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Die Prüf- und Hinweispflichten des Werkunternehmers
Den Werkunternehmer trifft die 
(Haupt-) Pflicht, ein mangelfreies 
Werk herzustellen, die Werkleis-
tung also so zu erbringen, wie 
sie bei Vertragsschluss vereinbart 
war. Der Bauunternehmer schuldet 
deshalb einen sach- und fachge-
rechten Rohbau, die Kfz-Werkstatt 
eine gelungene Reparatur und der 
Schuster tadellose neue Absätze.

Den Werkunternehmer treffen 
aber darüber hinaus auch eine 
Reihe von Nebenpflichten, deren 
Verletzung zum Schadensersatz 
verpflichten kann:
So treffen den Unternehmer ne-
benvertragliche Aufklärungs- und 
Beratungspflichten, deren Inhalt 
und Umfang sich nach den jewei-
ligen konkreten Umständen des 
Einzelfalls richtet, insbesondere 
nach dem Beratungsbedarf des 
Auftraggebers und dem Fachwis-
sen des Unternehmers, welches 
der Auftraggeber als selbstver-
ständlich voraussetzen darf.

Der Unternehmer hat den Besteller 
auf sämtliche Umstände hinzuwei-
sen, die dieser nicht kennt, deren 
Kenntnis aber für die Dispositionen 
des Auftraggebers von Bedeutung 
ist. Diese zunächst noch recht 
allgemein klingenden Grundsät-
ze lassen sich z.B. für eine Kraft-
fahrzeugwerkstatt dahingehend 
konkretisieren, dass diese ein ihr 
überlassenes Fahrzeug mit dem zu 

erwartenden Fachwissen überprüft 
und dem Kunden erforderlichen-
falls geeignete Hinweise gibt. Er-
kennt die Werkstatt einen Mangel 
des Fahrzeugs, der die Betriebs-
sicherheit beeinträchtigt oder hät-
te sie bei der gebotenen Sorgfalt 
einen solchen Mangel erkennen 
können, trifft sie die Pflicht, den 
Kunden unmissverständlich darauf 
hinzuweisen, damit dieser eigen-
ständig entscheiden kann, ob auch 
dieser ihm bisher nicht bekannte 
Mangel beseitigt werden soll.

Die so definierten Aufklärungs- 
und Beratungspflichten einer 
sachkundigen Kfz-Werkstatt gel-
ten jedoch nicht uferlos; sie er-
strecken sich grundsätzlich nur 
auf das in Auftrag gegebene Werk 
(die Reparatur) und die damit zu-
sammenhängenden Umstände. 
Deshalb bestimmen und begren-
zen die vertraglich übernomme-
nen Verpflichtungen zugleich auch 
den Umfang der Beratungspflich-
ten. Von dem Unternehmer, dem 
ein konkreter Reparaturauftrag 
erteilt worden ist, kann nicht ver-
langt oder erwartet werden, dass 
er auch sämtliche übrigen Teile 
des Fahrzeugs ohne besonderen 
Auftrag überprüft. Eine solche 
umfassende Untersuchungspflicht 
besteht nur im Rahmen einer In-
spektion, die gerade dazu dient, 
einen bestimmten Fahrzeugzu-
stand festzustellen, um die danach 

erforderlichen, regelmäßig geson-
dert zu beauftragenden Arbeiten 
durchzuführen. Bei einer solchen 
Inspektion schuldet die Werkstatt 
sowohl Hinweise auf hier und jetzt 
fällige Austauschmaßnahmen ein-
zelner Fahrzeugkomponenten als 
auch Hinweise auf solche Maß-
nahmen, deren Notwendigkeit 
in Kürze bevorstehen wird. War 
anlässlich der Durchführung der 
beauftragten Reparatur bei der 
gebotenen Sorgfalt erkennbar, 
dass ein weiteres Bauteil ebenfalls 
ausgewechselt werden müsste, so 
hat die Werkstatt darauf ungefragt 
hinzuweisen.

Beispiel:
Die gerichtlich in Anspruch ge-
nommene Werkstatt hatte das 
Fahrzeug des Klägers repariert und 
dabei umfangreiche Arbeiten an 
dem Motor ausgeführt. Unter an-
derem hatte sie alle hydraulischen 
Ventilspielausgleichselemente und 
einen Kettenspanner erneuert. Den 
Zustand der zu diesem Zeitpunkt 
bereits stark gelängten und aus-
tauschbedürftigen Steuerketten 
selbst untersuchte die Werkstatt 
nicht. Es kam, wie es kommen 
musste: Nach wenigen weiteren 
zurückgelegten Kilometern erlitt 
der Motor einen Totalschaden.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf 
hat die Werkstatt mit Urteil vom 
17.10.2019 (Az. I-21 U 43/18) ver-
urteilt. Das OLG geht davon aus, 
dass die Werkstatt den Zustand der 
Steuerketten hätte überprüfen und 
dem Kunden einen Austausch emp-
fehlen müssen. Sie hätte auch auf 

die Unzulänglichkeiten an weite-
ren Fahrzeugteilen (Steuerketten) 
achten müssen, mit denen sie sich 
im Zuge der durchgeführten Repa-
ratur befasste und deren Mängel 
danach nicht mehr ohne weiteres 
entdeckt oder behoben werden 
konnten.

Wegen der Verletzung dieser Prüf- 
und Hinweispflicht verurteilte das 
Oberlandesgericht Düsseldorf die 
Werkstatt dazu, dem Kunden die 
entstandenen Kosten für Erwerb 
und Einbau eines Austauschmo-
tors zu erstatten. Abzuziehen da-
von waren jedoch die Kosten, die 
dem klagenden Kunden entstan-
den wären, wenn er nach einem 
geeigneten Hinweis der Werkstatt 
den Austausch der Steuerketten 
in Auftrag gegeben hätte. Ohne
einen solchen Abzug wäre der Kun-
de besser gestellt als dies der Fall 
gewesen wäre, wenn die Werkstatt 
ihre Hinweispflichten erfüllt hätte.
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