
Alles mit Maß
NACHERFÜLLUNG – Ein Verkäufer 
kann die vom Käufer gewählte Art  
der Nacherfüllung mit Hinweis 
auf deren Unverhältnismäßigkeit  
verweigern.
AUTOHAUS JURISTEN RECHTSANWÄLTE
G. HAUG & PARTNER

I st ein Kaufgegenstand mangelhaft, 
kann der Käufer nach § 439 Abs. 1 
BGB Nacherfüllung fordern. Ihm 

steht hierbei – zunächst und grundsätz-
lich – nach seiner eigenen Wahl das Recht 
zur Nachbesserung oder Nachlieferung 
einer mangelfreien Sache zu. Was ist aber, 
wenn die vom Käufer getroffene Wahl zu 
einer unverhältnismäßig hohen Kosten-
belastung des Verkäufers führt? Der Bun-
desgerichtshof (BGH) hat in seinem  
Urteil vom 16.10.2013 nunmehr einen 
solchen (Kfz-)Fall behandelt – allerdings 
ohne eine abschließende Entscheidung zu 
treffen.

Gesetzliche Ausgangslage
Nach § 439 Abs. 3 BGB gilt Folgendes: 
„Der Verkäufer kann die vom Käufer ge-
wählte Art der Nacherfüllung unbescha-
det des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, 
wenn sie nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich ist. Dabei sind insbeson-
dere der Wert der Sache in mangelfreiem 
Zustand, die Bedeutung des Mangels und 
die Frage zu berücksichtigen, ob auf die 
andere Art der Nacherfüllung ohne er-
hebliche Nachteile für den Käufer zurück-
gegriffen werden könnte. Der Anspruch 
des Käufers beschränkt sich in diesem Fall 
auf die andere Art der Nacherfüllung; das 
Recht des Verkäufers, auch diese unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 zu ver-
weigern, bleibt unberührt.“

Im Normalfall verlangt der Käufer bei 
einem behebbaren Mangel die Nachbes-
serung und nicht gleich die Nachliefe-
rung, wobei nur bei einem Neufahrzeug 

die Neulieferung gefordert werden kann. 
Bei einem Gebrauchtwagen hat sich der 
Kaufvertrag nämlich auf genau dieses eine 
Fahrzeug konkretisiert, das nicht noch 
einmal geliefert werden kann. Bei Ge-
brauchtwagen ist also die Nachbesserung 
die dem Käufer zur Verfügung stehende 
Art der Nacherfüllung (seltene Ausnah-
men sind denkbar). Bei Neufahrzeugen ist 
jedoch beim Hersteller eine ganze „Gat-
tung“ von Neufahrzeugen vorrätig, wovon 
eines vom Verkäufer nachgeliefert werden 
kann; die konkrete Konfiguration des 
Fahrzeuges spielt nach der Rechtslage 
hierbei keine Rolle. Es kommt immer wie-
der vor, dass Neufahrzeuge mit einer von 
der Bestellung abweichenden Ausstattung 
geliefert werden: keine Xenon-Scheinwer-
fer, keine elektrisch verstellbaren Sitze, 
keine Sitzheizung etc. Oder Neufahrzeuge 
werden mit nicht funktionstüchtigen Aus-
stattungskomponenten geliefert – wie in 
dem vom BGH am 16.10.2013 entschie-
denen Fall mit mangelhaft elektrisch ein-
und ausklappbaren Außenspiegeln.

Entscheidung des BGH 16.10.2013
Der Kläger, ein Leasingnehmer, schloss 
mit einem Autohaus einen Kaufvertrag 
über ein Neufahrzeug, in den eine Lea-
singgesellschaft eintrat. Ihm standen – wie 
in Leasingverträgen üblich – aus abgetre-
tenem Recht sämtliche Sachmängelan-
sprüche gegen das Autohaus zu. Gegen-
stand der Bestellung des Neufahrzeuges 
waren unter anderem elektrisch ein- und 
ausklappbare Außenspiegel. Der Kläger 
rügte nachfolgend, dass die Spiegel nicht 

