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Der nachfolgende Beitrag bespricht die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs vom 12. März 2021, Az.: V ZR 33/19, 
mit welcher der Bundesgerichtshof für das Kaufrecht – an-
ders als im Werkvertragsrecht – weiterhin den Schadens-
ersatz anhand der fiktiven Mängelbeseitigungskosten be-
rechnet. 
 
Einführung 
 
Seitdem der Bundesgerichtshof (Entscheidung vom 22. 
Februar 2018, Az.: VII ZR 46/17) für das Werkvertrags-
recht entschieden hat, dass Schadensersatzansprüche 
statt der Leistung nach § 634 Nr. 4, 280, 281 BGB nicht 
mehr nach Maßgabe der fiktiven Mängelbeseitigungskos-
ten berechnet werden können, wurde in der Literatur und 
der Rechtsprechung intensiv über die möglichen Auswir-
kungen dieser Entscheidung auf das Kaufrecht diskutiert. 
Der für das Kaufrecht zuständige V. Senat des Bundesge-
richtshofs hatte sich bisher immer an der Rechtsprechung 
des für das Werkvertragsrecht zuständigen VII. Senats ori-
entiert, sodass zwischen dem Kauf- und dem Werkver-
tragsrecht weitestgehend ein Gleichlauf bestand.  
 
Da der VII. Senat seine Rechtsprechungsänderung aber 
ausdrücklich mit den Besonderheiten des Werkvertrags-
rechts begründet hatte, wurde nun mit Spannung erwartet, 
ob die weiteren Senate des Bundesgerichtshofs ihre Me-
thoden zur Schadensberechnung auch anpassen würden. 
 
Mit seiner Entscheidung vom 12. März 2021 (Az.: V ZR 
33/19) hat der Bundesgerichtshof nunmehr klargestellt, 
dass im Kaufrecht die Berechnung des Schadens nach 
den fiktiven Mängelbeseitigungskosten trotz der damit ver-
bundenen Abweichung zum Werkvertragsrecht weiterhin 
möglich bleibt. Damit kann der Verkäufer einer Immobilie 
bei Mängeln weiterhin auf die fiktiven Mängelbeseitigungs-
kosten in Anspruch genommen werden. 
 
Was war passiert? 
 
In dem vom Bundesgerichtshof zu entscheidenden Fall er-
warben die Kläger von dem Beklagten eine Eigentums- 

 
 
wohnung zum Preis von EUR 79.800,00 unter Ausschluss 
der Sachmängelhaftung. Die Parteien vereinbarten aber 
gleichzeitig, dass der Verkäufer, sollte sich an der Schlaf-
zimmerwand – wie in der Vergangenheit bereits häufiger 
geschehen – bis zum Ende des Jahres 2015 Feuchtigkeit 
bilden, den hierdurch entstehenden Schaden auf seine 
Kosten zu beseitigen habe. Tatsächlich trat Ende 2014 
Feuchtigkeit an der besagten Stelle auf, zu deren Beseiti-
gung die Kläger den Beklagten erfolglos unter Fristsetzung 
aufforderten. Die Kläger machten mit ihrer Klage erfolg-
reich die Zahlung der voraussichtlichen (das heißt fiktiven) 
Mängelbeseitigungskosten ohne Umsatzsteuer geltend, 
ohne den Schaden tatsächlich zu beseitigen. 
 
Die Entscheidung des Gerichts 
 
Der Bundesgerichtshof bestätigte die Entscheidungen des 
Land- und des Oberlandesgerichts, die die Abrechnung 
anhand der fiktiven Mängelbeseitigungskosten zugelassen 
hatten. 
 
Im Kaufrecht könne der Käufer im Rahmen des kleinen 
Schadensersatzes entweder Ausgleich des mangelbe-
dingten Minderwerts oder Ersatz der voraussichtlich erfor-
derlichen Mängelbeseitigungskosten verlangen. Damit ist 
im Kaufrecht eine Abrechnung auf Gutachtenbasis weiter-
hin möglich, während im Werkvertragsrecht der Schadens-
ersatzanspruch in seiner Höhe nach der Differenz zwi-
schen dem hypothetischen Wert des Werks ohne Mängel 
und dem tatsächlichen Wert des Werks mit Mängeln im 
Rahmen einer Vermögensbilanz ermittelt werden muss.  
 
Die unterschiedliche Handhabung des Schadensersatzes 
im Kauf- und Werkvertragsrecht begründet der Bundesge-
richtshof mit den Besonderheiten des Werkvertragsrechts, 
die auf das Kaufrecht nicht übertragbar seien. Denn das 
Kaufrecht kennt kein mit einem Vorschussanspruch ver-
bundenes Selbstvornahmerecht, wie es in § 637 BGB für 
das Werkvertragsrecht existiert. Die Möglichkeit, dass der 
Käufer vor der Durchführung der Mängelbeseitigung den 
Ausgleich des mangelbedingten Minderwerts verlangen 
könne, sei keine hinreichende Kompensation dafür, dem 
Käufer das Vorfinanzierungsrisiko der Mängelbeseitigung 
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aufzubürden. Denn dieser mangelbedingte Minderwert 
lasse sich nur schwer beziffern und eine (zulässige) Schät-
zung liege oftmals unter den Mängelbeseitigungskosten, 
sodass eine Vorleistungspflicht auch in diesem Falle be-
stünde.  
 
