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GEBRAUCHTWAGEN

Von Rechtsanwalt K. Martin Hake   

Da ein Rücktritt vom Kaufvertrag 
(die frühere sogenannte Wand-
lung) für den Händler unange-

nehm und kostenträchtig werden kann, 
lohnt es sich, einen durchaus häufig er-
folgversprechenden Blick auf die Frage 
der erforderlichen Einhaltung gewisser 
Formalien zu werfen, welche sich noch 
nicht überall herumgesprochen haben.

Hat im Falle eines Mangels am ver-
kauften Fahrzeug die vom Kunden ver-
langte Nacherfüllung (§ 439 Bürgerliches 
Gesetzbuch − BGB) – typischerweise 
Nachbesserung – nicht geklappt bzw. ist 
diese nicht möglich oder unzumutbar, so 
kann der Kunde auf sekundärer Ebene 
der Sachmängelhaftung (früher soge-
nannte Gewährleistung) regelmäßig vom 
Vertrag zurücktreten, § 437 BGB. Vor-
aussetzung ist allerdings grundsätzlich, 
dass der Kunde den Händler im Rahmen 
des „Nacherfüllungsvorspiels“ vergeblich 
ordnungsgemäß und regelmäßig unter 
Setzung einer Nachfrist zur Nacherfül-
lung aufgefordert hatte, § 323 BGB. 

Rücktritt  bedeutet im Kern, dass das 
Fahrzeug dann vom Händler gegen 

Rückzahlung des Kaufpreises (abzüglich 
Wertersatz für die vom Kunden gezoge-
nen Nutzungen in Form der von ihm ge-
fahrenen Kilometer) zurückgenommen 
werden muss. 

Nicht ohne Überprüfung
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in ei-
nem recht aktuellen Fall (Urteil vom 
01.07.2015, Az. VIII ZR 226/14) über die 
Anforderungen an die Rücktrittsvoraus-
setzungen nach dem Verkauf eines ge-
brauchten Pkw für knapp 5.000,00 € zu 
entscheiden, bei welchem etwa 5 Monate 
nach Übergabe ein Motorschaden ange-
zeigt und entsprechend Mängel gerügt 
wurden. Per Anwaltsschreiben forderte 
der Kunde vom Händler unter Fristset-
zung, „dem Grunde nach zu erklären“, 
dass dieser „eine Nachbesserung vorneh-
men“ werde. Der Händler stellte das Vor-
handensein der gerügten Mängel zum 
Zeitpunkt der Übergabe jedoch zunächst 
in Abrede. Hierauf erklärte der Anwalt 
des Kunden in dessen Namen stumpf den 
Rücktritt vom Kaufvertrag. Der BGH ließ 
den Rücktritt jedoch bereits an formellen 

Voraussetzungen scheitern und stellte 
unter Verweis auf seine auch bisher stän-
dige Rechtsprechung (seit Urteil vom 
10.03.2010, Az. VIII ZR 310/08) fest, dass 
die Obliegenheit des Kunden, vor Gel-
tendmachung des Rücktritts ein Nacher-
füllungsverlangen an den Händler zu 
richten, sich nicht auf eine mündliche 
oder schriftliche Aufforderung zur Nach-
erfüllung beschränkt, sondern auch die 
Bereitschaft des Kunden umfasst, dem 
Händler das Fahrzeug zur Überprüfung 
der erhobenen Mängelrügen für eine ent-
sprechende Untersuchung zur Verfügung 
zu stellen (anders wäre es allerdings z. B. 
bei von vornherein vom Händler ausge-
sprochener ernsthafter und endgültiger 
Verweigerung der Nacherfüllung, woran 
die Rechtsprechung jedoch hohe Anfor-
derungen stellt). 

Eine lediglich an den Händler gerich-
tete Aufforderung, er möge innerhalb ei-
ner gesetzten Frist dem Grunde nach sei-
ne Bereitschaft zur Nachbesserung 
erklären, stellt daher kein ordnungsge-
mäßes Nacherfüllungsverlangen dar. Der 
Händler ist nach dem BGH demnach 
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  Die Form wahren 
Fehler, die Kunden bzw. deren Rechtsanwälten im Rahmen des erklärten Rücktritts 
unterlaufen, können diesen unwirksam machen.  
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nicht verpflichtet, sich auf ein Nacherfül-
lungsverlangen des Kunden einzulassen, 
bevor dieser ihm nicht Gelegenheit zu ei-
ner Untersuchung des Fahrzeugs gegeben 
hat. Erst aufgrund einer solchen Untersu-
chung hätte der Händler beurteilen kön-

nen, ob die gerügten Mängel bestehen 
und bei Übergabe bereits vorgelegen ha-
ben. Nur unter diesen Vor  aus setzungen 
wäre er ja überhaupt zur Nacherfüllung 
verpflichtet. Das vorzitierte Anwalts-
schreiben genügte nach dem BGH diesen 
Anforderungen nicht. Der Kunde habe 
eben nicht – wie erforderlich – unaufge-
fordert Gelegenheit zur Untersuchung 
des Fahrzeugs im Hinblick auf die gerüg-
ten Mängel gegeben, sondern bereits vor 
einer Überprüfung die verbindliche Zu-
stimmung des Händlers zur Nachbesse-
rung verlangt, worauf sich der Händler 
nicht einzulassen brauchte. 

