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Das Ende der fiktiven Mangelbeseitigungskosten?
Zum Ende des Jahres 2019 verbrei-
tete der Bundesgerichtshof eine 
Pressemitteilung, die auch das Ende 
einer – bislang wie selbstverständ-
lich – geltenden kaufrechtlichen 
Praxis zur Folge haben könnte: Die 
Abrechnung fiktiver Mangelbesei-
tigungskosten im Wege des Scha-
densersatzes.

Worum geht es?

Man stelle sich eine Situation vor, die 
möglicherweise schon dem einen
oder anderen Leser widerfahren ist:
Neue Möbel werden im Möbelhaus 
des Vertrauens gekauft und die 
Lieferung und Montage der Möbel 
vereinbart. Nun kommt es während 
des Aufbaus zu Beschädigungen 
der Möbel und – beispielsweise – 
des vorhandenen Parkettbodens.  
Trotz Aufforderung des Käufers 
– nebst geeigneter Fristsetzung - 
zur Mangelbeseitigung bleibt der 
Verkäufer untätig. Der Käufer hat 
nunmehr grundsätzlich die Mög-
lichkeit, die sog. kaufrechtlichen 
Sekundäransprüche geltend zu ma-
chen. Hierzu zählen der Rücktritt, 
die Minderung und auch der Scha-
densersatz, § 437 BGB.

In unserer Konstellation entschei-
det sich der Käufer dazu, die Möbel 
zu behalten und sich den verur-
sachten Schaden durch den Verkäu-
fer ersetzen zu lassen. Er holt sich 
folglich einen Kostenvoranschlag 
ein und verlangt – ohne die Möbel 

oder den Boden repariert zu haben 
– auf dieser Basis Schadensersatz 
vom Verkäufer. 

Dieses Vorgehen hatten die für das 
Kaufrecht zuständigen Zivilsenate
des Bundesgerichtshofs bisher für 
möglich gehalten. Zu beachten 
war hierbei lediglich, dass der fik-
tive Schadensersatzanspruch oh-
ne die gesetzliche Umsatzsteuer 
abzurechnen ist, § 249 Abs. 2 S. 2 
BGB. Schließlich fällt diese nicht 
an, wenn sich der Käufer dazu ent-
scheidet, die beschädigte Sache 
nicht zu reparieren, die Zahlung 
also als Kompensation der vorhan-
denen Beschädigung ansieht.

Nun hat sich der Bausenat des BGH 
mit Urteil vom 22.02.2018 – wir 
haben berichtet – dazu entschlos-
sen, der fiktiven Abrechnung von 
Mangelbeseitigungskosten im Be-
reich des Werkvertragsrechts einen 
Riegel vorzuschieben. Im Wesent-
lichen argumentierten die Karlsru-
her Richter damit, dass eine solche 
Abrechnung zu einer Überkompen-
sation des Bestellers führen könne, 
die den allgemeinen schadens-
rechtlichen Grundsätzen des bür-
gerlichen Rechts zuwiderliefe. 

In der Tat soll derjenige, der einen 
Schaden erlitten hat, am Ende des 
Tages so gestellt werden, als ob 
das schädigende Ereignis nicht 
eingetreten wäre. Er soll daher 
nicht schlechter, aber eben auch 

nicht besser als vor dem schädi-
genden Ereignis stehen.

Nach dieser Rechtsprechungsän-
derung flammte unter den Juristen 
die Diskussion auf, ob diese Grund-
sätze des Werkvertragsrechts nicht 
auch auf das Kaufrecht zu über-
tragen seien. Mit der Frage hatte 
sich – obergerichtlich – erstmals 
das OLG Düsseldorf mit Urteil vom 
09.10.2018 befasst. Der zuständi-
ge 24. Zivilsenat entschied, dass 
die für das Werkvertragsrecht neu 
aufgestellten Leitlinien nicht auf 
das Kaufrecht umzumünzen seien. 
Vielmehr bliebe es bei dem Recht 
des Käufers, fiktive Mangelbe-
seitigungskosten im Rahmen des 
sog. „kleinen Schadensersatzes“ 

geltend machen zu können. Aus-
schlaggebend sei, dass der Be-
steller im Werkvertragsrecht einen 
Kostenvorschuss verlangen könne 
und daher kein Grund bestehe, auf 
fiktiver Basis abzurechnen. Einen 
solchen Vorschussanspruch hat ein 
Käufer gegenüber dem Verkäufer 
gerade nicht.

Dagegen entschied das OLG 
Frankfurt a.M. mit Urteil vom 
21.01.2019, dass die im Februar 
2018 aufgestellten Grundsätze 
des BGH auch auf kaufvertragli-
che Konstellationen zu übertra-
gen seien. Der 29. Zivilsenat griff 
dabei die Argumentation des BGH 
auf und legte dar, dass die Gefahr 
einer Überkompensation auch für 
einen Käufer gelte, der die Sache 
behalte. Es handele sich dabei 
um ein schadensersatzrechtliches 
Grundprinzip, welches sowohl im 
Werkvertrags- als auch im Kauf-
recht gelte.

Anfang des Jahres – am 15.01.2019 
– hatte sich das OLG Düsseldorf 
abermals mit dieser Thematik zu 
befassen. Es blieb – wenig überra-
schend – bei seiner Argumentation, 
ließ aber zur Klärung dieser Rechts-
frage das Rechtsmittel der Revision 
zum Bundesgerichtshof zu. Dieser 
kündigte jüngst an, die Sache am 
17.01.2020 in Karlsruhe verhan-
deln zu wollen. Möglicherweise 
– dies hatten die Kläger des Ver-
fahrens bereits angeregt – wird die 
Sache zunächst dem sog. Großen 
Senat des BGH vorgelegt, der stets 
dann anzurufen ist, wenn ein Senat 
beabsichtigt, von der Entscheidung 
eines anderen Senats abzuweichen. 

Naturgemäß verbleibt bis zu einer 
Entscheidung des BGH im Bereich 
des Kaufrechts – dies zeigen schon 
die unterschiedlichen Ansichten der 
Oberlandesgerichte Düsseldorf und 
Frankfurt a.M. – ein hohes Maß an 
Rechtsunsicherheit.

Ihr gutes Recht
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