Anders als im Werkvertragsrecht, sei für das Kaufrecht 
nicht erkennbar, dass die bisherige Rechtsprechung zu 
unangemessenen Ergebnissen führe, die eine Rechtspre-
chungsänderung auch im Kaufrecht erforderlich machen 
würde.  
 
Ein weiterer Unterschied liege darin, dass es im Kaufrecht 
auch keine Gefahr der „Überkompensation“ gebe, weil der 
Nacherfüllungsanspruch im Kaufrecht strenger begrenzt 
ist als derjenige im Werkvertragsrecht. Wenn die Unver-
hältnismäßigkeitsschwelle hier erreicht ist – das nimmt die 
Rechtsprechung dann an, wenn der mangelbedingte Min-
derwert um 200 Prozent überschritten wird –, wird der 
Schadensersatzanspruch auf den Ersatz des mangelbe-
dingten Minderwerts begrenzt. 
 
Hingegen habe der VII. Senat die Abkehr von einer Ab-
rechnung anhand von fiktiven Mängelbeseitigungskosten 
mit weiteren Besonderheiten des Werkvertragsrechts be-
gründet: Zentraler Unterschied zwischen Werkvertrags- 
und Kaufrecht sei, dass im Werkvertragsrecht individuelle 
Leistungsbeschreibungen eine viel größere Bedeutung ha-
ben als im Kaufrecht, was dazu führe, dass der Besteller 
mit Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit 
viel eher „leben könne“ als der Käufer. Daher gebe es im 
Werkvertragsrecht einen (Fehl-)Anreiz, einen Mangel nicht 
zu beseitigen, aber die ggf. hohen Mängelbeseitigungs-
kosten zu vereinnahmen. Das gelte erst recht vor dem Hin-
tergrund, dass an die Unverhältnismäßigkeit der Nacher-
füllung nach § 635 Abs. 3 BGB strengere Anforderungen 
als im Kaufrecht gestellt werden und es keine vergleich-
bare Begrenzung auf den mangelbedingten Minderwert 
gibt wie im Kaufrecht. Denn je strenger die Anforderungen 
an die Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung ausgestal-
tet werden, desto höher können die Mängelbeseitigungs-
kosten ausfallen und desto größer wird das Problem der 
schadensersatzrechtlichen Überkompensation durch eine 
von der Durchführung der Mängelbeseitigung losgelöste 

Ersatzfähigkeit der Mängelbeseitigungskosten. Das gilt 
insbesondere bei solchen Mängeln, die der Besteller nicht 
beseitigen lassen wird. 
Diese Unterschiede in den gesetzlichen Regelungen zum 
Kauf- und Werkvertragsrecht seien geeignet, auch Unter-
schiede in der Art und Weise der Schadensbemessung zu 
rechtfertigen. 
 
Bewertung und Relevanz für die Praxis 
 
Es ist zu begrüßen, dass die seit der Rechtsprechungsän-
derung im Werkvertragsrecht offene Frage, wie der Scha-
densersatz im Kaufrecht zu berechnen ist, nun endlich ge-
klärt ist. Durch die unterschiedlichen Rechtsfolgen kommt 
der – in der Praxis besonders beim Erwerb noch relativ 
neuer Immobilien auftretenden – Abgrenzung zwischen 
Bau- und Kaufvertrag nunmehr eine noch größere Bedeu-
tung zu. 
 
Trotz der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist davon 
auszugehen, dass die Zulässigkeit der fiktiven Schadens-
berechnung die Literatur und Rechtsprechung noch weiter 
beschäftigen wird. Denn die Entscheidung des Bundesge-
richtshofs, die fiktive Schadensberechnung nur im Werk-
vertragsrecht zu verbieten, trifft nicht bei allen Instanzge-
richten auf Zustimmung. So hat sich beispielsweise das LG 
Darmstadt in bewusstem Widerspruch hierzu dafür ausge-
sprochen, die fiktive Schadensberechnung nicht nur im 
Werkvertrags- und im Kaufrecht aufzugeben, sondern 
grundsätzlich bei „Schadensersatzansprüche[n] jedweder 
Art, gleich, ob sie auf vertraglichen oder gesetzlichen 
Schuldverhältnissen […] beruhen“ (Urteil vom 17. Juni 
2021, Az.: 23 O 572/20). 
 
Ob und in welchem Umfang die Schadensberechnung in 
anderen Rechtsgebieten, zum Beispiel bei deliktischen 
Ansprüchen, fiktiv erfolgen darf, lässt die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs offen. Es bleibt daher abzuwar-
ten, ob der Bundesgerichtshof an seiner jetzigen Linie dau-
erhaft festhalten und die Zulässigkeit der fiktiven Scha-
densberechnung in anderen Rechtsgebieten höchst-
richterlich geklärt werden wird. 
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Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. die Autorinnen Dr. Ulla Reuter und Johanna Ott unter +49 69 170000 294/276 oder ureuter@goerg.de/jott@goerg.de an. 
Informationen zu den Autorinnen finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel.: +49 30 884503-0, Fax: +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 170000-17, Fax: +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20–22, 20457 Hamburg 
Tel.: +49 40 500360-0, Fax: +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel.: +49 221 33660-0, Fax: +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel.: +49 89 3090667-0, Fax: +49 89 3090667-90 
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