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Rechtliche Aspekte und Vorschriften rund um die Funktion  

„Neuwagendisposition“ im Autohaus.

AUTOHAUS-Juristen Rechtsanwälte G. Haug & Partner

Im nächsten Schritt ist die Einhaltung ver-
einbarter Lieferfristen zu überwachen, 
ebenso die bei Lieferschwierigkeiten auf 
Kundenseite zu beachtenden Fristen für die 
Aufforderung zur Lieferung und Nachfrist-
setzung als Voraussetzung eines uner-
wünschten Rücktritts. Sorge zu tragen ist 
für den Zahlungsfluss, den Erhalt der Fahr-
zeugpapiere und die Rechnungserstellung. 
Die Zustellung der Bereitstellungsanzeige 
muss nachweisbar sein. Es gilt dasselbe wie 
für die Annahmeerklärung zur Bestellung. 
Ist der Kaufpreis bezahlt und das Fahrzeug 
ausgeliefert, ist der Vorgang für die Dispo-
sition abgeschlossen. Holt der Kunde das 
Fahrzeug nicht ab, ist er in Verzug zu set-
zen. Dies geschieht bei Verwendung der 
üblichen AGBs automatisch mit Ablauf 
einer Frist von 14 Tagen nach Zugang der 
Bereitstellungsanzeige, anderenfalls schrift-
lich durch gesonderte Mahnung mit Frist-
setzung. Bleibt dies erfolglos, ist zu ent-
scheiden, ob der Käufer auf Kaufpreiszah-
lung und Abnahme verklagt oder ob der 
Rücktritt erklärt und (pauschalierter) Scha-
densersatz geltend gemacht werden soll. 
Dieser Schadensersatz für „frustrierte Auf-
wendungen“ besteht unabhängig davon, ob 
das Fahrzeug anderweitig weiterverkauft 
werden kann.

Disposition und Hersteller
Im Verhältnis zum Hersteller enthalten die 
Händlerverträge für den Bezug der Fahr-
zeuge regelmäßig eine Vielzahl besonderer 
Bestimmungen, deren Beachtung in der 
Praxis auch dann erfolgt, wenn Bedenken 
gegen ihre Wirksamkeit bestehen wegen 
unangemessener Benachteiligung des 
Händlers. Gedacht werden kann hier bei-
spielsweise an die Fakturierung unbestell-
ter Fahrzeuge oder die Verpflichtung zur 
Bereithaltung einer unangemessenen Zahl 
von Vorführwagen.

I
n der Wirtschaftssprache bedeutet Dis-
position die Zuteilung und Überwa-
chung von Diensten und Waren. Hinter 

dieser einfachen Definition verbirgt sich 
für den Neuwagenverkauf im Autohaus 
eine Vielzahl von Aufgaben zur reibungs-
losen und ertragsoptimierenden Koordi-
nation der Abläufe vom Eingang der Kun-
denbestellung bis hin zur Auslieferung des 
Fahrzeugs.

Planung und Disposition
Rechtliche Probleme im Bereich der Ab-
satzplanung bestehen auf der Ebene der 
Disposition selten. Die anzuvisierenden 
Absatzzahlen werden von der Geschäftslei-
tung vorgegeben. Dies unter Berücksichti-
gung ggf. bestehender Zielvereinbarungen 
mit dem Hersteller einschließlich Kontin-
gentabsprachen bezogen auf Fahrzeugmo-
delle bzw. Modellklassen. Die Einhaltung 
der Zielvorgaben ist zu überwachen und 
anhand bestehender Vergütungsvereinba-
rungen sind rechtzeitig Entscheidungen 
über eventuell notwendige Maßnahmen zu 
steuern, um von den Verkaufszahlen ab-
hängige Bonusvergütungen des Herstellers 
für den Händler zu sichern. Interne Ver-
kaufsvorgaben für einzelne Verkaufsberei-
che sind zu kontrollieren.