zuverlässig funktionieren würden. Das 
Autohaus konnte keinen Fehler erkennen 
und wies die Mangelhaftigkeit zurück. 
Der Kläger verlangte daraufhin Nach-
erfüllung durch die Lieferung eines Neu-
fahrzeuges. Nachdem dies das Autohaus 
verweigerte, kam es zum Prozess. Erst im 
Gerichtsverfahren machte das Autohaus 
geltend, dass die vom Käufer gewählte Art 
der Nacherfüllung – die Neulieferung – 
unter Kostengesichtspunkten unverhält-
nismäßig sei. Das erstinstanzliche Land-
gericht (LG) wies die Klage auf Nachliefe-
rung eines Neufahrzeuges nach Einholung 
eines Sachverständigengutachtens ab. Das 
Oberlandesgericht (OLG) gab in der Be-
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KURZFASSUNG

1.  Ist die gekaufte Sache mangelhaft, kann 
der Käufer als Nacherfüllung grundsätzlich 
in freier Entscheidung die Nachbesserung 
oder die Nachlieferung einer mangelfreien 
Sache verlangen.

2.  Der Verkäufer kann allerdings die vom 
Käufer konkret gewählte Art der Nacher
füllung verweigern, wenn diese nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

3.  Es wird unterschieden zwischen absoluter 
und relativer Unverhältnismäßigkeit. Bei 
einer relativen Unverhältnismäßigkeit ist 
nur eine der beiden Nacherfüllungsvarian
ten mit unverhältnismäßig hohen Kosten 
verbunden, bei der absoluten Unverhält
nismäßigkeit sind beide Nacherfüllungs
varianten betroffen.

4.  Ein Verkäufer ist nicht daran gehindert, 
sich erstmals im Prozess über eine kon
krete Art der Nacherfüllung auf eine Kos
tenunverhältnismäßigkeit zu berufen; er 
ist mit dieser Einwendung im Prozess nicht 
ausgeschlossen.
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» Ob Neulieferung oder (nur) Nachbesserung 
geschuldet ist, kann im Hinblick auf das Urteil 
des europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 
17.04.2008 für den Verkäufer von zusätzlicher 
Relevanz sein. Nach diesem EuGH-Urteil darf 
ein Verkäufer „beim Austausch sachmängelbe-
hafteter Produkte im Rahmen der gesetzlichen 
Gewährleistung keine Entschädigung dafür 
verlangen, dass die defekte Ware vorher be-
nutzt worden ist”. Hiernach dürfte der Verkäu-
fer keine Gebrauchsvorteile bei einer Neuliefe-
rung verlangen, selbst wenn das auszutau-
schende Fahrzeug vom Käufer in erheblichem 
Umfang bereits genutzt wurde (z. B. ein Jahr, 
Laufleistung 20.000 km). Dennoch würde mit 
der Neulieferung eine neue Gewährleistungs-
frist beginnen. Das Urteil des EuGH steht im 
Widerspruch zur deutschen Gesetzeslage und 
enthält nach hier vertretener Auffassung auch 
im Hinblick auf europarechtliche Bestimmun-
gen keine tragende Begründung. Die deut-
schen Gerichte sind gefordert. «

Rainer Bopp
Rechtsanwalt

rufungsinstanz dem Kläger mit der Be-
gründung Recht, das Autohaus habe vor-
prozessual die Nacherfüllung zu Unrecht 
mit der Erklärung verweigert, es liege kein 
Mangel vor. Deshalb könne der Käufer die 
von ihm gewählte Art der Nacherfüllung 
(Neulieferung) mit Erfolg geltend ma-
chen. Darauf, dass sich das Autohaus erst-
mals im Prozess auf die Unverhältnis-
mäßigkeit der vom Kläger gewählten 
Nacherfüllung berufe, komme es nicht an. 
Das OLG traf daher keine Entscheidung 
darüber, ob eine Unverhältnismäßigkeit 
überhaupt anzunehmen ist.

