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K AU F V E R T R A G S R E C H T

Goldener 
Aschenbecher
Ein bemerkenswertes Urteil des Oberlandesgerichts Oldenburg zur  
Bagatellgrenze bzw. zur Beschaffenheitsvereinbarung. 

AUTOHAUS-Juristen Rechtsanwälte G. Haug & Partner

P acta sunt servanda“! Der altrömi-
sche Rechtsgrundsatz zur Ver-
tragstreue, wonach Verträge gene-

rell einzuhalten sind, gilt bis heute und in 
allen rechtsstaatlich legitimierten Grund-
ordnungen. Dies bedeutet allerdings sinn-
vollerweise nicht, dass die konkreten Um-
stände des jeweiligen Einzelfalls ohne 
Berücksichtigung bleiben können. Ange-
messene Gewichtungen sind vorzuneh-
men. Dem hat das Deutsche Bürgerliche 
Gesetzbuch im Rahmen des Rücktritts 
vom Kaufvertrag beispielsweise in § 323 
Abs. 5 S. 2 Rechnung getragen. Hiernach 
gilt: „Hat der Schuldner die Leistung nicht 
vertragsgemäß bewirkt, so kann der Gläu-
biger vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn 
die Pflichtverletzung unerheblich ist.“ Ba-die Pflichtverletzung unerheblich ist.“ Ba-die Pflichtverletzung unerheblich ist.“
gatellen sollen also nicht als Begründung 

für einen Rücktritt vom Kaufvertrag 
 dienen können. Das Oberlandesgericht 
(OLG) Oldenburg hat am 10.03.2015 ein 
interessantes Urteil zur Bagatellgrenze ge-
sprochen (Az. 13 U 73/14).

Der Fall
Der Geschäftsführer der Käuferin hatte 
bei einem Autohaus einen Pkw Lexus be-
stellt und fuhr diesen mehrere Jahre. Der 
Pkw war mit einem „Raucherpaket“ aus-
gestattet. Der Geschäftsführer der Käufe-
rin war Raucher und legte Wert darauf, 
jederzeit – auch während der Fahrt und 
nachts – im Fahrzeug rauchen zu können. 
Der Aschenbecher war mit einer Beleuch-
tung ausgestattet. Im Januar 2013 bestellte 
die Käuferin das Nachfolgemodell des 
Pkw Lexus zu einem Preis von 135.000 

Euro. Bei der Bestellung hatte der Ge-
schäftsführer dem zuständigen Mitarbei-
ter des Autohauses gegenüber ausdrück-
lich erklärt, dass für ihn ein Raucherpaket 
sehr wichtig sei. Es wurde deshalb verein-
bart, dass das neue Modell so ausgestattet 
ist wie das bisher genutzte Vorgängermo-
dell – also auch inklusive eines beleuchte-
ten Aschenbechers. Es kam, wie es kom-
men musste: Als der Wagen ausgeliefert 
wurde, musste festgestellt werden, dass 
dieser nicht über einen installierten und 
beleuchteten Aschenbecher verfügte. Die 
Nachrüstung eines integrierten beleuch-
teten Aschenbechers war nicht möglich 
– jedenfalls nicht mit einem sinnvoll zu 
bestimmenden Kostenaufwand. Die Käu-
ferin erklärte den Rücktritt vom Kaufver-
trag und verlangte die Rückabwicklung 
des Kaufvertrages. Das Autohaus argu-
mentierte, das Fehlen des Aschenbechers 
sei nur eine Bagatelle und die Rückab-
wicklung deshalb unzumutbar. Es könne 
nur um eine angemessene finanzielle Ent-
schädigung gehen. Dies akzeptierte die 
Käuferin nicht und erhob Rückabwick-
lungsklage. 

