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1. Zwischen Architekt und Bauunternehmer besteht ein Gesamtschuldverhältnis, 
allerdings begrenzt auf die Höhe, mit der beide haften.  

 
2. Der Haftungsanteil des Unternehmers kann sich zunächst um den Teil eines 
mitursächlichen, das Gewerk des Unternehmers jedoch nicht betreffenden 
Planungsverschuldens vermindern.  

 
3. Hinsichtlich des verbleibenden gemeinsamen Anteils steht dem 
Gesamtschuldnerausgleich nicht entgegen, dass dem Bauunternehmer vom 
Bauherrn keine Gelegenheit zur Nachbesserung eingeräumt wurde. 

 
OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.03.2007 - 17 U 304/05 
 
 
In dem Rechtsstreit 
 
... 
 
hat der 17. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung 
vom 16. Januar 2007 unter Mitwirkung von Vors. Richter am Oberlandesgericht Dr. M., 
Richter am Landgericht Dr. S. und Richter am Oberlandesgericht Dr. S. für Recht 
erkannt: 
 
1. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Heidelberg vom 11. 
Oktober 2005 - 2 O 137/05 -, berichtigt durch Beschluss vom 28. Oktober 2005, im 
Kostenpunkt aufgehoben und im Übrigen wie folgt abgeändert: 
 
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 11.550,84 EUR nebst Zinsen in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 21.06.2005 zu bezahlen. 
 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
 
2. Die weitergehende Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen. 



 
3. Von den Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz haben die Klägerin 3/4 
und die Beklagte 1/4 zu tragen. 
 
4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
 
Die Parteien dürfen die Zwangsvollstreckung der Gegenseite jeweils gegen 
Sicherheitsleistung von 120 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die 
jeweilige Vollstreckungsgläubigerin vor Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des 
jeweils beizutreibenden Betrages leistet. 
 
5. Die Revision wird nicht zugelassen. 
 
6. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 45.203,35 EUR festgesetzt. 
 
 
Gründe 
 
I. 
 
Die Parteien streiten um einen Gesamtschuldnerausgleich - aus übergegangenem Recht 
- zwischen Architekt und bauausführendem Unternehmen wegen mangelhafter 
Bauleistung. 
 
Der Versicherungsnehmer der Klägerin und Zeuge ### (fortan: Architekt) schloss mit der 
### GmbH (im Folgenden: Bauherrin) 1997 einen alle Leistungsphasen nach der HOAI 
umfassenden Architektenvertrag bezüglich des Neubaus einer Wohn- und 
Geschäftsanlage in Weinheim-Oberflockenbach. 
 
Die Beklagte wurde auf Grundlage eines Angebots vom 04.05.1999 von der Bauherrin 
mit der Verlegung von Estrich auf ca. 23 qm eines Laubengangs des Objekts beauftragt. 
Der Laubengang befindet sich im Freien und dient dem Zugang zu den dahinter 
liegenden Wohnungen; unter ihm befindet sich ebenfalls eine Wohnung. Nach 
Ausführung der Estricharbeiten stellte die Beklagte der Bauherrin die Arbeiten mit Datum 
vom 28.06.1999 in Höhe von 1.427,48 DM in Rechnung. Diese Rechnung wurde in den 
folgenden Wochen bezahlt. 
 
Auf den Estrich brachte ein weiteres Unternehmen, die Firma Fliesen Line GmbH 
(nachfolgend: Fliesenlegerin), Fliesen auf. Hinsichtlich des Vermögens der 
Fliesenlegerin wurde inzwischen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 
abgelehnt. 
 
Der Architekt hatte noch vor Durchführung der Fliesenarbeiten festgestellt, dass der 
eingebrachte Estrich nicht bündig mit einer Metallabschlussschiene an der offenen Seite 
des Laubengangs abschloss. Er hatte daher mit Fax vom 06.10.1999 die Fliesenlegerin 
angewiesen, die Fuge zwischen Bodenbelag und Abschlussschiene mit Silikon zu 
verschließen (vgl. die beigezogene Akte LG Mannheim - 8 O 151/02 -, dort AS 1 195). 
 
Im Zuge der Baumaßnahmen und nach deren Abschluss kam es zu Feuchtigkeitsbildung 
insbesondere in der unter dem Laubengang liegenden Wohnung Nr. 12 des Eigentümers 



Pfrang. Die Bauherrin ließ den Fußbodenaufbau des Laubenganges schließlich 
vollständig entfernen und neu aufbauen. 
 
In einem Vorprozess vor dem Landgericht Mannheim - 8 O 151/02 - begehrte der 
Architekt von der Bauherrin die Zahlung restlichen Architektenhonorars. Diese wandte 
primär fehlende Fälligkeit des Honorars ein und rechnete hilfsweise mit 
Schadensersatzansprüchen wegen Mängel der Architektenleistung u.a. im Hinblick auf 
den Bodenbelag des Laubengangs auf. In diesem Rechtsstreit erklärte der Architekt der 
Beklagten mit einem dieser am 22.01.2003 zugestellten Schriftsatz den Streit. Die 
Beklagte trat mit Schriftsatz vom 06.02.2003 auf Seiten der Bauherrin bei, bevor am 
09.04.2003 in Anwesenheit des Prozessvertreters der Beklagten die Beweisaufnahme 
durchgeführt und zwei Zeugen vernommen wurden. Das Landgericht Mannheim wies mit 
Urteil vom 28.05.2003 die Klage des Architekten ab. Zwar sei die Honorarforderung 
fällig, infolge hilfsweiser Aufrechnung in Höhe der Klageforderung indes erloschen. Der 
Bauherrin stünden gegen den Architekten Schadenersatzansprüche wegen der 
Mangelhaftigkeit des Bauwerks zu. Der Laubengang sei unstreitig mangelhaft. Der 
Architekt habe erkannt, dass auf den Estrich der Laubengänge eine weitere Schicht 
hätte aufgetragen werden müssen, um einen bündigen Abschluss mit der Metallschiene 
am offenen Rand der Kragplatte herzustellen. Indem er gleichwohl nicht auf einer 
ordnungsgemäßen Nachbesserung bestanden, sondern sich mit der Abdichtung der 
Fuge durch Silikon zufrieden gegeben habe, habe er eine Ausführung akzeptiert, die 
nicht fachgerecht gewesen sei. Die Mangelhaftigkeit des Laubenganges sei daher 
zumindest auch auf eine fehlerhafte Bauüberwachung durch den Architekten 
zurückzuführen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe wies mit Urteil vom 01.02.2005 - 17 U 
156/03 - die Berufung des Architekten und die Anschlussberufung der Bauherrin gegen 
das Urteil des Landgerichts Mannheim zurück. 
 
