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Lange Standzeit muß kein Mangel 
sein. Im Neuwagengeschäft ist es 
längst klar: Bringt ein Kfz-Hersteller 

ein neues, verbessertes Modell heraus und 
hat ein Händler noch einen Pkw der voran-
gegangenen Ausführung auf Lager, darf 
dieser Kunden nicht mehr als „Neu“ ver-
kauft werden. Was aber, wenn ein Gebraucht-
wagen eine längere Standzeit aufweist? Das 
ist bekanntlich oft der Fall. 19 Monate hatte 
es bei einem älteren „Gebrauchten“ gedau-
ert, bis ein Händler einen Käufer für diesen 
Wagen fand. Zum Streit kam es, weil der 
Erwerber nicht sofort die Wiederzulassung 
für das Auto bekam. Aufgrund der langen 
Standzeit forderte die Kfz-Zulassungsstel-

le eine vorangehende Begutachtung des 
verkehrssicheren Zustands. Das holte der 
Händler umgehend nach und forderte den 
Käufer auf, nunmehr sein Auto abzuholen. 
Doch der lehnte wegen der Verzögerung 
ab und erklärte seinen Rücktritt vom 
Kaufvertrag. Die lange Standzeit war ihm 
offenbar erst im Zusammenhang mit der 
Zulassungsprozedur bewusst geworden.

Seinerseits trat nun auch der Händler 
vom Vertrag zurück, suchte sich einen 
anderen Erwerber und verklagte den 
zurückgetretenen Käufer auf Erstattung 
seines Mindererlöses und seiner Anwalts-
kosten. Bis zum Bundesgerichtshof 
(BGH) ging der Streit. In ihrem Grund-

satzurteil stellten die Bundesrichter 
erstmals klar, dass allein eine lange Stand-
zeit bei „Gebrauchten“  kein zum 
Vertragsrücktritt berechtigender Mangel 
ist. Erst standzeitbedingte Schäden – etwa 
Rost bei einer Unterbringung des Autos 
im Freien – können hier einen Rücktritt 
begründen. Und umgekehrt: Ein guter, 
trockener Unterstellplatz kann die 
Werterhaltung sichern (Aktenzeichen 
BGH VIII ZR 34/08).

Weitere Informationen: Deutsches  
Autorecht (DAR) 6/2009, Seite 332 f. (Ziffer 9)

Feuchter Ärger – Kaufvertrag geplatzt

Ob sich ein fabrikneuer Pkw als „Montags-
auto“ entpuppt oder ein Gebrauchtwagen 
mit einem Defekt behaftet ist: Schafft es 
die Werkstatt des Händlers bei Nachbes-
serungsversuchen nicht, den Mangel zu 
beheben, kann der Erwerber den Kaufver-
trag aufkündigen und damit die Rücknah-
me des Fahrzeugs und die Rückzahlung 

Neue Urteile

Richtersprüche 
Wann ist die lange Standzeit eines Gebrauchtwagens  als wertmindernder Mangel anzusehen? Was gilt bei  
Unfallschadenregulierungen an Neuwagen? Wann rechtfertigt ein hartnäckiger Mangel den Rücktritt vom Kauf
vertrag? Zu diesen und weiteren Streitfragen  gibt es neue Urteile, die für das KfzGewerbe von Bedeutung sind.

WeRkstatt & Recht betRiebspRaxis 

Eindringende Feuchtigkeit ist auch bei einem Gebrauchtwagen kein „geringer Mangel“
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seines Geldes verlangen. Das gilt auch für 
kleinere Mängel, die zwar nicht schwer-
wiegend, aber lästig sind. Zu diesem 
Ergebnis kam der Bundesgerichtshof 
(BGH) bei einem Streit zwischen einem 
Händler und einem Kunden (Aktenzei-
chen VIII ZR 166/07).

