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Rücktrittsrelevante Mängel
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass für die Beurteilung der rücktrittsrelevanten Erheblich-
keit eines Mangels beim Kauf von Fahrzeugen auf den Zeitpunkt der Rücktrittserklärung abzustellen ist.  
Da das Kaufrecht, namentlich das Gewährleistungsrecht, auch beim Leasing Anwendung findet, ist die  
Entscheidung gerade für Fuhrparkbetreiber von besonderer Bedeutung.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in 
dem Leitsatz seiner Entscheidung 
vom 15. Juni 2011 (Aktenzeichen 

VIII ZR 139/09) Folgendes ausgeführt: 
„Für die Frage, ob das Rücktrittsrecht 
eines Käufers wegen der Lieferung einer 
mangelhaften Sache gemäß § 323 Abs. 5 S. 
2 BGB ausgeschlossen ist, ist auf den Zeit
punkt der Rücktrittserklärung abzustel
len. Ist zu diesem Zeitpunkt die Mangel
ursache trotz mehrerer vorausgegangener 
Reparaturversuche nicht bekannt und 
deswegen nicht absehbar, ob und mit wel
chem Aufwand der Mangel beseitigt wer
den kann, wird ein zum Zeitpunkt des 
Rücktritts erheblicher Mangel nicht zu 
einem gering fügigen Mangel, wenn sich 
nachträglich herausstellt, dass der Mangel 
mit verhältnismäßig geringem Aufwand 
behoben werden kann.“

Der erfolgreiche Rücktritt vom Kauf
vertrag setzt unter anderem eine erheb
liche Pflichtverletzung durch den Verkäu
fer gemäß § 323 Abs. 5 S. 2 BGB voraus. 
Ohne Erheblichkeit im Sinne dieser Vor
schrift besteht für den Käufer nur ein An
spruch auf Minderung des Kaufpreises 
der mangelbehafteten Kaufsache.

Aufgrund von Korrosion am Unterbo
den sowie einer fehlerhaft eingestellten 

Achsgeometrie hatte der Käufer eines 
Neuwagens im verhandelten Fall den 
Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt, nach
dem der Verkäufer trotz mehrmaliger 
Nachbesserungsversuche die Mängel 
nicht beseitigen konnte. 

Im Gegensatz zur ersten Instanz, die 
den beklagten Händler zur Rückzahlung 
des Kaufpreises verurteilt hatte, lehnte das 
Oberlandesgericht in der Berufungs
instanz einen Rücktritt mangels Erheb
lichkeit ab, da die nun festgestellten Kos
ten für die Mangelbeseitigung unter fünf 
Prozent des Kaufpreises lagen.

Der BGH hat die Entscheidung des 
Berufungsgerichts aufgehoben und ent
schieden, dass die Frage nach der Erheb
lichkeit nicht am Ende oder im Verlauf des 
Prozesses, sondern bezogen auf den Zeit
punkt der Rücktrittserklärung beantwor
tet werden muss.

So ist die Annahme der Vorinstanz, 
der Mangel der vorderen Achseinstellung 
sei eine unerhebliche Pflichtverletzung 
(weil er nur fünf Prozent des Kaufpreises 
ausmacht) im Sinne von § 323 Abs. 5 Satz 
2 BGB, sodass dem Kläger kein Rücktritts
recht nach § 437 Nr. 2 BGB zustehe, son
dern er sich auf eine Nacherfüllung ver
weisen lassen müsse, falsch.

Entscheidend: Erhebliche  
Beeinträchtigung muss vorliegen
Entscheidend ist für den BGH, dass zum 
Zeitpunkt der Rücktrittserklärung die Ge
brauchstauglichkeit des Fahrzeuges nicht 
nur geringfügig betroffen war. Der Fehler 
an der vorderen Achseinstellung hatte un
ter anderem zu einem Sägezahnabrieb an 
den Reifen und damit zu einer erheb
lichen Beeinträchtigung bei der Fahrzeug
nutzung geführt.

Für die Frage, ob ein Mangel erheblich 
ist, kommt es dem BGH zufolge also nicht 
darauf an, dass zum Zeitpunkt der Rück
trittserklärung die fehlerhaft eingestellte 
Achsgeometrie als Fehlerursache noch 
nicht feststand und zu diesem Zeitpunkt 
somit auch noch keine Aussagen über die 
Kosten der Mangelbeseitigung getroffen 
werden konnten.