Mit vorliegender Klage macht die Klägerin nun als Haftpflichtversicherung des 
Architekten aus übergegangenem Recht gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 WG einen 
Ausgleichsanspruch gegen die Beklagte als Gesamtschuldnerin geltend, weil sie im 
Anschluss an den Vorprozess an den Architekten 35.784,30 EUR und - einer 
Zahlungsaufforderung der Bauherrin entsprechend - an diese weitere 10.419,05 EUR 
gezahlt habe. 
 
Sie meint, die Beklagte sei letztlich allein für den Ausführungsfehler am Laubengang 
verantwortlich und müsse ihr daher 45.203,35 EUR nebst 8 % Zinsen über dem 
Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zahlen. 
 
Das Landgericht hat die Akten des Vorprozesses zum Gegenstand der mündlichen 
Verhandlung gemacht und die Klage mit dem angefochtenen Urteil abgewiesen. Die 
Voraussetzungen für einen Ausgleichsanspruch der Klägerin aus übergangenem Recht 
gemäß § 426 Abs. 2 BGB gegen die Beklagte seien nicht hinreichend dargetan. Zwar sei 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein Gesamtschuldverhältnis zwischen 
bauleitendem Architekt und Werkunternehmer dann anzunehmen, wenn beide trotz 
verschiedener vertraglicher Verpflichtungen für den selben Mangel am Bauwerk 
hafteten, wobei es nicht darauf ankomme, welcher Art diese Haftung sei 
(Schadensersatz bzw. Nachbesserung). Weitere Voraussetzung sei jedoch, dass im 
Falle der Inanspruchnahme des Architekten durch den Bauherrn der Werkunternehmer 
jedenfalls noch nachbesserungsberechtigt und -verpflichtet sei. Daran fehle es hier, weil 
der Beklagten eine Frist zur Nachbesserung nicht gesetzt worden sei, bevor der Mangel 



durch Dritte behoben worden sei. Selbst wenn man der vom BGH vertretenen 
Auffassung folge, dass der Auftraggeber durch Inanspruchnahme des Architekten das 
Nachbesserungsrecht des Werkunternehmers unterlaufen könne, indem er vom 
Architekten unabhängig von der Lage des Vertragsverhältnisses zum Werkunternehmer 
Schadensersatz verlange, wäre ein entsprechendes Gesamtschuldverhältnis mangels 
Anspruchs gegen die Beklagte nicht gegeben. Vorliegend habe es von Beginn an an 
einem Nachbesserungs- bzw. Schadenersatzanspruch der Bauherrin gegenüber der 
Beklagten gefehlt, weil keine Frist gesetzt worden sei. Dies sei auch nicht entbehrlich 
gewesen. Darüber hinaus hätte die Klage auch keinen Erfolg, weil ein Baumangel, der 
von der Beklagten zu verantworten wäre, nicht zu erkennen sei. 
 
Hinsichtlich der Einzelheiten des erstinstanzlichen Parteivortrags, der tatsächlichen 
Feststellungen und der Entscheidungsgründe wird auf das angefochtene Urteil Bezug 
genommen (§ 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO). Änderungen und Ergänzungen sind 
insoweit nicht geboten. 
 
Gegen dieses Urteil des Landgerichts wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung, mit 
der sie die geltend gemachte Klageforderung in vollem Umfang weiterverfolgt. 
 
Der rechtliche Ausgangspunkt des Landgerichts, ein Gesamtschuldverhältnis setze 
voraus, dass die Beklagte noch nachbesserungspflichtig sei, missachte wesentliche 
Grundsätze des Werkvertragsrechts, weil ein Nachbesserungsanspruch von 
Fristsetzungen unabhängig bestehe. Im Übrigen habe die Klägerin zu einer Fristsetzung 
vorgetragen. Bei Verwertung der sachverständigen Äußerungen Kegenhof und Landes 
aus dem Vorprozess habe das Gericht übersehen, dass die Interventionswirkung nur zu 
Gunsten, nicht aber zu Ungunsten der streitverkündeten Partei bestehe. Soweit das 
Landgericht darauf abgestellt habe, die Klägerin habe trotz Thematisierung durch die 
Beklagte im Vorprozess dazu nichts vorgetragen, habe hierfür mangels Vortrags der 
Beklagten und eines gerichtlichen Hinweises kein Anlass bestanden. 
 
Die technischen Ausführungen des Landgerichts seien fehlerhaft, wegen der 
Interventionswirkung des Vorprozesses aber auch ohne Relevanz. Dort sei entschieden 
worden, dass ein bündiger Abschluss des Estrichs mit der Metallschiene "den Eintritt des 
nun bestehenden Schadensbildes verhindert" hätte. Auf die angeblich fehlende 
vollflächige Abdichtung komme es danach nicht an. Hinsichtlich der weit reichenden 
Ausführungen des Landgerichts zu den technischen Gegebenheiten sei zudem 
überraschend, wie das Gericht zu diesen nicht mehr als "gerichtsbekannt" zu 
qualifizierenden Einschätzungen habe gelangen können, ohne sich sachverständiger 
Hilfe zu bedienen. 
 
 
Die Klägerin beantragt danach unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts, die 
Beklagte zu verurteilen, an sie einen Betrag von EUR 45.203,35 nebst 8 % Zinsen über 
dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 
 
 
Die Beklagte beantragt Zurückweisung der Berufung. 
 
