
Licht im Dunkel
DEKRA/BMW – Die Klage der BMW-Händler gegen die Gutachterorganisation 
wurde vom OLG Stuttgart wieder abgewiesen. Für mehr Transparenz hat sie 
dennoch gesorgt – und die Händler wollen weiter um ihr Recht kämpfen. 
VON DORIS PLATE

hatte lediglich Schwacke-Daten durch ihre 
Rechner geleitet und diese mit Dekra-
Briefkopf von BMW-Leasing ausdrucken 
lassen. Das habe sie laut Vertrag von 1987 
geschuldet und auch geliefert. Zum Preis 
von 5,20 Euro pro Stück wäre auch nicht 
mehr möglich, so die Dekra. 

All das haben die Händler und die 
 Öffentlichkeit erst im Lauf des Prozesses 
erfahren: Sie gaben stets an, nicht gewusst 
zu haben, dass die von der BMW-Leasing 

zugesagten und von 
der Dekra als Bewer-
tungsgutachten beti-
telten Berechnungen 
keine Marktpreise, 
sondern nur durch-
geleitete Schwacke-
Daten waren. Händ-
lerverbands-Präsi-
dent Werner Enten-

mann hatte seine Kenntnis dieses Umstan-
des für sich behalten, was er als Zeuge auch 
ausgesagt hat. Das Gericht zeigte sich aber 
überzeugt, dass die Händler Bescheid ge-
wusst hätten. 

Die Verantwortlichen haben 
nicht gehandelt
Die BMW-Leasing kümmerte sich nicht 
um die Probleme der Händler, sondern 
verwies einfach weiter auf die Dekra-Be-
wertungsgutachten. Das Verwertungsrisiko 
der Leasingrückläufer blieb beim Händler.  
Dass die BMW-Händler 2008 bei der Rück-
nahme von Leasingfahrzeugen pro Stück 
im Durchschnitt 1.800 Euro verloren, war 
während des Prozesses unstreitig. Ergän-
zende Gutachten von Dekra, DAT und 
GTÜ hatten dies im Juli/August 2009 be-
legt. Manche Händler hatte dies im Monat 
300.000 bis 400.000 Euro gekostet. Einige 
haben diesen Aderlass nicht überlebt. Ge-
handelt haben die Verantwortlichen bei 
Dekra und BMW Bank aber nicht. Fo
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LESEN SIE HIER...
... warum das OLG Stuttgart die Klage der 
BMW-Händler abgewiesen hat und was die 
Branche daraus lernen kann. 

Die Klage der BMW-Händler gegen die Dekra 
wurde vom OLG Stuttgart erneut abgewiesen.

» Für die BMW-Händler 
bleibt die Enttäuschung, 
dass gleich zwei „Partner“ 
sie im Stich gelassen 
haben. «

Z wei Mal gewonnen, zwei Mal verlo-
ren. Nach zwei erfolgreichen Ent-
scheidungen beim Landgericht 

Stuttgart und beim Bundesgerichtshof 
blieb die Klage der BMW-Händler gegen 
die Dekra in der vierten Runde erfolglos: 
Das Oberlandesgericht Stuttgart lehnte den  
Schadenersatzanspruch gegenüber der 
Gutachterorganisation ab. Die Händler 
 hatten darauf geklagt, weil die Marktpreise, 
die die Dekra für die herstellereigenen Lea-
singgesellschaften 
der BMW AG ermit-
telt hatte und die für 
die Händler ver-
bindlich waren, in 
2008 nicht markt-
gerecht waren. Dies 
hatte für die Betriebe 
zu sehr großen Ver-
lusten geführt.

Das Urteil war für die Händler enttäu-
schend, aber nicht überraschend. Die Ten-
denz war bereits während der Verhandlun-
gen vor dem OLG Stuttgart zu erkennen. 
Und in der Urteilsbegründung wird deut-
lich: Die Dekra hat das geliefert, was die 
BMW-Leasing im Vertrag von 1987 bestellt 
hat: die reine Durchleitung von Schwacke-
Daten. Dass später etwas anderes verein-
bart wurde, was dazu geführt hat, dass 
dann „Bewertungsgutachten“ statt „Re-
chendaten“ auf den Blättern stand, die den 
Händlern mit Dekra-Briefkopf übergeben 
wurden, konnte im Prozess nicht nach-
gewiesen werden. Keiner der befragten 
BMW-Manager konnte sich an eine zusätz-
liche Vereinbarung erinnern – auch wenn 
es vorher entsprechende schriftliche Bestä-
tigungen für die Händler gab.