Disposition und Kundenbestellung
Aufgabe der Disposition ist es zunächst, die 
Bestellung vor Einsteuerung zu prüfen. 
„Kleinigkeiten“ wie unzureichende Be-
zeichnungen des Vertragspartners bereiten 
in der Praxis immer wieder einfach zu ver-
meidenden Ärger. Gewerbliche Kunden 
und die Art ihres Betriebes sollten klar be-
zeichnet,  Firmeninhaber, Name und Funk-
tion des Unterzeichners der Bestellung 
benannt sein. Zu prüfen ist, ob händlerver-
tragliche Verbote des Verkaufs an gewerb-
liche Wiederverkäufer einer Bestätigung 

des Geschäfts entgegenstehen. Gegebenen-
falls ist ein Nachweis für die Vereinbarung 
von Haltefristen einzufordern.

Die Angaben zum Fahrzeug und zur 
Ausstattung müssen zutreffend sein, insbe-
sondere beim Verkauf von Lagerfahrzeu-
gen über das Internet sollte die dortige 
Fahrzeugbeschreibung mit der tatsächli-
chen Ausstattung abgeglichen werden, 
denn die Nachrüstung nicht vorhandener 
Ausstattungsmerkmale kann bei Einforde-
rung teuer zu stehen kommen. Leasing- 
oder Finanzierungsvereinbarungen müs-
sen bestätigt sein, damit ein wirksamer 
Vertrag zustande kommen kann. Die Wi-
derrufsbelehrung muss wirksam erfolgt 
sein. Beanstandungen sind vom Verkauf 
abarbeiten zu lassen, wobei zu beachten ist, 
dass notwendige Ergänzungen nicht durch 
einseitige nachträgliche Korrektur der Be-
stellung, sondern nur durch Unterschrift 
oder anderweitig schriftliche Bestätigung 
des Kunden vorgenommen werden kön-
nen, ausreichend auch mit Fax oder E-Mail.

Geht die Bestellung in Ordnung, ist sie 
unverzüglich, bei Verwendung der übli-
chen AGBs jedenfalls aber innerhalb der 
dort für den Kunden vereinbarten Bin-
dungsfrist zu bestätigen. Erforderlich ist, 
dass die Bestätigung innerhalb der Frist so 
in den Bereich des Empfängers gelangt, 
dass dieser unter normalen Verhältnissen 
die Möglichkeit der Kenntnisnahme be-
sitzt. Der Zugang sollte nachweisbar sein. 
Für den Postweg ist ein Einwurfeinschrei-
ben mit der entsprechenden Nachverfol-
gungsmöglichkeit zu empfehlen, keinesfalls 
aber Einschreiben/Rückschein, da dieses 
bei Nichtabholung zunächst post lagernd 
verwahrt und dann zurückgeleitet wird, 
also niemals zugegangen ist. Fax und E-
Mail sind zur Wahrung der vertraglich ver-
einbarten Schriftform gemäß § 127 BGB 
ausreichend.
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Grundlegend gelten daneben die gesetzli-
chen Regelungen zum Handelskauf (§§ 373 
mit 381 HGB), die nach Intention des Ge-
setzgebers die rechtliche Stellung des Ver-
käufers, vorliegend also des Herstellers 
 verbessern. Ihre Beachtung ist deshalb zur 
Vermeidung von Nachteilen dringend an-
zuraten. Im eher seltenen Fall der Vereinba-
rung eines festen Liefertermins verliert der 
Händler gemäß § 376 HGB bei Nichteinhal-
tung seinen Erfüllungsanspruch gegen den 
Hersteller, sofern er nicht sofort nach Ver-
streichen des Liefertermins erklärt, dass er 
weiterhin auf die Lieferung besteht. Verwie-
sen wird er sonst auf Schadensersatzansprü-
che wegen Nichterfüllung.

Von großer rechtlicher Bedeutung ist 
die Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Ange-
lieferte Fahrzeuge sind unmittelbar zu un-
tersuchen und erkennbare Mängel gegen-
über dem Lieferanten unverzüglich anzu-
zeigen. Anderenfalls gilt die Lieferung als 
genehmigt. Die Untersuchungspflicht des 
Händlers gilt umfassend für Abweichungen 
von der Bestellung (fehlende Ausstattung, 
falsche Farbe etc.), Herstellungsfehler und/

oder Beschädigungen. Die Disposition hat 
zu überwachen, dass sie die gelieferten 
Fahrzeuge betriebsintern spätestens am 
folgenden Werktag als ordnungsgemäß 
 bestätigt bekommt oder aber festgestellte 
Mängel sofort dem Lieferanten melden 
kann. Sind Mängel nicht offensichtlich und 
werden sie deshalb erst später entdeckt, gilt 
die Rügepflicht ab diesem Zeitpunkt. 
 Reklamationen wegen reiner Transport-
schäden sind jedoch an den Spediteur zu 
richten, da der Hersteller in der Regel nur 
die beschädigungsfreie Übergabe an diesen 
schuldet.

