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wort lich keit für den Mangel zu klären, 
auch ohne besonderes Verschulden vom 
Händler automatisch mit zu übernehmen. 

Hierzu berief sich das LG Kleve auf 
ein jüngeres Urteil des BGH vom 
30.04.2014 (Az. VIII ZR 275/13), in wel-
chem es allerdings nicht um einen Kfz-
Fall ging. Das LG Kleve sprach dann dem 
Kunden des beklagten Händlers, welcher, 
nachdem sich Probleme an dem verkauf-
ten Gebrauchtfahrzeug herausstellten 
und der Händler die Mangelhaftigkeit 
bestritt, ein privates Sachverständigen-
gutachten hierzu vorgerichtlich einholte, 
die diesbezüglichen Gutachterkosten in 
Höhe von 938,15 € zusätzlich zu den wei-
teren Sachmängelhaftungsansprüchen 
zu. 

Erstattung nur bei Verschulden
Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz 
hingegen war im Beschluss vom 
05.06.2014 (Az. 5 U 408/14) der Auffas-
sung, dass ein Anspruch auf Ersatz vor-
gerichtlicher Gutachterkosten des Käu-

fers lediglich als Schadensersatz-
anspruch möglich 

wäre, welcher 
dann eben 

grundsätzlich ein 
Verschulden des 

Verkäufers im Hin-
blick auf die Mangelhaf-

tigkeit der Kaufsache oder 
unter dem Blickwinkel des 

Leistungsverzuges voraus-
setzt (§ 280 BGB). So ist wohl 

auch noch die ältere Entschei-
dung des BGH vom 20.07.2005 

(Az. VIII ZR 275/04) zu verstehen. 
Im Rahmen der Annahme der Erstat-

tungspflicht nur bei Verschulden hat der 
Händler natürlich Vorteile, da ihm z. B. 
ein Fabrikationsfehler des Herstellers, 
welcher zur Mangelhaftigkeit führt, 
nicht automatisch als eigenes Verschul-
den zugerechnet wird, weil der Händler 
sowohl beim Neu- als auch natürlich ins-
besondere beim Gebrauchtwagenverkauf 
nicht als Erfüllungsgehilfe des Herstel-
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Die Rechtslage zu Parteigutachterkosten bei Fahrzeugmangel. Was Händler tun können,  
um nicht auf den Kosten sitzenzubleiben.

Von Rechtsanwalt K. Martin Hake

B
ei gerichtlichen Verfahren zahlt der 
Verlierer die Zeche inklusive Gut-
achterkosten für vom Gericht einge-

holte Gutachten. Was gilt aber für die 
Gutachterkosten eines vom Kunden im 
Vorfeld zur Feststellung bzw. Substanti-
ierung eines Sachmangels eingeholten 
„Privatgutachtens“, also sogenannten 
Parteigutachtens? In Anlehnung an die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) vom 23.01.2013 (Az. VIII ZR 
140/12) besteht unter Berücksichtigung 
von „Treu und Glauben“ zunächst eine 
Obliegenheit für den Kunden, den Händ-
ler vor der Beauftragung eines Sachver-
ständigen über das Auftreten eines be-
hebbaren Mangels zu kontaktieren, es sei 
denn, der Händler hatte den Mangel von 
vornherein bestritten.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob 
ein solcher Anspruch auf Erstattung von 
Sachverständigenkosten verschuldensun-
abhängig im Zuge der Sachmängelhaf-
tung (früher sogenannte Gewährleis-
tung) zu erstatten ist und zwar im 
Rahmen der „zum Zwecke der Nacher-
füllung erforderlichen Aufwendungen“ 
im Sinne von § 439 Abs. 2 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB). Beispielsweise nach 
Auffassung des Landgerichts (LG) Kleve 
(Urteil vom 10.10.2014, Az. 3 O 53/14) 
sind die Sachverständigenkosten, welche 
dem Kunden entstehen, um die Ursache 
von Mangelerscheinungen des Fahrzeugs 
aufzufinden und auf diese Weise zur 
 Vorbereitung der Darlegung eines die 
Nacherfüllung einschließenden Sach-
mängelhaftungsanspruchs die Ver ant-

©
 F

ot
o:

 Id
ee

nk
oc

h/
Fo

to
lia

   

Wer zahlt die Zeche? 