Der BGH sah dies anders. Danach ist 
der Verkäufer nicht daran gehindert, sich 
auf die Kostenunverhältnismäßigkeit der 
vom Käufer gewählten Art der Nacherfül-
lung erst im Rechtsstreit über den Nach-
erfüllungsanspruch zu berufen. Weil das 
OLG allerdings nicht abschließend ge-
prüft hatte, ob eine solche Unverhältnis-
mäßigkeit vorliegt oder nicht, wies der 
BGH den Rechtsstreit zur erneuten Ver-
handlung und Entscheidung an das OLG 
zurück. Die Entscheidung des BGH klingt 
zunächst zwar recht prozessformal. Aus 
dem Kontext – und obwohl das Urteil im 
Volltext noch nicht vorliegt – ergibt sich 
jedoch die Erwartung, dass die bloße 
Funktionsuntauglichkeit einzelner Fahr-
zeugkomponenten die Forderung eines 
Käufers auf Nacherfüllung durch Neulie-
ferung nicht generell rechtfertigt. Schließ-
lich kannte der BGH auch das erstinstanz-
liche Urteil des LG, das auf der Grundlage 
eines Sachverständigengutachtens getrof-
fen worden war.

Unverhältnismäßigkeit
Wie eingangs erwähnt, kann der Verkäu-
fer die vom Käufer gewählte Art der Nach-
besserung verweigern, wenn diese unver-
hältnismäßig hohe Kosten nach sich zieht. 
Höchstrichterliche Urteile, die eine klare 
Einwertung einer „Unverhältnismäßig-
keit“ geben, existieren bisher nicht. Allge-
mein wird jedoch zwischen absoluter und 
relativer Unverhältnismäßigkeit unter-
schieden. Von „absoluter Unverhältnis-
mäßigkeit“ spricht man, wenn beide Vari-
anten der Nacherfüllung – Nachbesserung 
und Nachlieferung – für den Verkäufer 
unverhältnismäßig hohe Kosten bedeu-
ten. Eine absolute Unverhältnismäßigkeit 
ist anzunehmen, wenn die Nacherfül-
lungskosten (beide Varianten) den Wert 
der mangelhaften Kaufsache im Verhält-
nis zu den Nacherfüllungskosten bzw. 
dem mangelbedingten Minderwert mit 
einem bestimmten Prozentsatz überstei-
gen. Die Literatur ist sich uneinig und 
geht – abhängig vom Verschulden des 
Verkäufers – von Abweichungen im Be-
reich zwischen 100 und 200 Prozent aus. 
Im Falle absoluter Unverhältnismäßigkeit 
kann der Verkäufer jede Nacherfüllung 
verweigern, wobei der Käufer nicht recht-
los gestellt ist. Er kann schließlich Minde-
rung oder Schadensersatz verlangen oder 
vom Kaufvertrag zurücktreten.

Von einer „relativen Unverhältnismä-
ßigkeit“ ist auszugehen, wenn die Kosten 
der vom Käufer gewählten Art der Nach-
erfüllung die zweite Variante der Nacher-
füllung um einen Prozentsatz von 10 bis 
25 Prozent (auch hier existieren unter-

schiedliche Meinungen) übersteigen. Die 
Rechtsprechung ist gehalten, für klare 
Vorgaben zu sorgen.   ■

Rechtsanwalt Rainer Bopp
kanzlei@raehaug-partner.de

RECHT + STEUERN

*

*  gemäß den Bedingungen der 
German Assistance Versicherung AG

 Die neue Dimension
der Gebrauchtwagen-Garantie!*

WWW.CARASSISTANCE36.DE

der Gebrauchtwagen-Garantie!
Ausgezeichnet in der Fachzeitschrift 

„Markt intern“

(Nr. A 35/40. Jahrgang, S.2), als

– Aufsteiger des Jahres –

in Sachen Garantieversicherungen!

Ihr Ansprechpartner für Geschäftskunden:
German Assistance Versicherung AG
Große Viehstraße 5-7 • D-48653 Coesfeld
E-Mail: vertrieb@german-assistance.de
Telefon: +49 (0)2541 802-300


