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SelbStStändigeS beweiSverfahren contra Privatgutachten
Mit welchem verfahren sich für bauherren beweise besser sichern lassen –  experten der Kanzlei haubner, Schäfer und Partner aus bad aibling informieren

Oftmals weiß ein Bauherr 
nicht, wie er vorgehen soll, 
wenn bei einem neu er-

richteten oder auch sanierten Haus 
Mängel auftreten, die er aber auf-
grund fehlender Sachkunde nicht 
als solche erkennt oder erkannt hat. 
Gleichermaßen verhält es sich, wenn 
der entsprechende Bauunternehmer 
die Mängelbeseitigung verweigert. 
Würde der Bauherr eine Firma mit 

der Beseitigung der Mängel beauf-
tragen, würde ihm später der maß-
gebende Beweis gegen den Bauun-
ternehmer in Sachen Mängelbeseiti-
gungskosten fehlen. 
Es stellt sich nun die Frage, ob sich 
in solchen Fällen das selbständige 
Beweisverfahren zur Vorbereitung 
eines Bau-Prozesses anbietet oder 
alternativ ein Privatgutachten. 

Grundsätzlich sind die Mängelrech-
te eines Bauherrn an eine Verjäh-
rungsfrist gebunden. Diese können 
jedoch für den Bauherrn gehemmt 
werden; nämlich sobald ein Antrag 
auf Durchführung eines selbststän-
digen Beweisverfahrens gestellt und 
dem Bau-Unternehmer zugestellt 
wird. Dies ist bei der Beauftragung 
eines Privatsachverständigen hinge-
gen nicht der Fall. Wenn also Ver-
jährung droht, bleibt nur das selbst-
ständige Beweisverfahren.

Ein weiterer Vorteil gegenüber der 
Beauftragung eines Privatsachver-
ständigen ist, dass bei gerichtlicher 
Einforderung der Mängelbeseiti-
gungskosten die im selbständigen 
Beweisverfahren erhobenen Beweise 
als Grundlage dienen.

Zudem sind der Antrag und die Kla-
ge auf Mängelbeseitigungskosten bei 
ein und demselben Gericht einzu-
reichen. Zwar kann auch ein Privat-
gutachten im späteren Bau-Prozess 
als Grundlage dienen, in aller Regel 
wird jedoch ein gerichtlich bestellter 
Sachverständiger herangezogen.

Wesentlich in diesem Zusammen-
hang ist, dass die Kosten des selbst-
ständigen Beweisverfahrens bei ei-
nem Erfolg im Hauptprozess stets 
dem Gegner auferlegt werden. Die 
Kosten eines Privatgutachtens spä-

ter ersetzt zu bekommen, wird in der 
Regel hingegen problematisch sein.

Ergänzende Hinweise

Keine Umsatzsteuer auf Mängel-
beseitigungskosten bei Schaden-
ersatz ohne abschließend erfolgter 
Reparatur.
Sofern der Bauherr gegen den Un-
ternehmer wegen baulicher Mängel 
Mängelbeseitigungskosten geltend 
machen möchte, so muss er die ent-
sprechende Reparatur bereits ausge-
führt haben. Sofern er lediglich die 
voraussichtlichen Mängelbeseiti-
gungskosten geltend macht, kann er 
hierfür nicht zusätzlich die hierauf 
entfallende Umsatzsteuer fordern 
(BGH, Urteil 22.07.2010).

Anforderungen an eine Mängel-
beseitigungsaufforderung

Die Aufforderung an den Auftrag-
nehmer, innerhalb einer gesetzten 
Frist seine Bereitschaft zur Män-
gelbeseitigung zu erklären, genügt 
nicht für eine Fristsetzung nach der 
häufig zwischen den Parteien ver-
einbarten VOB. Notwendig ist es 
zumindest eine Frist für den Nach-
besserungsbeginn zu setzen (OLG 
Stuttgart, Urteil 21.04.2009).
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