
Gleiches Recht für alle?
BESCHAFFENHEITSVEREINBARUNG – Urteil des BGH zur Sachmängelhaf-
tung des Verkäufers eines in Zahlung gegebenen Gebrauchtfahrzeuges.
AUTOHAUS-JURISTEN RECHTSANWÄLTE G. HAUG & PARTNER

E s darf durchaus als Standardfall 
bezeichnet werden, dass der Käu-
fer eines Neu- oder auch Ge-

brauchtfahrzeuges seinen „alten“ Ge-
brauchtwagen zur teilweisen Finanzie-
rung des Kaufpreises beim Kfz-Händler 
in Zahlung gibt und insoweit selbst als 
Verkäufer auftritt. Der Händler wird die-
ses Fahrzeug möglichst kurzfristig weiter-
verkaufen und ist insofern diesem neuen 
Käufer gegenüber gemäß der gesetzlichen 
Sachmängelhaftung einstandspflichtig, 
falls nicht ein Haftungsausschluss wirk-
sam vereinbart werden kann. Was ist, 
wenn dieser Weiterverkauf rückabgewi-
ckelt werden muss, weil das Fahrzeug 
mangelhaft ist? Kann der Händler auf den 
Verkäufer des in Zahlung gegebenen 
Fahrzeuges zurückgreifen, gilt das Kauf-
recht gleichermaßen für alle? Der Bun-
desgerichtshof (BGH) hat in seinem Ur-
teil vom 19.12.2012 - Az. VIII ZR 117/12 
– hierzu Stellung genommen und ein 

„erstaunliches“ Urteil des Oberlandesge-
richts (OLG) Frankfurt abgeändert.

Der Fall
Ein Autohändler verkaufte einen VW 
 Passat und nahm unter teilweiser Anrech-
nung auf den Kaufpreis von seinem Kun-
den mittels eines eigenen Verkaufsformu-
lars einen Audi A6 in Zahlung. Nach den 
Angaben des Audi-Verkäufers war im 
„Ankaufsschein für ein gebrauchtes Kraft-
fahrzeug“ bei dem vorformulierten Text 
„Das Fahrzeug hat keine/folgende Unfall-
schäden erlitten“ das Wort „folgende“ 
durchgestrichen und das Wort „keine“ 
unterstrichen. Der Händler veräußerte 
den Audi A6 zum Preis von 19.500 Euro 
an einen „Wiederkäufer“ weiter. Im 
schriftlichen Vertrag über diesen Weiter-
verkauf wurden die Vorformulierungen 
„Zahl, Umfang und Art von Mängeln und 
Unfallschäden lt. Vorbesitzer“ und „Dem 
Verkäufer sind auf andere Art und Weise 

KURZFASSUNG

1.  Jeder Unfallschaden, der über eine einfa
che Beschädigung der Fahrzeugoberfläche 
hinausgeht (Kratzer, kleine Dellen), stellt 
im Verkaufsfall einen offenbarungspflich
tigen erheblichen Schaden dar.

2.  Auch bei der Inzahlunggabe eines Ge
brauchtfahrzeuges gilt „normales“ Kauf
recht, der Inzahlunggeber hat sich an 
vereinbarten Beschaffenheiten, insbeson
dere zur Unfallfreiheit, festhalten zu las
sen.

3.  Allerdings ist anhand der Umstände  
des konkreten Einzelfalls zu überprüfen, 
ob und in welchem Umfang für das in  
Zahlung gegebene Fahrzeug die still
schweigende Vereinbarung eines Gewähr
leistungsausschlusses zu unterstellen ist.
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Auch Privatkunden sind an Aussagen zu 
eventuellen Vorschäden eines Fahrzeugs ge-
bunden, sofern diese in der Beschaffenheits-
vereinbarung festgeschrieben sind.
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KOMMENTAR