Sie verteidigt das angefochtene Urteil. Es sei fehlerhaft eine Abdichtung auf dem Estrich 
unterlassen worden, was auch schon im Vorprozess und in der Klageerwiderung 



vorgetragen worden sei. Zwar bestehe grundsätzlich ein Gesamtschuldverhältnis 
zwischen Architekt und Bauunternehmer. Es sei aber noch nicht entschieden worden, 
dass einem Architekten ein Gesamtschuldnerausgleichsanspruch zustehe, wenn dem 
Bauhandwerker keine Möglichkeit gegeben worden sei, einen von ihm zu 
verantwortenden Ausführungsfehler zu beseitigen. Die bündige Ausführung des Estrichs 
sei auch keine Selbstverständlichkeit gewesen; ebenso gut denkbar sei es nämlich 
gewesen, auf den Estrich über die Metallschiene hinweg eine fachgerechte Abdichtung 
mit Bitumenschweißbahnen herzustellen und darauf dann die Fliesen - bündig mit der 
Metallschiene - aufzubringen. Damit wäre - anders als bei einem Fliesenbelag über der 
Metallschiene - ein Kantenschutz erreicht und der Feuchtigkeitsschaden verhindert 
worden. Dass der Architekt der Beklagten vorgegeben habe, den Estrich bündig mit der 
Metallschiene abzuschließen, habe das Landgericht im Vorprozess nicht in seinen 
tragenden Gründen ausgeführt, sondern den Architekten schon deshalb für 
schadensersatzpflichtig angesehen, weil er den Einbau einer Silikonfuge zwischen 
Plattenbelag und Metallschiene angeordnet bzw. zugelassen habe. 
 
Die Streitverkündung sei unzulässig gewesen und habe die Interventionswirkung nicht 
ausgelöst, weil der Grund der Streitverkündung und seine tatsächliche Grundlage wie 
auch der Verfahrensstand nicht ausreichend angegeben worden seien. 
 
Das angefochtene Urteil sei zudem schon deshalb richtig, weil der Kardinalfehler des 
Architekten darin gelegen habe, dass er eine Abdichtung unter dem Fliesenbelag nicht 
geplant und ausgeschrieben habe. Im Vorprozess habe der Architekt eine angebliche 
Streichisolierung nie vorgetragen. Eine solche sei auch nicht fachgerecht, entspreche 
nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die Beklagte habe exakt das 
vertraglich Vereinbarte erbracht; Abdichtungsmaßnahmen hätten nicht dazu gehört. Da 
der Architekt ihr mitgeteilt gehabt habe, dass auf den Estrich eine Abdichtung 
aufgebracht werde, habe sie auch keine Bedenken anmelden müssen. Ein Architekt 
könne sich ohnedies nicht auf eine Verletzung der Hinweis- und Prüfungspflicht berufen. 
Hätte dieser der Fliesenlegerin einen Detailplan zur Ausführung des Laubengangbelags 
übergeben oder konkrete mündliche Anweisungen erteilt, wären bauliche Mängel 
vermieden worden. Gerade Belags- und Abdichtungsarbeiten an einem Balkon, worum 
es sich letztlich beim Laubengang handele, müssten en detail geplant werden. Auch bei 
einer ordnungsgemäßen Bauüberwachung wäre der Mangel vermieden worden. 
 
Der Architekt sei auch deshalb für die Kaufpreisreduzierung hinsichtlich der von 
Feuchtigkeitsbildung betroffenen Wohnung Nr. 12 in Höhe von 30.484,30 EUR 
verantwortlich, weil er trotz umfassenden Architektenauftrags nicht für die Behebung der 
bei und nach Abnahme aufgetretenen Mängel gesorgt habe, obwohl es zum Zeitpunkt 
des Kaufvertragsabschlusses schon seit fast 1 1/2 Jahren zu Problemen unter anderem 
am Laubengang gekommen gewesen sei. Hätte er sich darum gekümmert, stehe zu 
vermuten, dass der verhältnismäßig geringe Mangel am Bodenbelag des Laubengangs 
beseitigt worden wäre. Eine über die rechtskräftig im Vorprozess entschiedene 
Kaufpreisminderung von 30.484,30 EUR hinausgehende Minderung werde bestritten. 
Gleiches gelte dafür, dass der in der Wohnung Pfrang festgestellte Feuchtigkeitsfleck auf 
die Fuge zwischen Estrich und Metallschiene zurückzuführen sei. Dazu seien im 
Vorprozess bindende Feststellungen nicht getroffen worden. 
 
Jedenfalls wäre die Beklagte dem Architekten als Gesamtschuldnerin nicht zu 100 %, 
sondern allenfalls in Höhe von 10 % ausgleichspflichtig, weil der Architekt nicht nur 



unvollständig und damit fehlerhaft geplant, sondern auch mangelhaft Bauaufsicht geführt 
habe. Ein grober Baumangel, der eine Verantwortlichkeit des unzureichend 
überwachenden Architekten in den Hintergrund treten lasse, liege jedenfalls seitens der 
Beklagten nicht vor. Der Architekt haftete danach mit mindestens 60 % und die 
Fliesenlegerin mit 30 %. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über deren Vermögen 
stehe dem nicht entgegen; gegebenenfalls sei ein Quotenschaden zu berechnen oder es 
könne deren Haftpflichtversicherung in Anspruch genommen werden. 
 
Darauf repliziert die Klägerin im Wesentlichen, der Architekt habe ausdrücklich vor der 
Ausführung von der Beklagten einen bündigen Abschluss des Estrichs mit der 
Metallschiene verlangt und diese nachher aufgefordert, eine weitere Schicht auf den 
Estrich aufzuspachteln. Ersteres habe ohnehin technischer Selbstverständlichkeit 
entsprochen; eine Alternative dazu habe es nicht gegeben. Die Anweisung des 
Architekten an die Fliesenlegerin, den von der Beklagten offen gelassenen Spalt 
zwischen Estrich und Metallschiene mit Silikon zu schließen, möge zwar ein untauglicher 
Versuch zur Mangelbehebung gewesen sein, ändere aber nichts an der 
Verantwortlichkeit der Beklagten für den ursprünglichen Mangel. Eine fehlende 
Ausführungsplanung des Architekten sei nicht schadensursächlich gewesen, weil die 
Beklagte ihre Leistung mangelhaft erbracht habe. Außerdem könne sich ein 
ausführendes Unternehmen darauf nicht berufen, werde vielmehr selbst "zum Planer", 
wenn es eine Planungslücke vor Ausführung der Arbeiten nicht rüge. Auf ein 
Verschulden der Beklagten komme es im Rahmen von § 426 BGB nicht an. Dessen 
ungeachtet liege ein grober Ausführungsfehler der Beklagten vor, die danach zu 100 % 
hafte. Hinsichtlich der Fliesenlegerin lägen die Voraussetzungen von § 426 Abs. 1 Satz 2 
BGB vor. 
 