Urteile erster und zweiter Instanz
Das erstinstanzlich zuständige Landge-
richt (LG) Osnabrück (Az. 3 O 363/14) 
wies die Klage ab und argumentierte, es 
läge nur eine geringfügige Einschränkung 
des Rauchkomforts vor. Man könne eine 
Aschenbecherdose in einem Getränkehal-
ter in der Mittelkonsole platzieren, so dass Fo
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Weil das vereinbarte Raucherpaket in einem 135.000 € 
teuren Lexus fehlte, soll der Kaufvertrag nach 44.000 
gefahrenen Kilometern rückabgewickelt werden und 
das Autohaus der Käuferin 117.000 € zahlen.
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in Autohaus Heft 4/2015 wurde an gleicher Stelle über das Urteil des 
Bundesgerichtshofs aus Mitte 2014 berichtet (Az. VIII ZR 94/13), unter 
welchen Voraussetzungen davon auszugehen ist, dass die Erheblich-
keitsschwelle des § 323 Abs. 5 BGB für einen Rücktritt vom Kaufvertrag 
überschritten wird. Der Bundesgerichtshof entschied, dass eine 
Pflichtverletzung dann in der Regel nicht mehr unerheblich ist, wenn 
die erforderlichen Kosten für die Beseitigung eines Mangels mehr als 
5 %  des Kaufpreises ausmachen. Allerdings gilt dies nur für behebbare 
Mängel. Nur in solchen Fällen können Kosten klar berechnet und eine 
Fünf-Prozent-Grenze bestimmt werden. 

Geht es allerdings wie im Aschenbecher-Fall des OLG Oldenburg dar-
um, dass eine Nachrüstung nicht möglich ist und Mängelbehebungs-
kosten nicht sinnvoll bestimmt werden können, muss es bei allgemei-
nen Interessenabwägungen bleiben. Die jüngere Rechtsprechung 
lehrt, dass der Verkäufer bei einem Verstoß gegen eine Beschaffen-
heitsvereinbarung sehr genau überlegen muss, ob er sich einem Rück-
abwicklungsverlangen widersetzen will.

Rechtsanwalt 
Walter Sattler
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das Rauchen im Pkw auch weiterhin 
 möglich sei. Nach Auffassung des LG 
 Osnabrück war also die Unerheblichkeits-
schwelle des § 323 Abs. 5 BGB nicht über-
schritten und ein Rücktritt somit ausge-
schlossen. 

Die Käuferin legte gegen das Urteil des 
LG Osnabrück Berufung zum OLG Ol-
denburg ein. Das OLG hob das erstin-
stanzliche Urteil auf und gab der Käuferin 
Recht. Das Vorhandensein eines Raucher-
pakets sei eine Beschaffenheitsvereinba-
rung. Fehle eine vereinbarte Beschaffenheit 
– wie hier der beleuchtete Aschenbecher –, 
sei deshalb ein Mangel anzunehmen. 
 Dieser Mangel sei auch nicht unerheb-
lich. Die besondere Wichtigkeit sei schon 
grundsätzlich vertraglich festgehalten 
worden. Des Weiteren würde auch nicht 
lediglich eine Einschränkung des Rauch-
komforts vorliegen. Bei Dunkelheit könne 
wegen einer fehlenden Beleuchtung nicht 
„ab geascht“ werden, ohne das Fahrzeug 
zu beschmutzen oder gar ein Gefahrenpo-
tenzial zu schaffen. Auch könne die Ziga-
rette nicht ohne Weiteres abgelegt werden. 
Des Weiteren könne auch der Getränke-
halter in der Mittelkonsole nicht bestim-
mungsgemäß benutzt werden, wenn dort 

ein Aschenbecher angebracht würde. 
Demgemäß sei der Kaufvertrag rückabzu-
wickeln. Unter Berechnung der Ge-
brauchsvorteile für die zwischenzeitlich 
von der Käuferin mit dem Pkw gefahre-
nen 44.000 km muss das Autohaus nach 
dem Urteil des OLG Oldenburg über 
117.000 Euro an die Käuferin zurück-
zahlen – ein „goldener“ Preis für einen 
Aschenbecher. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig.