Statt Dekra-Gutachten gab es 
Schwacke-Daten
Letztendlich war nicht Dekra drin, wo De-
kra draufstand: Die Gutachterorganisation 
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Gericht macht BMW-Leasing 
verantwortlich
Das OLG Stuttgart macht in seinem jetzt 
veröffentlichten Urteil (AZ: 6 U 29/13) 
deutlich, dass die BMW-Leasing ihrer ver-
traglichen Verpflichtung „nur dann gerecht 
geworden“ wäre, wenn sie die Dekra „mit 
der Erstellung von Bewertungsgutachten 
im engeren Sinne beauftragt hätte.“ Dies 
habe sie jedoch nicht getan. Sie habe statt-
dessen – „aus Kostengründen“ – „nur 
BMW-Leasing-Kurzbewertungen auf der 
Basis von Schwacke-Rechendaten selbst 
erstellt und der Klägerin als Bewertungs-
gutachten zur Rechnung über den Leasing-

für dieses Dumping hergeben dürfen. 
Schließlich ist eine Gutachterorganisation, 
die die Dekra eigentlich ist, wie der BGH 
in seinem Urteil III ZR 11/12 festgestellt 
hatte, beiden Parteien gegenüber ver-
pflichtet, das Gutachten ordnungsgemäß 
zu erstellen. Dass sie einfach Daten wei-
terleitet, entspricht eigentlich nicht dem 
Dienstleistungsportfolio der Stuttgarter. 
Aber offenbar hat das Wirtschaftsunter-
nehmen hier andere Interessen verfolgt. 

Händler im Stich gelassen
Für die Händler bleibt die Enttäuschung 
darüber, dass gleich zwei „Partner“ sie im 

Klarheit über Hintergründe
Kläger Georg Hakvoort wollte Klarheit 
über die Verantwortlichkeit bei der Erstel-
lung der Wertgutachten schaffen: „Wir 
 wollen sicherstellen, dass das nicht noch 
einmal passiert.“ Das ist gelungen. Dieser 
Fehler wird sicherlich nicht noch einmal 
passieren. Jetzt muss nur noch sicherge-
stellt werden, dass nicht die Händler auf 
dem Schaden sitzen bleiben.  

Die Auseinandersetzung ist noch nicht 
zu Ende. Beide Kläger werden erneut den 
BGH anrufen, wie deren Anwalt Uwe Bros-
sette auf Nachfrage mitteilte. Die Dekra 
wollte sich auf Anfrage nicht weiter zu dem 

KURZFASSUNG
Wo Dekra draufstand, war nicht Dekra drin, 
sondern Schwacke. Das war zwischen BMW-
Leasing und Dekra so vereinbart. Deswegen 
ließ das OLG Stuttgart die Klage der BMW-
Händler gegen die Gutachterorganisation 
 erneut scheitern und macht BMW-Leasing als 
eigentlichen Verantwortlichen aus.  

rückläufer mit übersandt“. Diese „schuld-
hafte Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht“ sei für den „Schaden“  der Händler 
„kausal“. Laut OLG hat also ausschließlich 
die BMW-Leasing die Verantwortung da-
für getragen, dass bei Dekra etwas anderes 
bestellt war, als den BMW-Händlern zuge-
sichert.

Gutachterorganisation hat 
andere Aufgabe  
Aber auch gegenüber der Dekra bleibt ein 
„Geschmäckle“:  Die Dekra, die sich ab 
einem gewissen Zeitpunkt durchaus be-
wusst war, dass die Preise nicht stimmten, 
hätte nicht weiterhin ihren guten Namen 

Stich gelassen haben. Aber auch Klarheit: 
Sie haben vom Gericht schriftlich bekom-
men, wie die Fehler zustande gekommen 
sind. Wo Dekra draufsteht, muss nicht 
Dekra drin sein, wenn im Vertrag etwas 
anderes steht. BMW hat ihnen nicht ge-
holfen – nicht im Geschäftsleben und 
nicht im Prozess, obwohl es Briefe gab, die 
dies zum Ziel hatten. Vor Gericht zählten 
letztlich nur der Vertrag und belastbares 
Material. Und das hat BMW nicht gelie-
fert. Wie das Gericht ausführt, wäre dies 
wohl auch nicht im Sinne der Bank des 
Herstellers gewesen, denn letztendlich 
hätte sie eigentlich für den Schaden gera-
destehen müssen. 

Urteil äußern. In einer ersten Einschätzung 
hatte der Leiter der Rechtsabteilung Ulrich 
Rothfuchs lediglich mitgeteilt: „Der Tenor 
des Urteils des OLG Stuttgart entspricht 
unserer Auffassung, die wir in allen Instan-
zen konsequent vertreten haben.“   ■
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Durch die Bank mobil.

* Studie durchgeführt von AUTOHAUS und Marktforsch ungs unternehmen puls, Ergebnisse veröffentlicht 
in AUTOHAUS-Heft 14/15 2013. Im Test 4 unabhängige Autobanken, getestet wurden 35 Einzelkriterien, 
1. Platz in der Kategorie ‚unabhängige Autobanken‘ Bank11 (Note 2,11) 
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