Der Senat hat gemäß Beweisbeschluss vom 06.10.2006 (AS II 185) Beweis erhoben 
durch Vernehmung des Zeugen Göhrig sowie Einholung eines mündlichen Gutachtens 
des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Landes. Insoweit wird auf das 
Protokoll über die Beweisaufnahme und mündliche Verhandlung vom 16.01.2007 Bezug 
genommen (AS II 207 ff.). 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Berufungsvorbringens der Parteien wird 
ergänzend auf die gewechselten Schriftsätze und vorgelegten Unterlagen Bezug 
genommen. 
 
 
II. 
 
Die statthafte, auch im Übrigen zulässige Berufung der Klägerin ist in der Sache nur 
teilweise begründet. Die Klägerin kann aus übergegangenem Recht gemäß § 67 Abs. 1 
Satz 1 VVG gegen die Beklagte einen Ausgleichsanspruch nach § 426 Abs. 1 BGB nur 
wie tenoriert geltend machen. 
 
1. Das dafür erforderliche Gesamtschuldverhältnis i.S.v. §§ 421 ff. BGB zwischen ihrem 
Versicherungsnehmer Göhrig als Architekt einerseits und der Beklagten als 
bauausführendem Unternehmen andererseits liegt - jedenfalls teilweise - vor. 
 
Ein Gesamtschuldverhältnis wird angenommen, wenn die Verpflichtungen der jeweiligen 
Schuldner nach der maßgeblichen Interessenlage des Gläubigers grundsätzlich 



inhaltsgleich sind. Davon ist in der Regel auszugehen, wenn die Schuld demselben 
Zweck dient, also jeder der Schuldner auf seine Art für die Beseitigung desselben 
Schadens einzustehen hat, den der Gläubiger dadurch erleidet, dass jeder von ihnen 
seine vertraglich geschuldeten Pflichten mangelhaft erfüllt hat (vgl. BGHZ 51, 275, 277; 
Kniffka, BauR 2005, 274). Danach besteht ein Gesamtschuldverhältnis auch zwischen 
einem Werkunternehmer und dem bauleitenden Architekten, wenn jener seine 
Herstellungspflichten und dieser seine Aufsichtspflichten verletzt und die 
Pflichtverletzungen zu einem Mangel des Bauwerks geführt haben (vgl. BGHZ 43, 227; 
Kniffka, a.a.O.). Gleiches gilt auch zwischen dem Werkunternehmer und einem 
planenden Architekten, allerdings begrenzt auf die Höhe, mit der beide haften. Da der 
planende Architekt als Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers gemäß § 278 BGB zu 
qualifizieren ist, muss sich dieser ein Planungsverschulden des Architekten gegenüber 
dem Unternehmer anrechnen lassen, sodass dessen Haftungsanteil von vornherein 
verkürzt ist (vgl. BGH, BauR 2003, 1536; Kniffka/Koeble, Kompendium des BauR, 2. 
Aufl., 6. Teil, Rn. 83). Eine Gesamtschuld liegt schließlich auch vor, wenn mehrere 
Unternehmer für einen Baumangel verantwortlich und in gleicher Weise zur Beseitigung 
eines Baumangels verpflichtet sind (vgl. BGH, BauR 1979, 333; BauR 2003, 1211 u. 
1379; Kniffka, a.a.O, 275 f.). 
 
Einer Gesamtschuld stünde - anders als das Landgericht sowie die Beklagte meinen -
auch nicht entgegen, dass die Beklagte, wie sie bestritten vorträgt, keine Gelegenheit 
gehabt habe, den behaupteten Mangel ihrer Werkleistung nachzubessern. Denn eine 
Gesamtschuld besteht auch dann, wenn der Architekt aufgrund eines Baumangels auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen wird, während der Bauunternehmer wegen 
desselben Mangels dem Besteller gegenüber an sich zunächst nur 
nachbesserungspflichtig und nur unter bestimmten weiteren Voraussetzungen 
schadensersatzpflichtig wäre, auch wenn dadurch ein Nachbesserungsrecht des 
Bauunternehmers unterlaufen werden kann (Werner/Pastor, Der Bauprozess, 11. Aufl., 
Rn. 1974 m.w.N.). Denn andernfalls bestünde kein Wahlrecht des Bestellers, wen er in 
Anspruch nimmt; de facto führte dies vielmehr nur zu einer subsidiären 
Architektenhaftung (vgl. Kniffka, a.a.O., 281). Dies wäre aber gerade in Fällen 
unbefriedigend, in denen - wie hier - die Bauherrin ihrerseits zunächst vom Architekten in 
Anspruch genommen wird und lediglich hilfsweise gegen dessen Honoraranspruch mit 
Schadensersatzansprüchen aufrechnet. Einer etwaigen, unter besonderen Umständen 
anzunehmenden Treuwidrigkeit kann im Einzelfall dadurch Rechnung getragen werden, 
dass es dem Besteller ausnahmsweise verwehrt wird, sich zunächst an den Architekten 
zu wenden, wenn der Bauunternehmer nachbesserungsbereit und -willig ist (vgl. BGH, 
NJW 1963, 1401, 1402). Für besondere Umstände trägt die Beklagte hier jedoch nichts 
vor, zumal einem Architekten, der - wie hier - erfolgreich in Anspruch genommen wurde, 
ohnehin Ausgleichsansprüche dann nicht mehr zu versagen sind (Kniffka, a.a.O., 282). 
 
a) Nach diesen Grundsätzen scheidet vorliegend eine gesamtschuldnerische Haftung 
der Beklagten (sowie der Fliesenlegerin) mit dem Architekten von vornherein mit einem 
Haftungsanteil von 50 % aus, weil insoweit von einem erheblichen Planungsfehler des 
Architekten auszugehen ist. Das muss sich die Bauherrin nach § 278 BGB zurechnen 
lassen und insoweit haftet die bauausführende Beklagte daher nicht. 
 