Pflichtverletzung bei Beschaffen-
heitsvereinbarung
Das Gesetz bestimmt in § 434 Abs. 1 BGB, 
dass eine Sache nur dann frei von Sach-
mängeln ist, „wenn sie bei Gefahrübergang 
die vereinbarte Beschaffenheit“ hat. Ob die vereinbarte Beschaffenheit“ hat. Ob die vereinbarte Beschaffenheit“
eine Beschaffenheitsvereinbarung vor-
liegt, ergibt sich aus den jeweiligen Um-
ständen. Die Schwelle für die Annahme 
einer Beschaffenheitsvereinbarung liegt 
durchaus niedrig. So hat der BGH bei-
spielsweise im Januar 2011 entschieden 
(Az. VIII ZR 346/09), dass durch das Ein-
stellen eines Fahrzeugs in eine Online-
börse bei gleichzeitiger Abbildung einer 
Standheizung eine Beschaffenheitsverein-
barung dahingehend anzunehmen ist, 
dass das angebotene Fahrzeug auch tat-
sächlich über eine Standheizung verfügt 
– ohne dass in der Fahrzeugbeschreibung 
die Standheizung als Zusatzausstattung 
überhaupt nur erwähnt wird. Für eine Be-
schaffenheitsvereinbarung eignen sich 
jegliche technischen Details oder Ausstat-

tungsmerkmale. Hat ein Fahrzeug nicht 
die vereinbarte Beschaffenheit, liegt auto-
matisch ein Sachmangel vor (§ 434 Abs. 1 
BGB). Wegen eines solchen Sachmangels 
hat der Käufer die gesetzlichen Gewähr-
leistungsrechte. Unter anderem kann er 
nach fehlgeschlagener oder verweigerter 
Nacherfüllung vom Kaufvertrag zurück-
treten. 

Zurücktreten kann er allerdings dann 
nicht, wenn die Pflichtverletzung (die 
nicht eingehaltene Beschaffenheitsverein-
barung) lediglich „unerheblich“ im Sinne 
des § 323 Abs. 5 BGB ist. Dabei – so der 
BGH im Urteil vom 17.02.2010 (Az. VIII 
ZR 70/07) – „indiziert der Verstoß gegen 
eine Beschaffenheitsvereinbarung in der 
Regel die Erheblichkeit einer Pflichtverlet-
zung“. Im damaligen Fall hatte der BGH 
über eine geringfügig abweichende Wa-
genfarbe zu entscheiden und kam unter 
„umfassender Interessenabwägung bei 
Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls“ zur Annahme einer erheblichen 
Pflichtverletzung. Im Aschenbecher-Fall 
des OLG Oldenburg ist wohl auch keine 
andere Auffassung gerechtfertigt: Es liegt 
die Beschaffenheitsvereinbarung „Rau-
cherpaket“ vor, die Käuferin hat die dies-
bezügliche Wichtigkeit ausdrücklich er-
klärt, eine Nachrüstung ist nicht möglich. 
Es ist wohl kaum anzunehmen, dass der 
BGH den Fall zur Revision annehmen 
wird.
 Rechtsanwalt Rainer Bopp, kanzlei@raehaug-partner.de, 
 www.haug-partner.de ■
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1. Eine Sache ist nur dann frei von Sach-
mängeln, „wenn sie bei Gefahrübergang 
die vereinbarte Beschaff enheit“ hat 
(§ 434 Abs. 1 BGB).

2. Für eine Beschaff enheitsvereinbarung 
eignen sich jegliche technischen Details 
oder Ausstattungsmerkmale. Die 
Schwelle für die Annahme einer Beschaf-
fenheitsvereinbarung liegt durchaus 
niedrig.

3. Liegt ein Sachmangel wegen Fehlens 
 einer Beschaff enheitsvereinbarung vor, 
kann nach fehlgeschlagener oder ver-
weigerter Nacherfüllung der Rücktritt 
vom Kaufvertrag erklärt werden.

4. Der Rücktritt vom Kaufvertrag ist dann 
nicht möglich, wenn die Pfl ichtverlet-
zung, also die nicht eingehaltene Be-
schaff enheitsvereinbarung, lediglich 
unerheblich im Sinne des Gesetzes ist. 
Hierbei indiziert gemäß Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs der Verstoß ge-
gen eine Beschaff enheitsvereinbarung 
in der Regel die Erheblichkeit einer 
Pfl ichtverletzung. Eine umfassende Inte-
ressenabwägung unter Berücksichti-
gung der Umstände des Einzelfalls ist 
vorzunehmen.