Anderenfalls würden uneffektive Ver
suche des Verkäufers zur Mangelbeseiti
gung auf dem Rücken des Käufers ausge
tragen, der zudem nicht das Fachwissen 
des Händlers besitzt, auf ein solches aber 
bei der Nacherfüllung vertraut.

Der BGH bestätigt mit diesem Urteil 
seine bisherige Rechtsprechung (vgl. 
BGH, DAR 2009, 89). In dieser vorange
henden Entscheidung konnte ein Wasser
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eintritt in das Fahrzeuginnere letztlich 
durch geringen Kostenaufwand beseitigt 
werden. Auch hier hatte sich die Fehlerur
sache erst im Verlauf des Rechtsstreites 
nach Begutachtung durch einen gericht
lich beauftragten Sachverständigen fest
stellen und schließlich mit geringem Auf
wand (circa 200 Euro) beseitigen lassen, 
nachdem der Verkäufer trotz mehrma
liger Versuche hierzu nicht in der Lage 
war beziehungsweise er den Wasserein
tritt nicht an allen Stellen beheben konnte. 

Den bis dahin ungeklärten Wasserein
tritt im Fußraum des Beifahrersitzes stuf

ten die BGHRichter aufgrund der damit 
einhergehenden Beeinträchtigungen als 
„erheblich“ im Sinne des § 323 Abs. 5 S. 2 

BGB ein und bestätigten die Wirksamkeit 
der Rücktrittserklärung des Käufers.

Diese Entscheidungen des BGH er
leichtern dem Käufer somit die Geltend
machung seines Rücktrittsrechtes. Dem 
Käufer wird damit nicht (mehr) das Be
wertungsrisiko des Mangels aufgebürdet. 
Stellt sich ein bei der Rücktrittserklärung 
(noch) als erheblich erscheinender Man
gel später in der gerichtlichen Auseinan
dersetzung tatsächlich als unerheblich 
dar, geht dies nicht zulasten des Käufers. 
Der Rücktritt vom Kaufvertrag bleibt 
wirksam. D r .  M i c h a e l  l u D o v i s y  Af

Autoflotte-
Rechtsexperte:  
Rechtsanwalt  
Dr. Michael 
Ludovisy
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ErhöhtE haftung für EinEn SpurwEchSlEr,  
dEr EinE SpErrliniE übErfährt

wechselt der als linksabbieger eingeordnete fahrer 15 bis 20 Meter vor 
der Kreuzung die Spur nach rechts auf die linke geradeausspur und über-
fährt er dabei eine durchgezogene Sperrlinie, so haftet er zu zwei dritteln 
für den Schaden eines Zusammenstoßes mit einem anderen fahrzeug, 
das gleichzeitig von der rechten geradeausspur nach links über die ge-
strichelte linie in die linke geradeausspur wechselt.
AG Berlin-Mitte, Aktenzeichen 107 C 3063/10, SP 2011, 284
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irrEführung EinEr autohauS-wErbung

Ein autohändler, der nicht „Vertragshändler“ des autoherstellers ist, 
darf den begriff „Vertragspartner“ nicht in der werbung benutzen. 
denn es liegt eine wettbewerbsrechtlich relevante irreführung vor, 
wenn durch die Verwendung des begriffs „Vertragspartner“ der unzu-
treffende Eindruck entsteht, der werbende sei „Vertragshändler“ eines 
automobilherstellers. die Vorinstanz hatte zutreffend darauf hinge-
wiesen, dass der Kunde von einem händler, der vertraglich in das Ver-
triebsnetz eines automobilherstellers eingebunden ist, ein beson-
deres geschultes fachpersonal, mithin eine gehobene Qualität bei der 
beratung, beim Service und bei werkstattleistungen erwartet. Zudem 
liegt es nicht fern, dass sich die Verbraucher von einem Vertragshänd-
ler eine besondere nähe zum hersteller und damit bessere tatsäch-
liche und rechtliche Möglichkeiten bei der regelung von garantie- 
und Kulanzfällen versprechen als bei einem betrieb, der mit dem her-
steller lediglich als Servicepartner verbunden ist.
BGH, Aktenzeichen I ZR 170/08, BB 2011, 2306