Denn der Sachverständige Landes hat bei seiner Gutachtenserstattung im Termin vom 
16.01.2007 zwar die Vorlage von Detailplänen für die Estrichlegerin für entbehrlich 
gehalten, insoweit mithin einen Planungsfehler verneint. Der Sachverständige hat aber 



unter Vorlage entsprechender Systemskizzen zu Belagskonstruktionen mit Abdichtungen 
nach der einschlägigen DIN 18195 sowie ergänzender eigener Skizzen (vgl. AS II 213 
i.V.m. 217 f.) nachvollziehbar und überzeugend ausgeführt, dass der Architekt hier nicht 
dem Stand der Technik entsprechend, also fehlerhaft geplant hat. Schon die 
Konstruktion sei falsch gewesen. Der Architekt habe eine für den Außenbereich 
unabdingbare doppelte (Feuchtigkeits-) Abdichtung -auch - unterhalb des von der 
Beklagten einzubringenden Estrichs sowie einen ordnungsgemäßen Randabschluss 
nicht eingeplant. 
 
Diesen überzeugenden Ausführungen schließt sich der Senat an. In Übereinstimmung 
mit dem Sachverständigen ist in diesem Planungsfehler des Architekten das "Grundübel" 
der später eingetretenen Undichtigkeiten zu erkennen (AS II 213 Abs. 3 a.E.), 
"unabhängig davon, was der Estrichleger macht". Dies rechtfertigt eine Bewertung des 
nicht dem Gesamtschuldnerausgleich unterliegenden Haftungsanteils des Architekten 
mit (vorab) 50 %. 
 
b) Im Übrigen ist aber nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme von einem 
Gesamtschuldverhältnis zwischen dem Architekten und der Beklagten (sowie der 
Fliesenlegerin) auszugehen. 
 
aa)Der Architekt war von der Bauherrin unbestritten umfassend, mithin auch für die 
Bauleitung, beauftragt. Insoweit wurde von ihm im Vorprozess nach der Vernehmung 
des sachverständigen Zeugen Landes ausdrücklich unstreitig gestellt und so auch im 
damaligen Urteil des Landgerichts festgehalten, dass das Verfüllen der entstandenen 
Fuge zwischen Fliesenbelag und Metallschiene als ungeeignete Dichtung fehlerhaft war 
(vgl. die Beiakte LG Mannheim - 8 0 151/02 -, AS 1 194/224). Dies hat er auch als Zeuge 
im vorliegenden Verfahren im Ergebnis eingeräumt, steht im Übrigen zwischen den 
Parteien des vorliegenden Verfahrens nunmehr außer Streit. Gleiches gilt aber auch für 
die im Vorprozess angenommene Erkennbarkeit der Untauglichkeit der "Silikonfugen-
Lösung", folglich - jedenfalls - für die Mitverantwortung des Architekten für den 
eingetretenen Feuchtigkeitsschaden. 
 
bb) Die Beklagte hat indessen ebenfalls einen Werkmangel zu verantworten. 
 
(1) Dies wurde freilich - entgegen der Ansicht der Klägerin - nicht schon bindend durch 
den Vorprozess festgestellt. Zwar war die dort erklärte Streitverkündung des Architekten 
gegenüber der Beklagten gemäß §§ 72 f. ZPO zulässig. Etwaige Zulässigkeitsmängel 
wurden jedenfalls durch den Beitritt der Beklagten im Vorprozess, zumindest aber 
gemäß § 295 ZPO infolge rügeloser Einlassung geheilt, weil die Beklagte weder in der 
mündlichen Verhandlung vom 09.04.2003 im Vorprozess, noch im vorliegenden 
Folgeprozess vor Antragstellung die Unzulässigkeit der Streitverkündung gerügt hat (vgl. 
BGHZ 96, 53; Kniffka/Koeble, a.a.O., 18. Teil, Rn. 14). 
 
Auf die aus der Streitverkündung resultierende Interventionswirkung nach § 74 Abs. 3 
i.V.m. § 68 ZPO kann sich auch die Klägerin als Zessionarin (§ 67 Abs. 1 Satz 1 VVG) 
berufen. Denn für die Erstreckung der Interventionswirkung auf Rechtsnachfolger gilt § 
325 ZPO entsprechend (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 26. Aufl. § 68, Rn. 7 i.V.m § 325 
Rn. 18). Dass die Klägerin dem Architekten den durch die Inanspruchnahme seitens der 
Bauherrin entstandenen Schaden gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 VVG in der geltend 
gemachten Höhe ersetzt hat, ist unstreitig. 



 
Im Vorprozess wurde jedoch nicht mit Bindungswirkung eine Mangelhaftigkeit der 
Werkleistung der Beklagten festgestellt. Zwar beschränkt sich die Interventionswirkung 
nicht auf den Entscheidungssatz, sondern erstreckt sich auch auf die objektiv 
notwendigen tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen, die tragenden Feststellungen 
des Ersturteils (vgl. BGHZ 85, 255; 157, 99; Zöller/Vollkommer, ZPO § 68 Rn. 9 f.). Wird 
aber - wie hier - im Erstprozess der Architekt von der Bauherrin auf Schadensersatz 
wegen eines Baumangels - ob klage- oder aufrechnungsweise - erfolgreich in Anspruch 
genommen, so sind die Feststellungen zu dem Mangel, zu den 
Mängelbeseitigungskosten und weiteren Schäden sowie zur Verantwortung des 
Bauleiters tragend; dagegen werden Feststellungen, die eine Mängelverursachung durch 
den Unternehmer betreffen, nicht bindend, denn die Frage, ob der Unternehmer den 
Mangel gegenüber dem Besteller zu verantworten hat, spielt für die Haftung des 
Bauleiters keine Rolle (vgl. Kniffka, a.a.O., 289). Daher wurde eine Mangelhaftigkeit des 
Werks der Beklagten - entgegen der Ansicht der Klägerin - noch nicht dadurch 
festgestellt, dass das Landgericht im Vorprozess zur Begründung einer 
schadensrechtlichen Verantwortlichkeit des Architekten ausgeführt hat, sowohl ein 
bündiges Anarbeiten des Estrichs an die Metallschiene wie auch die Aufbringung einer 
weiteren Estrichschicht hätten jedenfalls den Eintritt des nun bestehenden 
Schadensbildes verhindert. Damit wurde zwar die grundsätzliche Eignung auch der 
genannten Maßnahmen und damit eine kausale Pflichtverletzung des Architekten 
festgestellt, weil dieser - nach eigener Aussage - nicht auf einer solchen, grundsätzlich 
geeigneten Ausführung bestanden, sondern sich mit der von der Firma 
vorgeschlagenen, erkennbar ungeeigneten Schließung der Fuge mittels Silikon 
abgefunden habe und deshalb zumindest auch aufgrund fehlerhafter Bauüberwachung 
hafte. Eine Feststellung eines konkreten Werkmangels seitens der Beklagten war damit 
aber nicht verbunden. 
 