Am richtigen Ort 
Ein ordnungsgemäßes Nacherfüllungs-
verlangen setzt nach dem BGH zusätzlich 
voraus, dass, wenn die Verweigerung des 
Anerkenntnisses einer verlangten Nach-
erfüllung z. B. in Form der Nachbesse-
rung als Voraussetzung des später erklär-
ten Rücktritts ausreichen soll, die 
Überprüfungsmöglichkeit dem Händler 
auch am diesbezüglichen Erfüllungsort 
angeboten wird (zuletzt Urteil vom 
19.12.2012, Az. VIII ZR 96/12). 

Erfüllungsort ist hier nach inzwi-
schen wieder herrschender Auffassung in 
der Rechtsprechung seit dem Urteil des 
BGH vom 13.04.2011 (Az. VIII ZR 
220/10) grundsätzlich der Sitz des Händ-
lers und nicht etwa der Sitz des Kunden. 
Auch diesbezüglich ist also die „reser-
vierte“ Reaktion des Händlers auf ein 
Nachbesserungsverlangen des Kunden 
mit der Kundenforderung, das Fahrzeug 
zur Besichtigung, Überprüfung und ge-
gebenenfalls Instandsetzung bei ihm ab-
zuholen oder hierfür direkt beim Kunden 
vor Ort zu sorgen, nicht als Rücktrittsvo-
raussetzung geeignet. 

Eine Ausnahme wird nur für den Fall 
anerkannt, dass für den Kunden durch 
den Transport zum Händler nach der eu-
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Autoverkaufs-, Reparatur- 

und Unfallschadensrechts sowie dem 
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bzw. Schuldnerverzug mit der Rücknah-
me des Fahrzeugs und Rückzahlung des 
Kaufpreises befindet, voraus, dass zusätz-
lich der Händler durch Bekanntgabe der 
Anzahl der vom Kunden gefahrenen Ki-
lometer in die Lage versetzt worden war, 
die Kilometerentschädigung als Werter-
satz für die entsprechend gezogenen Nut-
zungen zu berechnen. Für diese Auffas-
sung wird sich auf das Urteil des BGH 
vom 20.05.2009 (Az. VIII ZR 191/07) be-
rufen. Nach umstrittener Ansicht muss 
im Rücktrittsschreiben die Nutzungsent-
schädigung durch den Kunden sogar tat-
sächlich berechnet werden.

Es zeigt sich also in der Rechtspre-
chung, dass der Kunde dem Händler die 
zunächstige Nacherfüllungsmöglichkeit 
bzw. sodann Rücknahme des Fahrzeugs 
unter Bedingungen anbieten muss, die 
der Händler zu erfüllen auch verpflichtet 
ist. Über die aufgeführten Beispiele hin-
aus wird dies in der Rechtsprechung ver-
neint, wenn der Kunde dem Händler eine 
Frist zur Rückzahlung setzt, jedoch nicht 
zugleich anbietet, das Fahrzeug „Zug um 
Zug“, sondern erst nach Eingang des Be-
trages herauszugeben. 

Ebenso wird das gesehen, wenn vom 
Händler eine erhebliche Zuvielforderung 
in Form eines unbegründeten Schadens-
ersatzanspruchs oder überzogenen Er-
satzanspruchs für Verwendungen (Inves-
titionen zur Erhaltung oder Verbesserung 
des Fahrzeugs) verlangt wird, oder aber 
der Kunde während seiner Nutzungsdau-
er einen Unfallschaden am Fahrzeug ver-
schuldet hatte und nicht sogleich entspre-
chenden Wertersatz mit anbietet.   z

roparechtlichen Terminologie „erhebli-
che Unannehmlichkeiten“ ausgelöst wür-
den, was allerdings in der Rechtsprechung 
sehr restriktiv gehandhabt wird und auch 
bei Entfernungen zwischen Kunden und 
Händler von um die 200 km und mehr 

noch verneint wurde. 
Nach der gesetzlichen 
Regelung und für den 
Fall, dass sich ein 
Mangel bestätigt, 
muss der Händler ja 
durchaus die Trans-

portkosten (bei fehlender Verkehrssi-
cherheit z. B. die Schleppkosten) über-
nehmen, wofür unter Umständen vom 
Kunden sogar ein Vorschuss verlangt 
werden kann. Für den Fall mangelbe-
dingter Betriebsunfähigkeit lohnt im 
Übrigen auch ein Blick in die verwende-
ten AGB (Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen). 

Nicht ohne Kilometerangabe
Wenn die Rückabwicklung des Kaufver-
trages unvermeidlich ist, wird vertreten, 
dass zumindest eine Chance besteht, per 
sofortigem Anerkenntnis des gerichtli-
chen Rücktrittsklageantrages des Kun-
den durch den Händler die oft teuren, 
sich am Streitwert des Kaufpreises für das 
gesamte Fahrzeug orientierenden Pro-
zesskosten zu vermeiden: Die wirksame 
Erklärung eines Rücktritts allein führt 
zwar zu einem sogenannten Rückge-
währschuldverhältnis, jedoch setzt die im 
Rahmen einer Rücktrittsklage ebenfalls 
vom Kunden zu beantragende Feststel-
lung, dass der Händler sich in Annahme- 

BGH: Aufforderung zur Nacherfüllungsbereit-

schaft ohne Angebot zur Überprüfung angeb-

licher Mängel stellt keine Rücktrittsreife her!