Vorzeitige Beendigung des Leasingvertrages –  
Berücksichtigung des höheren Pkw-Wertes
wird ein leasingvertrag mit Kilometerabrechnung vorzeitig gekün-
digt, so hat der leasingnehmer einen anspruch auf Erstattung des 
im Vergleich zum ursprünglich geplanten Vertragsende höheren 
pkw-wertes gegen den leasinggeber. dieser wert ist durch einen 
Sachverständigen zu berechnen. Es ist zulässig, die sonstigen lauf-
zeitabhängigen Kosten eines leasingvertrages nach vorzeitiger be-
endigung durch Schätzung auf zehn Euro pro Monat festzulegen. 
da eine Schätzung nach § 287 Zpo der feststellung des tatsächlich 
eingetretenen leasingtypischen Schadens möglichst nahekommen 
soll, folgten die entscheidenden richter insoweit der höchstrichter-
lichen rechtsprechung, die im falle der außerordentlichen Kündi-
gung des leasingvertrages die berechnung des Substanzwerts bei 
vorzeitiger rückgabe nach der differenz zwischen dem hypothe-
tischen wert bei geplantem Vertragsende und dem realen wert bei 
vorzeitiger rückgabe ansetzt.
OLG Düsseldorf, Aktenzeichen I-24 U 73/10, BB 2011, 2242

fahrtEnbuchführung Mit ExcEl und ZuSätZlichEn 
MitSchriftEn
Ein mithilfe einer Excel-tabelle und zusätzlichen handschriftlichen aufzeichnungen ge-
führtes fahrtenbuch genügt den anforderungen an die ordnungsgemäße führung 
eines fahrtenbuches nicht, da eine nachträgliche Manipulation nicht ausgeschlossen 
werden kann. Eine mithilfe eines computerprogramms erzeugte datei genügt den an-
forderungen an ein ordnungsgemäßes fahrtenbuch nur dann, wenn nachträgliche 
Veränderungen an dem zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen daten nach der 
funktionsweise des verwendeten programms technisch ausgeschlossen sind oder in 
ihrer reichweite in der datei selbst dokumentiert und offengelegt werden. 
BFH, Aktenzeichen VI B 12/11, NWB 2011, 3338
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Mithaftung bei Auffahren auf ein nicht beleuchtetes  
Hindernis auf der Autobahn 
fährt ein Kfz-fahrer bei dunkelheit mit unangepasster geschwindig-
keit auf der autobahn oder ist er so unaufmerksam, dass er unter 
Verletzung des Sichtfahrgebotes auf ein unbeleuchtetes hindernis 
auf der fahrbahn auffährt, so trifft ihn eine Mithaftung von einem 
drittel. der fahrer hat den unfall entweder durch nicht angepasste 
geschwindigkeit oder durch unaufmerksamkeit schuldhaft mit ver-
ursacht, was beides gleich schwer wiegt. das auffahren auf ein die 
fahrbahn versperrendes hindernis erlaubt eine „alternative Schuld-
feststellung“ dahin, dass entweder der bremsweg des auffahrenden 
länger als die Sichtweite oder seine reaktion auf die rechtzeitig er-
kennbare gefahr unzureichend gewesen sein muss. denn der Kraft-
fahrer darf auch bei dunkelheit nur so schnell fahren, dass er inner-
halb der überschaubaren Strecke rechtzeitig vor einem hindernis, 
das sich auf seiner fahrbahn befindet, anhalten kann.
LG Essen, Aktenzeichen 12 O 176/04, SP 2011, 281
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wiEdErbESchaffungSwErt EinES 
EntwEndEtEn naVigationSgErätES
die höhe des wiederbeschaffungswertes eines gleichwertigen ge-
genstandes ist maßgeblich für den umfang der durch die Kaskover-
sicherung im Schadensfall zu erbringenden leistung, § 13 i a aKb. 
für navigationsgeräte gibt es einen gebrauchtmarkt, sodass anhand 
dieses Marktes ein zuverlässiger wiederbeschaffungswert festge-
stellt werden kann. der wiederbeschaffungswert bestimmt sich 
nach der höhe der aufwendungen, die der Versicherungsnehmer 
für den Erwerb gleichwertiger teile aufwenden muss, woraus sich 
ergibt, dass der Versicherungsnehmer gerade keinen anspruch auf 
neuwertigen Ersatz hat. der wiederbeschaffungswert eines geräts 
hat sich danach zu richten, ob es einen Markt für die beschädigte 
Sache gibt und welche wertschätzung die beschädigte Sache auf 
diesem Markt erhält. 
AG Essen, Aktenzeichen 20 C 417/09, VersR 2011, 914

