
FAQs zu den neuen Kaufvertragsformularen 
 

1) 

Bei Verträgen mit Verbrauchern ist auf der Verbindlichen Bestellung kein Feld mehr 
vorgesehen für die Mehrwertsteuer. Auch ist keine Ankreuzmöglichkeit für die 
Differenzbesteuerung mehr vorgesehen. Was steckt dahinter? 

Ausgangspunkt dieser Änderung ist, dass das DIN A4-Format nur eine begrenzte Fläche hat 
und die Schrift nicht zu klein sein darf. Teilweise ist da die Untergrenze schon erreicht, 
kleinere Schrift geht wirklich nicht. Für den neuen umfangreichen Eintrag zur Verkürzung der 
Gewährleistungsverjährung und der Einbeziehung des Anhanges brauchten wir Platz. 

Im Grundsatz interessiert den Verbraucher nicht, ob sein Fahrzeug regel- oder 
differenzbesteuert. Ihn interessiert nur der Endpreis. 

Die Mehrwertsteuerfragen gehören aus das Autohaus betreffenden Gründen dennoch 
notiert. Doch gehören die in die Rechnung. Viele Autohäuser schrieben da auch eine 
Rechnung, zumal der Kunde die Bankverbindung benötigt. 

Einige Autohäuser allerdings nutzen tatsächlich die verbindliche Bestellung als 
Buchungsunterlage und als Abrechnungsgrundlage für die Mehrwertsteuer.  

Es ist kein Problem, die auch ohne eine dafür gedruckte Vordruckfläche zu notieren. Es 
bietet sich das Feld über der durchkreuzten Fläche über „Gesamtpreis“ an, etwa so: 19 % 
MwSt xxx,xx  

Oder Sie schreiben in das Feld den Hinweis auf die Differenzbesteuerung. 

 

2) 

Wo kann ich eintragen, dass das Fahrzeug unfallfrei ist? 

Ausgangspunkt dieser Änderung ist, dass das DIN A4-Format nur eine begrenzte Fläche hat 
und die Schrift nicht zu klein sein darf. Teilweise ist da die Untergrenze schon erreicht, 
kleinere Schrift geht wirklich nicht. Für den neuen umfangreichen Eintrag zur Verkürzung der 
Gewährleistungsverjährung und der Einbeziehung des Anhanges brauchten wir Platz.  

Die Eintragungen „unfallfrei laut Vorbesitzer ja/nein“ und der damit korrespondierende 
weitere Hinweis auf sonstiges vorhandenes oder nicht vorhandenes Wissen über einen 
Unfallschaden ist deshalb entfallen. 

Kaufrechtlich waren die schon immer überflüssig. Denn nach der Rechtsprechung des BGH 
müssen jedenfalls jüngere Fahrzeuge wegen der Üblichkeit auch dann unfallfrei sein, wenn 
man sie nicht ausdrücklich oder mit Bezug auf die Vorbesitzerangaben im Vertrag als 
unfallfrei bezeichnet hat. Ob da also etwas dazu steht oder nicht: das rechtliche Ergebnis ist 
identisch. 

Umgekehrt: Gibt man an, dass das Fahrzeug einen Unfall hatte, ist es mit dem Kreuzchen 
bei „Unfallfrei laut Vorbesitzer nein“ ja nicht mehr getan. 

Auf die Unfallwageneigenschaft muss im „vor und eigens“-Dokument hervorgehoben 
hingewiesen werden und in der Verbindlichen Bestellung bzw. der Anlage dazu auch. 



Also konnte dieser – zugegeben altgewohnte – Text auf dem Formular entfallen. 

Wenn der Käufer darauf besteht, dass Unfallfreiheit in der verbindlichen Bestellung notiert 
wird, dann schreiben Sie das individuell in die Fläche unter „Gesamtfahrleistung laut 
Vorbesitzer“. 

 

3) 

Was bedeutet die Klausel zur Reduzierung der Verjährung der Ansprüche aus § 437 BGB 
von zwei Jahren auf ein Jahr? 

§ 437 BGB hat, wie in der Schulung bereits ausgeführt, die Überschrift „Rechte des Käufers 
bei Mängeln“. Es wird also die Verjährungsfrist der Käuferansprüche halbiert. 

Was der „Verkäufer-Volksmund“ als Gewährleistungsfrist bezeichnet, ist gesetzestechnisch 
die Verjährungsfrist für die Rechte des Käufers bei Mängeln. Die Klausel muss die Sprache 
des Gesetzestextes aufgreifen. 

Kurz gesagt: Die Klausel erledigt das, was Sie unter „Verkürzung der Gewährleistungsfrist“ 
verstehen. 

 

4) 

Wo kann ich die Gewährleitung ausschließen? 

Bei Verträgen mit Verbrauchern ging das früher nicht, und heute geht das auch nicht. 

Bei dem Formular für Gebrauchtwagenverkauf an Nicht-Verkäufer ist das bereits 
vorgedruckt. 

 

5) 

Zur vorvertraglichen Info beim Neuwagenverkauf: Sollte bei einem Bestellfahrzeug oder bei 
einem auswärts gezielt für den Kunden beschafften Fahrzeug ein Transportschaden 
entstanden sein, sieht der Verkäufer den erst, wenn das Fahrzeug auf dem Hof steht. Da ist 
der Vertrag aber längst entstanden. Wie geht man damit um? 

Ist es ein Transportschaden oberhalb einer Bagatelle, muss der Käufer das Fahrzeug gar 
nicht abnehmen, denn es nicht nun nicht mehr „fabrikneu“. 

Wenn der Käufer nicht abspringt, gilt: 

Wenn Ihr Käufer kein Verbraucher ist, können Sie sich mit dem Käufer ohne Begrenzungen 
auf eine Lösung einigen. Da kommt es wohl nur darauf an, wer besser verhandelt. 

Wenn Ihr Käufer Verbraucher ist, geht das wahrscheinlich so: § 476 Abs. 1 BGB stellt mit 
seinen Begrenzungen der Verhandlungsfreiheit stets auf den Zeitpunkt „Auf eine vor 
Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer getroffene Vereinbarung…“ ab. Nach dem 
Wortlaut ist man frei in seinen Verhandlungen, nachdem der Verbraucher den Mangel 
mitgeteilt hat. 

Doch nach dem Sinn des Gesetzes muss das auch umgekehrt gelten: Sie gehen mit der 
Information über den Transportschaden auf den Verbraucher zu. Motto: „Wir müssen 
reden…“. 



Jetzt ist der Mangel ja auch dem Käufer bekannt. Also verhandeln, und die vor und eigens-
Information ist nach Kenntnis des Käufers vom Mangel insoweit nicht mehr nötig. Zumal sie 
unmöglich ist. Nachher kann man nichts mehr vorher erledigen. 

Wir vermuten, dass die Rechtsprechung das so sehen wird. 

 

6)  

Frage: Warum ist bei den Neuwagenverträgen für den Kauf durch VerbraucherIn die 
Aktualisierungspflicht für die digitalen Element nicht standardmäßig ausgeschlossen? 

Antwort: Wir gehen davon aus, dass der Markenhändler die Aktualisierungspflicht bei 
Neuwagen gar nicht ausschließen möchte. Denn das ist ein Werkstattdurchgang, der vom 
Hersteller bezahlt wird, und gleichzeitig ein Kundenkontakt.  

 

Möchte ein Händler das atypisch doch, kann er den entsprechenden Text selbst einfügen, 
Vorbild die Gebrauchtwagenverträge. 

 