Bei der Fahrzeugbestellung hat die Dis-
position auch den Datenschutz im Blick zu 
behalten. Die Weitergabe der Kundendaten 
ist fester Bestandteil fast aller Händlerver-
träge. Dies gilt auch für diejenigen Herstel-
ler, die eine Weitergabe der Daten an aus-
gelagerte Datenverwalter verlangen, um 
bei Vertragsbeendigung dem Händleraus-
gleichsanspruch nach § 89 b HGB analog 
zu entgehen mit dem Argument, sie könn-
ten auf solche Daten nicht zugreifen und es 
verbliebe bei ihnen somit auch kein Vorteil. 
Auch in diesen Fällen sind die Kundenda-
ten aber vielfach relevant für vertragliche 
Vergütungsbestandteile, nicht zuletzt über 
Erhebungen zur Kundenzufriedenheit. 
Gleichzeitig bedarf die Weitergabe der 
 Daten im Falle der Privatkunden und 
Kleinunternehmer der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung des Käufers. Das 
Einverständnis des Kunden muss doku-
mentiert und nachweisbar sein.    
 Rechtsanwalt Robert Glocker,  
 kanzlei@raehaug-partner.de ■
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Die Fahrzeugdisposition ermöglicht der 

Geschäftsleitung einen Überblick zur Ein-

haltung der Ziele und ist in der praktischen 

Abwicklung organisatorische Schnittstelle 

zwischen Hersteller, Verkaufsabteilung und 

Kunden. Die Steuerung und Überwachung 

der Abläufe zwischen Neuwagenbestel-

lung des Kunden und Bereitstellung des 

Fahrzeuges zur Auslieferung erfordert die 

Beachtung zahlreicher Rechtsvorschriften.

Rein faktisch haben die Betriebe und ihre 

Neuwagendisponenten das zunehmende 

Problem, dass sie von den Herstellern mit 

halbwegs gutem Erfolg über vertragliche 

Belieferungsoptionen, vor allem aber über 

die Zielvorgaben und das Bonussystem zu 

immer mehr Eigenzulassungen gezwun-

gen werden. In 2015 soll die Quote der 

 Eigenzulassungen gegenüber dem Vorjahr 

nochmals um über 10 % gestiegen sein. 

Abzusetzen sind diese vom Markt eigent-

lich nicht gefragten Fahrzeuge nur über 

den Preis. Wenn man andererseits hört, 

dass Hersteller Kontingente tatsächlich 

stark nachgefragter Modelle mit Liefereng-

pässen ohne Ankündigung zum Ende tiefer 

Nachtzeiten in ihre Händlerportale einstel-

len und diese Kontingente morgens bei  

Arbeitsbeginn der Disposition bereits voll-

ständig vergriffen sind, muss man sich 

nicht nur fragen, wem solche Aktionen  

gedient haben. Fragen muss man sich vor 

allem, wie lange eine solche Absatzpolitik 

sinnvoll überleben kann.

Rechtsanwalt  

Rainer Bopp
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EGA LIVE AM:

10.02.2016  16:00 bis 19:00 Uhr

Andor Hotel Plaza, 30161 Hannover

11.02.2016  16:00 bis 19:00 Uhr

Schlosshotel Steinburg, 97080 Würzburg

Machen Sie die vielen Vorteile zu Ihren!
Lernen Sie die EGA und das EGA-NET kennen.

*inklusive nicht-alkoholischer Tagungsgetränke und kleinem Snack. An- und Abreisekosten sind von Ihnen zu tragen. 

Weitere Infos unter www.ega.eu oder 02196 - 72 35 84

Melden Sie sich JETZT zur kostenlosen* Veranstaltung
EGA LIVE an, um sich über die EGA zu informieren.