Mit KlEtt- odEr KlEbEband 
bEfEStigtE SachEn 

befestigt ein Versicherungsnehmer angeblich aus einem fahrzeug ent-
wendete gegenstände lediglich mit einem Klett- bzw. Klebeband, sind 
diese nicht fest mit dem fahrzeug verbunden, sodass kein Erstattungs-
anspruch aus der Kaskoversicherung besteht. Ein Ersatzanspruch 
schei tert schon allein deshalb, weil Verstärker und lautsprecher nicht 
fest mit dem fahrzeug verbunden waren. dies wäre aber gemäß § 12 
der vereinbarten Versicherungsbedingungen Voraussetzung für eine 
Ersatzfähigkeit bei einer fahrzeugversicherung. der Versicherungs-
nehmer erklärte dagegen, die bauteile seien mit einem Klettband im 
Kofferraum befestigt gewesen. Eine solche befestigungsart begründet 
keine feste Verbindung zum fahrzeug, sondern ermöglicht es gerade, 
die bauteile einfach aus dem fahrzeug zu entfernen.
AG Hamburg-St. Georg, Aktenzeichen 910 C 467/10, SP 2011, 302
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Berücksichtigung eines Großkundenrabattes bei der  
Ermittlung der Reparaturkosten
wird ein beschädigtes fahrzeug in einer Vertragswerkstatt repariert 
und erhält der geschädigte dort einen großkundenrabatt von 
19,05 prozent, so ist dieser rabatt bei der festlegung der reparatur-
kosten nach ansicht der richter am amtsgericht hannover anzurech-
nen. der nach § 249 ii S.1 bgb zu leistende Schaden sersatzbetrag 
richtet sich danach, was ein verständiger wirtschaftlich denkender 
fahrzeugeigentümer in der lage des geschädigten vorgenommen 
hätte. bei der gewährung des rabattes handelt es sich nicht um eine 
freiwillige leistung eines dritten, die nur dem geschädigten, nicht 
aber dem Schädiger zugutekommen soll, sondern um einen für 
großkunden handelsüblichen rabatt, der der Klägerin bei sämt-
lichen reparaturaufträgen zur Verfügung steht. unter berücksichti-
gung des wirtschaftlichkeitsgebotes ist bei der bemessung der re-
paraturkosten der großkundenrabatt zu berücksichtigen.
AG Hannover, Aktenzeichen 422 C 9236/10, SP 2011, 296

Widerlegung des Anscheinsbeweises
Kann der auffahrende hintermann darlegen, dass der Vordermann 
vor der Kollision einen fahrstreifenwechsel durchgeführt hat, hat 
er den gegen ihn sprechenden anscheinsbeweis widerlegt. in der 
rechtsprechung ist anerkannt, dass ein anscheinsbeweis für das 
Verschulden des auffahrenden hintermannes dann nicht ange-
nommen werden kann, wenn der Vorausfahrende unmittelbar zu-
vor den fahrstreifen gewechselt hatte. der beweis des ersten an-
scheins gegen den auffahrenden setzt voraus, dass beide fahr-
zeuge unstreitig oder erwiesenermaßen so lange in einer Spur hin-
tereinander gefahren sind, dass sich beide fahrzeugführer auf die 
vorangegangenen fahrtbewegungen hätten einstellen können.
LG Düsseldorf, Aktenzeichen 22 S 255/08, SP 2011, 281

rücKtritt nach Kauf EinES „MontagSautoS“ – 
EntbEhrlichKEit dEr friStSEtZung 

Zur frage der Entbehrlichkeit der fristsetzung als Voraussetzung des 
rücktritts beim Kauf eines neufahrzeugs, das wegen seiner auf Quali-
tätsmängeln – namentlich auf schlechter Verarbeitung – beruhenden 
fehleranfälligkeit insgesamt mangelhaft ist und von dem zu erwarten 
steht, dass es den Zustand der Mangelfreiheit nie über längere Zeit  
erreichen wird: hier kommt es darauf an, ob eine fristsetzung entbehr-
lich war, weil es sich bei dem gekauften fahrzeug um ein „Montags-
auto“ handelte. das ist zu verneinen. Zur Zeit der abfassung der Klage-
schrift unter dem 12. dezember 2007 betrug die laufleistung des  
fahrzeugs nach eigenen angaben des Klägers 33.000 Kilometer. Je-
denfalls bei einem derart großen abstand von der übergabe nach 
Zeitablauf und nutzung sind dann auftretende defekte ohne rück-
schlusswert im oben dargestellten Sinne, nämlich für den Schluss auf 
eine „gesamt mangelhaftigkeit“ kraft fehleranfälligkeit.
OLG Düsseldorf, Aktenzeichen 3 U 47/10, NJW-RR 2011, 1276