Um am Schluss nicht die Rechnung 

bezahlen zu müssen, ist es gut, die 

Rechtslage zu kennen.
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lers angesehen wird. Einer der seltenen 
Ausnahmefälle, in welchem nach meiner 
juristischen Überzeugung auch durch die 
Instanzen ungerechte Urteile ergehen, ist 
die Konstellation in einem Fall aus mei-
ner Rechtsanwaltspraxis: In der Rück-
trittsklage gegen einen Gebrauchtwagen-
händler vor dem LG Dortmund berief 
sich der Kunde einerseits auf Mängel, 
welche auf ein vorgerichtlich von ihm 
eingeholtes Parteigutachten gestützt 
wurden. Andererseits wurde arglistige 
Täuschung vorgeworfen wegen Ver-
schweigens des Nichtvorliegens eines 
„Scheckhefts“, wobei dieser Vorwurf der 
arglistigen Täuschung gerade nicht Ge-
genstand des vorgerichtlichen Gutach-
tens war. 

Das LG Dortmund gab der Rück-
trittsklage statt und stützte sich dabei – 
um eine aufwändige Beweisaufnahme zu 
vermeiden – in den Entscheidungsgrün-
den ausschließlich auf die für erwiesen 
erkannte arglistige Täuschung über das 
Vorhandensein des „Scheckheftes“ und 
eben nicht auf die im vorgerichtlichen 
Gutachten (dessen Vorhandensein ledig-
lich im sogenannten Tatbestand des Ur-
teils erwähnt wurde) aufgelisteten, aber 
durchgehend im Prozess bestrittenen an-
geblichen Sachmängel. Ob also diese in 
dem Parteigutachten – und damit ledig-
lich im Rahmen des Parteivortrags – be-
haupteten Mängel überhaupt vorgelegen 
haben, hat nie ein gerichtlich bestellter 
vereidigter Sachverständiger sowie ge-
schweige denn das Gericht verprobt und 
blieb somit offen.

Anders als in den oben aufgeführten 
Gerichtsverfahren wurden die Kosten des 
vorgerichtlichen Sachverständigen wäh-
rend des eigentlichen Gerichtsverfahrens 
zu keinem Zeitpunkt vom Kunden gel-
tend gemacht. Der Kunde beantragte 
dann erstmals im späteren sogenannten 
Kostenfestsetzungsverfahren unter eben-
so erstmaliger Offenlegung der Kosten 
von stattlichen 3.989,71 € deren Festset-
zung gegenüber dem beklagten Händler. 

Nachdem sich das LG Dortmund zu-
nächst uneins war, dann jedoch der be-
antragten Kostenfestsetzung nachkam, 
bestätigte auch das OLG Hamm (Az. 25 
W 135/15) die Festsetzung dieser Kosten 
gegen den Händler. Kosten für ein einge-
holtes Privatgutachten seien ausnahms-
weise auch im späteren reinen Kosten-
festsetzungsverfahren nach einer Klage 
erstattungsfähig, wenn eine ausreichende 

TIPPS FÜR HÄNDLER

Da es durchaus möglich ist, dass der Händler später die vom Kunden ausgelösten 
vorgerichtlichen Sachverständigenkosten zur Erstattung auferlegt bekommen kann, sollte 
sinnvollerweise bei Zweifeln, ob und welcher Mangel vorliegt, außergerichtlich mit dem 
Kunden eine Vergütungsvereinbarung getroffen werden, welche nach dem OLG Karlsruhe 
(Urteil vom 13.05.2003, OLGR 2003, S. 327) beispielsweise so aussehen kann, dass verein-
barungsgemäß der Händler ein Sachverständigengutachten mit der Maßgabe in Auftrag gibt, 
dass der Kunde die Kosten hierfür zu erstatten hat, wenn sich herausstellen sollte, dass keine 
Mangelverantwortlichkeit besteht.  Sonst kann es einen später „kalt erwischen“!