(2) Daher waren im vorliegenden Rechtsstreit Feststellungen zu der bestrittenen 
Mangelhaftigkeit der Werkleistung der Beklagten nicht nur möglich, sondern erforderlich. 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme besteht für den Senat aber kein Zweifel, dass 
auch die Werkleistung der Beklagten mangelhaft war. 
 
So hat der Zeuge Göhrig überzeugend ausgesagt, er habe vor Ort einem - wohl türkisch-
stämmigen - Arbeiter der Beklagten mittels einer auf die vorinstallierte 
Metallabschlussschiene aufgelegten, sanft zur Hauswand hin ansteigend gehaltenen 
Wasserwaage "plastisch" verdeutlicht, wie hoch der Estrich eingebracht werden müsse 
(vgl. AS II 207). Diese Aussage des Zeugen ist für den Senat glaubhaft. Sie war 
detailreich, anschaulich und auch auf Nachfrage hin sicher. Im Übrigen spricht für die 
Glaubwürdigkeit des Zeugen, dass er im Rahmen seiner Aussage durchaus 
verschiedene eigene Fehler einräumte und mit seiner damaligen Unerfahrenheit zu 
erklären suchte. Auch die Ausführungen des informatorisch angehörten 
Geschäftsführers der Beklagten bestätigten weitgehend die Aussage des Zeugen; der 
Geschäftsführer beteuerte nur, von einer Reklamation des Architekten wegen des 
Estrichbelags im Laubengang sei ihm nichts mitgeteilt worden (vgl. AS II 211). An der 
Glaubhaftigkeit der Zeugenaussage vermag es schließlich auch nichts zu ändern, dass 
der Zeuge lediglich aufgrund von § 67 Abs. 1 Satz 1 VVG im vorliegenden Rechtsstreit 
nicht als Partei, sondern als Zeuge auftrat. Anhaltspunkte dafür, der Zeuge habe seiner 
Wahrheitspflicht nicht Rechnung getragen, ergaben sich nicht. Außerdem ist ein 
(fortbestehendes) wirtschaftliches Interesse des Zeugen am Ausgang des Prozesses 



nicht (mehr) ersichtlich, namentlich, dass etwa vom Ausgang des Prozesses der 
Fortbestand oder auch nur die tarifliche Einstufung seines Versicherungsvertrags bei der 
Klägerin abhinge. 
 
Von einer telefonischen Aufforderung der Beklagten zur nachträglichen Aufspachtelung 
einer zusätzlichen Estrichlage vermochte der Zeuge den Senat demgegenüber nicht zu 
überzeugen. Insoweit blieben seine Ausführungen "unscharf". Zwar geht der Senat von 
einem Anruf beim verantwortlichen Baustellenleiter der Beklagten, Reinle aus, in dem 
der Architekt um einen Ortstermin bat, was dieser aber unter Hinweis auf 
Terminsschwierigkeiten (einstweilen) abgelehnt hat. Immerhin hat insoweit der 
Geschäftsführer der Beklagten ausdrücklich bestätigt, dass die Beklagte den 
zusätzlichen Kleinauftrag wegen des Laubengangs seinerzeit nur zwischendurch erledigt 
habe, im Übrigen aber "ausgebucht" gewesen sei; gerade auch die konkret vom 
Architekten benannten anderen Baustellen der Beklagten (z.B. Walzmühle, 
Ludwigshafen) hat der Geschäftsführer der Beklagten dabei nicht in Abrede gestellt. 
Dass er in dem Telefonat aber konkret die Aufbringung einer zweiten Estrichschicht auf 
dem Laubengang verlangt hätte, hat der Zeuge so nicht bestätigt, sondern sich insoweit 
an den genauen Inhalt des Telefonats nicht mehr erinnern können (vgl. AS II 209). 
Solches findet auch in der vorliegenden Korrespondenz keinerlei Stütze, obwohl der 
Architekt in anderen Fällen regelmäßig Mängel per Fax bei der Beklagten gerügt hatte. 
Nach der weiteren Aussage des Zeugen Göhrig ist vielmehr davon auszugehen, dass er 
vielmehr gleich auf die "Lösung" einer Mangelbeseitigung durch die Fliesenlegerin 
gesetzt hat, wie sie auch in anderen Fällen schon kostenlos oder jedenfalls sehr 
preiswert praktiziert worden war. Daher hat er zur Überzeugung des Senats eine 
Beseitigung des erkannten, aber als geringfügig eingestuften Mangels durch die 
Beklagte nicht mit Nachdruck verfolgt und ist - folgerichtig - auch etwa der Begleichung 
der Werklohnrechnung durch die Bauherrin nicht entgegengetreten. 
 
Nach den gutachterlichen Ausführungen des Sachverständigen Landes ist danach davon 
auszugehen: 
 
"Bei den vorgefundenen örtlichen Gegebenheiten mit der Metallschiene und den 
Anweisungen, die der Zeuge Göhrig ... geschildert hat, hätte ein Estrichleger den Estrich 
ordnungsgemäß aufbringen können. Die einfachste Lösung wäre gewesen, von der 
Metallschiene ausgehend bündig einen leichten Anstieg zur Hauswand durchzuführen. 
Es macht keinen Sinn, bei der Metallschiene etwas tiefer anzusetzen." (AS II 213). 
 
Auf Nachfrage im Hinblick auf die Einlassung der Beklagten, wonach angesichts des ihr 
avisierten zusätzlichen Fliesenbelags ihre tiefere Ausführung durchaus sinnvoll gewesen 
sei, stellte der Sachverständige ergänzend fest: 
 
"Es macht natürlich dann Sinn, wenn man die Fliesenoberkante bündig mit der 
Metallschiene abschließen lassen will. Wenn der Estrich nicht bündig mit der 
Metallschiene abschließt, besteht [aber] die Gefahr eines so genannten Wassersackes. 
Auf jeden Fall muss gewährleistet sein, dass die Abdichtung keinen Knick aufweist. Die 
Abdichtung muss eben im Gefälle liegen." 
 
