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2.18. Nachrangige Mängelansprüche nach BGB (Sekundäransprüche) 
  
Erst wenn der Besteller den Unternehmer vergeblich zur Nacherfüllung innerhalb einer  
angemessenen Frist aufgefordert hat, kann er nachrangig weitergehende Ansprüche geltend 
machen. Das BGB sieht als Sekundäransprüche den Anspruch auf Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung der Vergütung und Schadenersatz bzw. Aufwendungsersatz vor       
(§ § 634 Nr.2-4 BGB).  
 
Grundsätzlich einer Fristsetzung zur Nacherfüllung bedarf es nicht, 
 

• wenn die Nacherfüllung objektiv unmöglich ist (§ 275 Abs.1 BGB)  
 
• wenn der Unternehmer die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert (§ 

323 Abs.2, § 635 Abs.3 BGB) oder diese fehlgeschlagen ist (§ 636, 637 Abs.2 
BGB),  

 
• wenn die Nacherfüllung für den Besteller unzumutbar ist (§ 636,637 Abs.2 BGB),  

 
• wenn das Erfüllungsinteresse des Bestellers wegen der Verzögerung der Leistung 

entfallen ist (323 Abs.2 Nr.2 BGB),  
 

• wenn besondere Umstände den sofortigen Rücktritt rechtfertigen (§ 323 Abs.2 
Nr.3 BGB).  

 
Fehlgeschlagen bzw. unzumutbar ist die Nacherfüllung, wenn Nachbesserung oder 
Neuherstellung vom Unternehmer unberechtigt verweigert werden.  
 
Für den Besteller unzumutbar ist die Nacherfüllung ferner, wenn er auf Grund objektiver 
Anhaltspunkte davon ausgehen darf, dass der Unternehmer nicht bereit oder auch nicht in 
der Lage ist die Nacherfüllung zu leisten.  
 
Das Nacherfüllungsinteresse des Bestellers kann entfallen, wenn der Zeitpunkt der 
Vertragserfüllung so vereinbart war, dass die Leistung bei Nichteinhaltung des Termins für 
den Besteller nicht mehr von Interesse ist (Fixgeschäft). 
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Ähnlich verhält es sich, wenn der Besteller aus besonderen Gründen die Leistung sofort 
verwenden muss, um größere Schäden wie z.B. die Zahlung von Vertragsstrafen 
abzuwenden, so dass ein sofortiger Rücktritt gem. § 323 Abs.2 Nr. 3 BGB gerechtfertigt 
wäre.  
 
Der Besteller kann dann die Sekundäransprüche geltend machen, ohne sich auf den 
jeweiligen anderen Nacherfüllungsanspruch in Form der Nachbesserung oder 
Neuherstellung verweisen lassen zu müssen. Versucht man die Fälle zusammen zu fassen, 
in denen der Besteller sofort die sekundären Rechtsbehelfe wahrnehmen kann, lässt sich 
feststellen, dass es im wesentlich darum geht, dass das Nacherfüllungsverlangen mit 
Fristsetzung objektiv oder subjektiv sinnlos ist. Da der Besteller aber selten abschließend 
beurteilen kann, wann dies rechtlich der Fall ist, sollte er in aller Regel nachweisbar 
(Einschreiben/Rückschein) zur Nacherfüllung unter Fristsetzung schriftlich auffordern, 
um die Sekundäransprüche im Streitfall auch durchsetzen zu können. 
 
Erst nach Fristablauf muss sich der Besteller in angemessener Frist entscheiden, welchen 
der Sekundäransprüche er geltend macht, wobei er wählen kann zwischen  
 

• Selbstbeseitigung des Mangels (Selbstvornahme),  
 
• Minderung der Vergütung oder Rücktritt,  

 
• Oder Schadensersatz statt der Leistung bzw. Aufwendungsersatz.  

 
 