Wenn einmal der Händler zur Verteidigung gegen den Mängelvorwurf des Kunden ein 
Sachverstän digengutachten einholt, hat das LG Hamburg in einem erfreulichen Urteil bereits 
vom 05.03.1992 (NJW-RR 1992, S. 1.301) entschieden, dass der Händler Erstattung seiner 
Gutachter kosten verlangen kann, wenn der Kunde durch die Einforderung von Nacherfüllung 
massivst gegen seine vertraglichen Pflichten verstoßen hat, was nicht nur bei Arglist, sondern 
auch schon bei Leichtfertigkeit, also grober Fahrlässigkeit, der Fall ist. Auch der Kunde als Laie 
hat gewisse Überlegungspflichten betreffend die Berechtigung seines Nacherfüllungs-
begehrens. Dabei darf er nicht generell davon ausgehen, dass jedes Problem am Fahrzeug, nur 
weil es innerhalb der Sachmängelhaftungsfrist auftritt, auch ein Sachmangel ist (z. B. wenn die 
Fehlfunktion nach einer eigenen fehlerhaften Anwendung oder eines äußeren Ereignisses, wie 
z. B. einem Verkehrsunfall, auftritt). 

K. MARTIN HAKE

widmet sich seit mehr als 
20 Jahren schwerpunkt-
mäßig den Gebieten des 
Autoverkauf-, Reparatur- 
und Unfallschadenrechts 

sowie dem Handelsrecht und auch 
Verkehrsstraf- und Bußgeldsachen, ferner 
dem Recht des Forderungsmanagements im 

Kfz-Bereich. Gemeinsam mit den Anwälten 
in seiner Kanzlei HAKE Rechtsanwälte 
(kontakt@hake-rechtsanwaelte.de) ist er 
deutschlandweit bei der Beratung sowie 
außergerichtlichen und gerichtlichen 
Vertretung insbesondere von Kfz-Händlern 
und Werkstätten sowie von Herstellern und 
Importeuren im Einsatz.  
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Klagegrundlage nur durch einen Sach-
verständigen beschafft werden konnte, 
das Gutachten also zur Rechtsverfolgung 
prozessbezogen erforderlich war, voraus-
gesetzt, dass die Sachkunde dessen Auf-
traggebers, also des Kunden, nicht aus-
reicht. 

Dies lässt sich zwar grundsätzlich 
noch argumentieren, nicht jedoch für 
den geschilderten Fall. Aber nun heißt es 
weiter in dem Beschluss: „Dabei kann da-
hinstehen, ob das Gutachten inhaltlich 
zutreffend war oder im Prozess über-
haupt Verwendung gefunden hat, da es 
auf beide Umstände nicht ankommt. Al-
lein entscheidend für die Erstattungsfä-
higkeit ist eine ex-ante-Betrachtung, ob 
aus der Sicht der Partei die Einholung des 
Gutachtens zur Substantiierung des Pro-
zessvorbringens notwendig war.“ Dass 

eine Verwendung des Gutachtens nicht 
zwingend ist, wenn sich dessen Feststel-
lungen im Prozess auch ohnedies erwie-
sen haben, hat auch der BGH geäußert 
(unter anderem im Urteil vom 20.11.2011, 
Az. VI ZB 17/11).

Nach dem OLG Hamm jedoch soll es 
also tatsächlich so sein, dass ein Kunde 
vorgerichtlich für mehrere Tausend Euro 
ein möglicherweise sogar inhaltlich voll-
kommen falsches Gutachten zu angebli-
chen Mängeln in Auftrag geben kann 
und die Gutachterkosten dann dennoch 
– und dies auch noch im rein formellen 
Kostenfestsetzungsverfahren – nach ei-
ner Klage, die er aus einem völlig anderen 
und mit dem Inhalt des Gutachtens nicht 
in Verbindung stehenden Gesichtspunkt 
gewonnen hat, zugesprochen bekommt. 
Das ist ungerecht!  z