Die von der Beklagten als mögliche Alternative angegebene Abdichtung mittels 
Bitumenbahnen über die Metallabschlusskante hinweg verwarf der Sachverständige 
dabei überzeugend mit dem Argument, die Abdichtungsbahnen müssten vor Sonne 



geschützt werden; zudem bilde sich in diesem Fall ein "Wassersack". Zuletzt resümierte 
der Sachverständige, bei einem bündigen Abschluss des Estrichs mit der Metallschiene 
hätte mit Hilfe zusätzlicher Abdichtung sowie eines Randwinkels jedenfalls eine 
ausreichende Abdichtung erzielt werden können. Nach alledem ist nicht nur von einer 
negativen Abweichung von der vertraglich vereinbarten Sollbeschaffenheit, sondern 
auch von einer (groben) Mangelhaftigkeit des Gewerks der Beklagten am Maßstab der 
anerkannten Regeln der Technik auszugehen. 
 
2. Soweit demnach in Höhe eines Haftungsanteils von 50 % des eingetretenen 
Schadens ein Gesamtschuldverhältnis besteht, steht der Klägerin auch infolge cessio 
legis gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 VVG gegenüber der Beklagten ein Ausgleichsanspruch 
nach § 426 Abs. 1 BGB zu. 
 
Im Innenverhältnis zueinander wären der Architekt und die Beklagte (sowie - 
gegebenenfalls - die Fliesenlegerin) danach im Zweifel zu gleichen Anteilen zum 
Ausgleich verpflichtet. Dies gilt freilich nur, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, wobei 
die Beweislast für eine von den Kopfanteilen abweichende günstigere Quote derjenige 
trägt, der sich auf diese beruft (vgl. Kniffka, BauR 2005, 277), mithin die Klägerin, die 
eine Alleinhaftung der Beklagten geltend gemacht hat. 
 
a) Für Fälle eines Baumangels besteht Einigkeit, dass sich die Haftungsquote nach den 
Verursachungs- bzw. Verantwortungsbeiträgen der Gesamtschuldner richtet. Nach § 254 
BGB ist dabei tatrichterlich zu würdigen, inwieweit der Mangel und der eventuelle 
Schaden vorwiegend vom einen oder vom anderen Gesamtschuldner verursacht worden 
sind (vgl. BGH, NJW 1969, 653, 654; Beck'scher VOB Kommentar/Ganten, B Vor § 13 
Rn. 123 ff.; Werner/Pastor, a.a.O., Rn. 1991 ff.). Danach soll etwa derjenige 
grundsätzlich nicht auf die Mitverantwortung eines anderen verweisen dürfen, der selbst 
den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat (vgl. BGHZ 61, 42 f.; BauR 1991, 79). 
Allgemein soll die "bloße" Mitverursachung hinter dem Verschulden eines Beteiligten 
zurücktreten, und zwar umso mehr, je stärker der subjektive Vorwurf (§ 276 BGB) 
gegenüber dem anderen Mitverantwortlichen ausfällt (vgl. Ganten, a.a.O., Rn. 129 f.). 
Fehlerhafter oder pflichtwidrig unterlassener Planung wird gegenüber mangelhafter 
Ausführung die größere Bedeutung beigemessen, wobei danach zu differenzieren ist, 
inwieweit der Planfehler für den Werkunternehmer erkennbar war oder gar erkannt 
wurde und dieser die Leistung gleichwohl mangelhaft ausgeführt hat, sodass ein üblicher 
Planfehler bei einem erheblichen Ausführungsverschulden zu einer etwa gleichen 
Schadensquote führen kann (vgl. BGH, BauR 1987, 683; Ganten, a.a.O., Rn. 135 ff.). 
Derjenige, der lediglich deshalb für einen Mangel einstehen muss, weil er seiner 
Bedenkenhinweispflicht nicht nachgekommen ist, soll grundsätzlich in geringerem Maße 
haften, als derjenige, der die Erstursache für den Mangel gesetzt hat, sei es durch eine 
fehlerhafte Vorunternehmerleistung, sei es durch eine fehlerhafte Planung (BGH, NJW 
1969, 653, 654; Kniffka, a.a.O., 277). Der Unternehmer, der bei der gebotenen Prüfung 
die Mängel hätte verhindern können, setzt die eigentliche Ursache für weitere Schäden 
einer fehlerhaften Planung. Hat er vor der Herstellung gar erkannt, dass er mangelhaft 
arbeitet, ohne darauf hinzuweisen, haftet er grundsätzlich allein (vgl. BGH, BauR 1991, 
79 f.). Eine Quotierung kommt dann aber in Betracht, wenn auch Planer und Bauleiter 
bewusst das Risiko einer fehlerhaften Ausführung hingenommen haben (Kniffka, a.a.O.). 
Im Verhältnis des Aufsichtspflichtigen (Architekten) zum Ausführenden 
(Werkunternehmer) gilt zwar kein generelles Subsidiaritätsprinzip, vielmehr kommt es 
auch insoweit auf das konkrete Gewicht der Verursachungsbeiträge an. Die 



Ausführungsverantwortung steht aber im Vordergrund (vgl. BGH, NJW 1965, 1175; NJW 
1971, 752; BauR 2002, 1423; OLG Stuttgart, BauR 2006, 1772; Werner/Pastor, a.a.O., 
Rn. 1993). Die Kontrollfunktion des Architekten soll jedoch dann hervortreten, wenn er 
wesentliche Bauabschnitte vernachlässigt oder Vorgänge unbeachtet lässt, deren 
Mängelwirkung sich ihm hätte aufdrängen müssen. Ein schweres Aufsichtsverschulden 
soll danach einem üblichen Ausführungsfehler gleich zu gewichten sein. Kommt jedoch 
bei denselben Beteiligten ein Planfehler des Architekten hinzu, überlagert dieser 
regelmäßig das Aufsichtsrisiko und bestimmt entsprechend das Verantwortungsgewicht 
(vgl. Ganten, a.a.O., Rn. 140 ff. m.w.N.). Wenn der Aufsichtsführende kraft einer 
besseren, von dem Auftragnehmer nicht zu erwartenden Sachkunde die Mangelhaftigkeit 
allein oder jedenfalls besser feststellen konnte als dieser, was vor allem für den Bereich 
der Ausführung von für die Gesamtbaumaßnahme wichtigen, besonders 
schadensanfälligen Bauteilen gilt, muss danach ein Unternehmer für den von ihm 
verursachten Mangeln nicht unbedingt selbst verantwortlich sein (vgl. OLG 
Braunschweig, BauR 1991, 355; Werner/Pastor, a.a.O. Rn. 1993 a.E.). Hat der Architekt 
den Ausführungsfehler positiv festgestellt und ist er nicht eingeschritten, obwohl er sehen 
konnte, dass der Ausführungsfehler vom Unternehmer nicht bemerkt worden war, kommt 
im Innenverhältnis auch eine alleinige Haftung des Architekten in Betracht (vgl. Wussow, 
NJW 1974, 9, 15; Werner/Pastor, a.a.O., Rn. 1996). 
 