» Das OLG Frankfurt zitierte in dem im vorlie-
genden Beitrag besprochenen Urteil mehrfach 
die vorgängige Rechtsprechung des BGH, um 
seine Entscheidung zu rechtfertigen. Der BGH 
sah sich jedoch falsch zitiert und änderte das 
OLG-Urteil ab. Dennoch ist zur Erinnerung auf 
das Urteil des BGH vom 21.04.1982 (AZ VIII ZR 
26/81) hinzuweisen. Nach dem dortigen Leitsatz 
gilt Folgendes: „Nimmt der gewerbliche Verkäu-
fer eines neuen Kraftfahrzeuges den Gebraucht-
wagen des Käufers derart in Zahlung, dass über 
den Altwagen ein besonderer Kaufvertrag abge-
schlossen und der Kaufpreis mit demjenigen für 
den Neuwagen verrechnet wird, so ist die Ge-
währleistung des Neuwagenkäufers für so ge-
nannte Verschleißmängel stillschweigend aus-
geschlossen, sofern nicht eine eindeutige ande-
re Regelung vereinbart wird oder Mängel argli-
stig verschwiegen worden sind.“ Zwar ist dieses 
Urteil konkret für einen Neuwagen-Fall gespro-
chen worden, die Entscheidungsgründe sind je-
doch auch auf einen Gebrauchtwagen-Fall über-
tragbar. «

Rechtsanwalt 
Rainer Bopp

Mängel und Unfallschäden bekannt“ je-
weils mit „nein“ angekreuzt. Der Audi-
Verkäufer hatte gegenüber dem Händler 
allerdings verschwiegen, dass er etwa ein 
halbes Jahr vor der Inzahlunggabe mit sei-
nem A6 einen Streifschaden an der rech-
ten hinteren Tür und an der Seitenwand 
hatte. Der Schaden belief sich auf knapp  
3.000 Euro. Er hatte diesen Schaden – 
nicht fachgerecht, für etwa 800 Euro – in-
stand setzen lassen. Der Wiederkäufer 
stellte die Unfallbeschaffenheit des A6 fest 
und verlangte vom Händler die Rückab-
wicklung seines Kaufvertrages. 

In dem hierüber geführten Prozess 
 unterlag der Händler und musste den A6 
gegen Zahlung des Kaufpreises nebst Zin-
sen – über 5.000 Euro – und Prozesskos-
ten – mehr als 6.000 Euro – vom Wieder-
käufer zurücknehmen. Daraufhin nahm 
der Händler den Audi-Verkäufer auf 
Rückabwicklung des (Inzahlunggabe-) 
Kaufvertrages über den A6 in Anspruch 
und verlangte die an den Wiederkäufer 
gezahlten Beträge einschließlich Zinsen 
und Prozesskosten, insgesamt über 41.000 
Euro. Das Landgericht gab der Klage des 
Händlers komplett statt, das OLG wies sie 
in der Berufung komplett zurück. Der 
BGH änderte das Berufungsurteil ab.

Urteil des OLG Frankfurt
Das OLG nahm zwar an, dass der Audi A6 
nicht der Beschaffenheit entsprach, die 
der Händler hätte erwarten können. Es 
habe sich bei den Unfallbeschädigungen 
auch nicht um einen bloßen Bagatellscha-
den gehandelt. Ansprüchen des Händlers 
wegen der Unfallbeschädigungen stehe 
jedoch der zwischen den Kaufvertrags-
parteien stillschweigend vereinbarte Haf-
tungsausschluss entgegen, der den beson-
deren Umständen des Geschäfts – Verkauf 
eines Pkw durch einen Händler unter In-
zahlungnahme eines anderen Fahrzeugs 
– zu entnehmen sei. Der Kaufvertrag über 
den Audi A6 wäre nicht geschlossen wor-
den, wenn der Händler nicht den VW 
Passat verkauft hätte. Für beide Vertrags-
parteien habe der Kaufvertrag über den 
VW Passat ersichtlich nur bei endgültiger 
Veräußerung des A6 Bestand haben sol-
len. Vor diesem Hintergrund verstoße die 
Annahme, die Vertragsparteien hätten die 
Sachmängelgewährleistung für den A6 
nicht ausschließen wollen, gegen die Inte-
ressen des A6-Verkäufers. Der Händler 
habe nicht erwarten können, dass der A6 
in jeder Hinsicht mangelfrei sei. 