Den Anlass zu der Auseinandersetzung 
hatte ein älterer Gebrauchtwagen gegeben, 
in dessen Fußraum Feuchtigkeit eindrang, 
und bei dem zwei Abdichtversuche der 
Werkstatt fehlgeschlagen waren. Mit dem 
Einwand „geringfügiger Mangel“ könne 
sich der Händler in diesem Fall nicht mehr 
herauswinden, befanden die Richter. Er 
habe dem Erwerber den vollen Kaufpreis 
gegen Rückgabe des Autos zu erstatten.

Weitere Informationen: Deutsches  
Autorecht (DAR) 2/2009, Seite 89 f. (Ziffer 7)

Unfall mit einem Neuwagen

Gerade mal 623 Kilometer hatte ein 
fabrikneuer, eine Woche zuvor zugelas-
sener Pkw auf dem Tacho, als er am Heck 
gerammt wurde. Auf rund 4.500 Euro 
belief sich der Schaden bei komplettem 
Ersatz, auf etwa 2.500 Euro bei bloßem 
Ausbeulen der beschädigten Seitenteile. 

Darauf wollte sich der Besitzer aber nicht 
einlassen. Er verlangte vom Unfallverur-
sacher eine Regulierung auf Neuwertba-
sis. Bis zum Oberlandesgericht Nürnberg 
zog sich der folgende Rechtsstreit hin. Das 
klärte nun mit einer Grundsatzentschei-
dung, unter welchen Voraussetzungen 
sich ein Geschädigter mit einer Erstattung 
der Kosten für die Reparatur und einer 
Anrechnung der Wertminderung zufrie-
dengeben muss, und wann ihm das Recht 
zusteht, sich einen Neuwagen gegen 
Rückgabe des havarierten Autos anzu-
schaffen (OLG Nürnberg, Aktenzeichen 

5 U 29/08). Erst etwa 1.000 Kilometer 
gefahren und ein bis zwei Monate zuge-
lassen: So lautet die Formel für eine 
Entschädigung auf Neuwertbasis. Zweite 
Vorbedingung: Der Schaden muß „erheb-
lich“ sein. Genau in diesem wichtigen 
Punkt, bei dem es beträchtliche Differen-
zen gibt, haben jetzt die Nürnberger 
Richter Klarheit geschaffen: Als „erheb-
lich“ sei ein Schaden anzusehen, der sich 
nicht mit einem bloßen Auswechseln von 
Teilen folgenlos beheben lasse. Im vorlie-
genden Fall habe es sich so verhalten. 
Ohne eine Abrechnung auf Neuwertbasis 
hätte das bei einem Weiterverkauf höchst 
nachteilige Folgen für den Besitzer 
gehabt: Er wäre verpflichtet gewesen, dem 
Käufer „ungefragt“ den Schaden an 
seinem Auto zu offenbaren – mit der 
„naheliegenden Auswirkung“, erhebliche 
Preiseinbußen hinnehmen zu müssen.

Anders – so das Urteil – verhalte es sich 
lediglich, wenn sich ein Unfallschaden durch 
„bloßes Auswechseln von Teilen“ folgenlos  
beseitigen lässt. Nur dann handele es sich 
um einen Bagatellschaden, bei dem weder 
eine Offenbarungspflicht bestehe noch 
eine Abrechnung auf Neuwertbasis in 
Betracht komme. Als typische Schäden 
dieser Art nannten die Richter einen 
Austausch von lädierten Scheinwerferglä-
sern, Rückspiegeln oder Stoßstangen.  
 Udo Kienzle

Weitere Informationen: Deutsches  
Autorecht (DAR)1/2009, Seite 37 f. (Ziffer 9)

betRiebspRaxis   WeRkstatt & Recht

Lassen sich Unfallschäden an einem Neuwagen nicht  
durch Auswechseln von Kleinteilen beheben, kann der 
Besitzer eine Entschädigung auf Neuwertbasis verlangen

Mehr als zwei erfolglose Nachbesserungsversuche muss 
auch der Käufer eines Gebrauchtwagens nicht akzeptieren
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