche Bieter 

vor Angebotsabgabe über die Änderungen des Leistungsverzeichnisses  

informiert werden. Unstimmigkeiten während der technischen Vorabnahme 

sowie eine Verweigerung der Abnahme wären dann bei ordnungsgemäßer 

Ausführung der Arbeiten i.d.R.  nicht zu erwarten. 

 

Worin liegen die Unterschiede zwischen wesentlichen und unwesentlichen 

Mängeln hinsichtlich der optischen Eigenschaften und den funktionalen 

Eigenschaften? 

 

Die optischen Eigenschaften einer Verkehrsfläche und somit die 

Abnahmefähigkeit einer Fläche hängt im starkem Zusammenhang von der 

Vorstellung des Bauherren ab. Es kann aus gutachterlicher Sicht passieren, dass 

die optischen Eigenschaften der Baustoffe einer Verkehrsfläche überhaupt 

nicht den Vorstellungen eines Bauherrn entsprechen, diese aber trotzdem 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik geliefert und eingebaut 

wurden. 
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Ein typisches Beispiel für solch optische Beeinträchtigungen hierfür sind die so 

genannten „Ausblühungen“ an Betonpflaster- und / oder Betonplattenflächen. 

  

Eine solche Ausblühung sehen Sie im Zementmerkblatt B 27  von 

www.beton.org: 

https://www.beton.org/fileadmin/beton-

org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B27.pdf  

 

Ausblühungen sind optisch sehr beeinträchtigend und stellen somit aus Sicht 

des Bauherrn ganz klar einen optischen Mangel dar.  Die Ausblühungen 

werden aber durch kaum vermeidbare chemische Prozesse im Baustoff 

„Beton“ verursacht.  

 

Allerdings ist das Entstehen solcher Ausblühungen auch durch die Art der 

Ausführung, z. B. Pflasterverlegung auf wassergetränkter Pflasterunterlage 

möglich. Eine Beseitigung der Kalkablagerungen (Ausblühungen) kann auch 

durch den Einsatz von säurehaltigen, handelsüblichen 

Zementschleierentfernern erfolgen. Dabei kann es  aber durch nicht 

fachgerechten Einsatz der Säuberungsmittel zu einer Schädigung der 

Pflastersteine oder Betonplattem kommen. 

 

Ausblühungen werden vom Baustoffhersteller / Baustofflieferanten sehr oft 

nicht als optischer Mangel anerkannt, da sie i.d.R. im Laufe der Zeit (längerer 

Zeit) durch Verwitterung verschwinden. Entsprechende Hinweise finden sich 

fast immer in den Lieferbedingungen der Baustoffhersteller/ 

Baustofflieferanten. 

 

Für einen Bauherrn sind solche massiven optischen Beeinträchtigungen, wie 

oben dargestellt, unabhängig vom möglichen Verschulden des 

Bauunternehmers und/ oder des Baustofflieferanten, m.E. zunächst nicht 

hinzunehmen. Es empfiehlt sich  die Verweigerung der Abnahme und die 

Vereinbarung eines Ortstermins mit den allen Beteiligten (Bauherr, Planer,  

Bauunternehmer und Baustofflieferant).  

 

 

http://www.beton.org/
https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B27.pdf
https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B27.pdf
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An dieser Stelle wird die Einschaltung eines öffentlich bestellten und 

vereidigten Sachverständigen empfohlen zur Erstellung eines Privatgutachtens 

oder die Durchführung eines selbstständigen, gerichtlichen Beweisverfahrens. 

 

Ob ein Mangel als wesentlich oder unwesentlich angesehen wird, liegt oft in 

der Betrachtungsweise der Beteiligten. Dass unterschiedliche 

Betrachtungsweisen zwischen Bauherrn und Bauunternehmer vorliegen, ist 

beinahe selbstverständlich. Ein funktionaler Mangel liegt i.d.R. immer dann 

vor, wenn die Gebrauchsfähigkeit einer Verkehrsfläche nicht gegeben ist. 

 

Sobald die Gebrauchsfähigkeit einer Fläche nicht mehr gegeben ist, liegt ein 

funktionaler Mangel vor, der die Verweigerung der Abnahme rechtfertigt. 

Ob ein optischer Mangel wesentlich oder unwesentlich ist, hängt davon ab, 

wie das Gewicht des optischen Erscheinungsbildes ist und welcher Grad der 

optischen Beeinträchtigung vorliegt. 
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Quelle: 

Oswald/Abel: Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden; 3. Auflage 

Vieweg Verlag; ISBN- Nr. 3-528-11689-7 

 

 
Bei der Benutzung dieser Matrix nach Oswald/Abel ist zu beachten, dass sie 

nur helfen soll, festzulegen, wann überhaupt über eine Minderung diskutiert 

werden kann.  

 

Ein nicht hinnehmbarer Mangel muss ohne Berücksichtigung der Kosten 

zwingend beseitigt werden. Ist ein Mangel als hinnehmbar einzustufen, so  

kann bei unverhältnismäßig hohen Kosten der Nachbesserung ein Minderwert 

vereinbart werden. 

 

Ist ein Mangel als Bagatelle eingestuft, so kann bei speziellen Rahmenbedin-

gungen von einer knapp ausreichenden, „mangelfreien“ Leistung, also einer 

hinnehmbaren Unregelmäßigkeit gesprochen werden. Ist die Nacherfüllung 

nicht unverhältnismäßig aufwendig, so müssen auch kleinere, als  hinnehmbar 

zu beurteilende Mängel beseitigt werden.  

 

 

  

 