b) Gemäß diesen Maßstäben geht der Senat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
unter umfassender Berücksichtigung der jeweiligen Verursachungs- bzw. 
Verantwortungsbeiträge von einer Haftungsquote von je 1/2 im Rahmen des 
Gesamtschuldverhältnisses (und damit von 3/4 seitens des Architekten und 1/4 für die 
Beklagte insgesamt) aus. Dabei ist insbesondere folgendes zu berücksichtigen: 
 
In Höhe von 1/2 oder 50 % haftet der Architekt vorab schon deshalb allein, weil er mit 
einer fehlerhaften Abdichtungs-Planung das "Grundübel" für die Undichtigkeit des 
Laubengangbelags gesetzt hat (s.o.). 
 
Darüber hinaus hat er, obwohl er den Fehler der Werkausführung erkannt hat, die 
Beklagte nicht mit der gebotenen Deutlichkeit zur Mangelbeseitigung angehalten, 
sondern - im Gegenteil - die jedenfalls für ihn als verantwortlichen, bauleitenden 
Architekten erkennbar ungeeignete Verfüllung der entstandenen Fuge mittels Silikons 
durch die Fliesenlegerin ausdrücklich akzeptiert, statt - zumindest - auf einer 
Aufspachtelung einer zusätzlichen Schicht durch die Fliesenlegerin zu bestehen. 
 
Demzufolge ist seitens des Architekten über den Planungsmangel hinaus von einem 
grob schuldhaften Aufsichtsverschulden auszugehen, das maßgeblich zu dem 
eingetretenen, erheblichen Feuchtigkeitsschaden geführt hat. 
 
Auf der anderen Seite ist nicht zu verkennen, dass auch der Beklagten ein erheblicher, 
grober Fehler in der Werkausführung zur Last fällt. Unterhalb der vorinstallierten 
Metallschiene an der Außenkante des Laubengangs den Estrich auslaufen zu lassen, 
war nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nämlich nicht nur vorgabewidrig und 
sinnlos sowie auch nicht etwa im Hinblick auf alternative Abdichtungsmöglichkeiten zu 
rechtfertigen, sondern verschärfte insbesondere in Form des entstehenden 
"Wassersacks" die konstruktionsbedingt schon vorhandene Gefahr eindringender 
Feuchtigkeit. 
 



Dies alles rechtfertigt nach Ansicht des Senats eine (Innen-) Haftungsverteilung für den 
von der Gesamtschuld erfassten 50 %-igen Haftungsanteil von je 1/2 (Architekt und 
Beklagte), zumal eine etwaige gesamtschuldnerische Mithaftungsquote der 
Fliesenlegerin, die unstreitig zahlungsunfähig ist, gemäß § 426 Abs. 1 Satz 2 BGB von 
den übrigen Gesamtschuldnern, hier also dem Architekt einerseits bzw. der Beklagten 
andererseits, zu tragen ist. 
 
Unter Berücksichtigung des vorab vom Gesamtschuldnerausgleich ausgenommenen 
Haftungsanteils haftet die Beklagte der Klägerin gegenüber folglich lediglich noch in 
Höhe einer Quote von 1/4. 
 
3. Entsprechend dieser Haftungsquote schuldet die Beklagte der Klägerin mithin nach § 
426 Abs. 1 BGB im Innenverhältnis die Übernahme des entstandenen Schadens. 
Insoweit steht aber - entgegen der Ansicht der Beklagten - aufgrund des Vorprozesses 
gegen sie bindend fest, dass die Undichtigkeit des Bodenbelags des Laubengangs zu 
den festgestellten Mangel- und Mangelfolgeschäden geführt hat (vgl. dort AS 1 225 ff.). 
 
a) Dies gilt zunächst für die Mangelbeseitigungskosten in Höhe von 4.300 EUR sowie 
1.000 EUR mit Blick auf den Bodenbelag sowie die Feuchtigkeitsflecken in der Wohnung 
Nr. 12. 
 
b) Gleiches gilt für den Schaden in Form des - infolge Feuchtigkeitsmangels von der 
Bauherrin für die genannte Wohnung um 80.000 DM oder 40.903,95 EUR - reduzierten 
Verkaufserlöses. Auch diese tragende Feststellung muss die Beklagte gemäß § 74 Abs. 
3 i.V.m. § 68 ZPO gegen sich gelten lassen. Darauf, ob nach § 322 Abs. 2 ZPO insoweit 
nur in Höhe von 30.484,30 EUR eine rechtskraftfähige Entscheidung über die 
Aufrechnungsforderung erging, kommt es - entgegen der Ansicht der Beklagten - nicht 
an. 
 
c) Insgesamt kann die Klägerin mithin von der Beklagten Zahlung von 1/4 der von ihr an 
den Architekten (35.784,30 EUR) bzw. an die Bauherrin (10.419,05 EUR) Beträge, 
ausgekehrten Betrag, somit (46.203,35 EUR: 4 =) 11.550,84 EUR verlangen. 
 
4. Der Zinsausspruch folgt aus § 291 i.V.m. § 288 Abs. 2 BGB. 
 
 
III. 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 ZPO. Die Entscheidung 
über die vorläufige Vollstreckbarkeit resultiert aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 
 
Gründe für eine Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Der 
Rechtsstreit wirft keine Fragen auf, die sich nicht unter Heranziehung der bisher 
ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der tatrichterlichen Würdigung 
der vorliegenden Umstände des Einzelfalls beantworten ließen. 
 
Gemäß § 63 Abs. 2 GKG war der Streitwert festzusetzen. 