Vielmehr habe es nahegelegen, dass der 
A6 als Gebrauchtfahrzeug einzelne Män-
gel aufweisen könne, die aber, wenn sie 
bekannt gewesen wären, dem Abschluss 
der beiden Kaufverträge (über VW-Passat 
und Audi A6) nicht entgegengestanden 
hätten. Es sei anzunehmen, dass der 
Händler bereit gewesen sei, auf die Sach-
mängelgewährleistung zu verzichten und 
dass die Kaufvertragsparteien deshalb 
 einen stillschweigenden Gewährleistungs-
ausschluss vereinbart hätten. Dies gelte 
umso mehr, als der Händler ohne Weiteres 
in der Lage gewesen sei, den A6 auf das 
Vorliegen von Mängeln zu untersuchen. 
Wenn der Händler davon abgesehen habe, 
könne er sich redlicherweise nicht darauf 
berufen, dass der Beklagte für sämtliche 
Mängel hafte, die bei Übergabe vorhanden 
waren. Das OLG arbeitete in seiner 
 Urteilsbegründung somit mit einer 
„Interessen“-Betrachtung einseitig zu-
gunsten des Inzahlunggebers. Das OLG 
wollte der vertraglichen Vereinbarung 
„kein Unfallfahrzeug“ keine maßgebliche 
Bedeutung zumessen. Ist also einheitli-
ches Kaufrecht für Händler und Inzah-
lunggeber unterschiedlich anzuwenden?

Urteil des BGH
Der BGH rückte die Rechtsauffassung des 
OLG zurecht. Ein stillschweigender Aus-
schluss der Gewährleistung für etwaige 
Unfallschäden – so der BGH – kommt 
schon deshalb nicht in Betracht, weil die 
Kaufvertragsparteien im Vertrag eine Be-
schaffenheitsvereinbarung über die Un-
fallfreiheit des Fahrzeuges getroffen hat-
ten. Im Fall einer vertraglichen Festlegung 
kann selbst ein daneben konkludent oder 
ausdrücklich vereinbarter Gewährleis-
tungsausschluss eine Beschaffenheitsver-
einbarung nicht aushebeln. Ein solcher 
gegebenenfalls tatsächlich anzunehmen-
der Gewährleistungsausschluss kann nur 
andere Mängel im Sinne von § 434 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 BGB betreffen (ver-
einfacht ausgedrückt: Möglichkeit der 
„üblichen Verwendung“ des Fahrzeuges 
neben der Beschaffenheitsvereinbarung). 
Der BGH hat somit klargestellt, dass 
 Beschaffenheitsvereinbarungen nicht nur 
einseitig für Händler, sondern auch für 
Kunden gelten, die Fahrzeuge zur Kauf-
preisfinanzierung für ein anzukaufendes 
Fahrzeug in Zahlung geben. Insofern gilt: 
Gleiches Recht für alle. 

Allerdings hob der BGH das OLG-
Urteil nur teilweise auf. Soweit der Händ-

ler Erstattung der Kosten des Vorprozes-
ses sowie der Zinsen geltend machte, 
wurde das OLG-Urteil aufrechterhalten. 
Diese Schäden in Höhe von über 20.000 
Euro beruhten nämlich darauf, dass der 
Händler sich auf einen erkennbar aus-
sichtslosen Prozess mit dem Wiederkäufer 
des A6 eingelassen hatte. Angesichts der 
vom Wiederkäufer erhobenen Mängel-
rügen musste der Händler sorgfältige Un-
tersuchungen hinsichtlich der Mangel-
haftigkeit des A6 anstellen. Dies hatte er 
unterlassen und sich auf ein Sachverstän-
digengutachten im Prozess eingelassen. 
Bei einer sorgfältigen Untersuchung hätte 
der Händler dem Rückabwicklungsverlan-
gen des Wiederkäufers umgehend zustim-
men müssen. Deshalb und nicht nur für 
diesen konkreten Fall: Mängelrügen der 
Kunden zunächst ernst nehmen, das Fahr-
zeug beim Händler vorstellen lassen, 
Fahrzeug überprüfen und erst danach 
weitergehende Entscheidungen treffen.

Rechtsanwalt Rainer Bopp
kanzlei@raehaug-partner.de
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