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Gekauft wie gesehen – 
das gibt es im Ge-
brauchtwagengeschäft 

schon lange nicht mehr. Vor 20 
Jahren wurde das Schuldrecht 
im Bürgerlichen Gesetzbuch 
auf Geheiß der Europäischen 
Union deutlich verändert. Der 
Verbraucher sollte in seiner Rol-
le als Käufer extrem geschützt 
werden. Das Ziel wurde defini-
tiv erreicht; allerdings zu Lasten 
des gewerblichen Fahrzeughan-

dels. Den üblichen Gewährleis-
tungsausschluss im Gebraucht-
wagenhandel gab es seither 
nicht mehr. Stattdessen kam 
mit der Beweislastumkehr noch 
ein neuer Punkt hinzu. Auch 
wenn das damals alles ordent-
lich weh tat, hat die Autohan-
delsbranche gelernt, damit um-
zugehen.
Doch nun geht es wieder los: 
Zum 1. Januar 2022 ist eine 
weitere Schuldrechtsreform 
angekündigt – und die basiert 
erneut auf Vorgaben der Euro-
päischen Union. Daher gibt es 
nur wenig Zweifel daran, dass 
das Justizministerium alles da-

für tun wird, das terminliche 
Ziel zu erreichen. Aber was 
kommt da genau auf den  
Autohandel zu?

 » Bisher ist es nur ein  
Gesetzesentwurf

Was bisher bekannt ist, ent-
stammt dem „Referentenent-
wurf des Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucher-
schutz – Entwurf eines Geset-
zes zur Regelung des Verkaufs 
von Sachen mit digitalen Ele-
menten und anderer Aspekte 
des Kaufvertrags“. Unter dem 
Stichwort „Problem und Ziel“ 
beschreibt der Entwurf, dass 

Schuldrechtsreform: Europäische Vorgaben, Ziele und Kosten

DA ROLLT GEWALTI-
GES AUF UNS ZU
Zum 1.1.2022 wird das Schuldrecht 
reformiert. Das wird eine  
große Sache – und eine teure.

Die Schuldrechtsreform wird eine teure Angelegenheit: für den Staat und die betroffenen Branchen.
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das bisherige Kaufrecht auf der 
Richtlinie „des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
25. Mai 1999 zu bestimmten 
Aspekten des Verbrauchsgüter-
kaufs und der Garantien für 
Verbrauchsgüter“, also der so-
genannten Verbrauchsgüter-
kaufrichtlinie, beruht.
Und dann heißt es: „Diese 
Richtlinie wird durch die Richt-
linie (EU) 2019/771 des Europä-
ischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2019 über 
bestimmte vertragsrechtliche 
Aspekte des Warenkaufs, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
2017/2394 und der Richtlinie 
2009/22/EG sowie zur Aufhe-
bung der Richtlinie 1999/44/EG 
(ABl. L 136 vom 22.5.2019,  
S. 28; L 305 vom 26.11.2019,  
S. 66) – Warenkaufrichtlinie, 
WKRL – mit Wirkung zum  
1. Januar 2022 ersetzt.“
Das neue Stichwort lautet also 
„Warenkaufrichtlinie“. Eine sol-
che Richtlinie muss von den 
EU-Mitgliedsstaaten umge-
setzt werden. Damit hat der 
nationale Gesetzgeber kaum 
Spielräume. Wegducken und 
ignorieren macht auch keinen 
Sinn, denn dann schlägt am 
Ende der Europäische Gerichts-
hof zu. Mit der Folge, dass nie-
mand mehr weiß, was nun 
geltendes Recht ist: das ge-
schriebene Recht oder das ge-
schriebene Recht, modifiziert 
durch den Europäischen Ge-
richtshof? Solche Fälle gab es 
mehrfach unter Geltung der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. 
Somit schwindet auch die Hoff-
nung in eine erfolgreiche Lob-
byarbeit der Verbände, die den 
einen oder anderen Punkt noch 
zu entschärfen versuchen.

 » Gesetzgeber zielt auf  
digitalen Binnenmarkt ab

Das Ziel der Gesetzesänderung 
lautet: „Zweck der Warenkauf-
richtlinie ist es, zum ordnungs-
gemäßen Funktionieren des 

digitalen Binnenmarkts beizu-
tragen und gleichzeitig für ein 
hohes Verbraucherschutzniveau 
zu sorgen, indem gemeinsame 
Vorschriften insbesondere über 
bestimmte Anforderungen an 
Kaufverträge über Sachen mit 
digitalen Elementen zwischen 
Unternehmern und Verbrau-
chern festgelegt werden. Die 
Warenkaufrichtlinie gibt vor, 
dass sie bis zum 1. Juli 2021 in 
nationales Recht umzusetzen 
und auf Verträge, die ab dem  
1. Januar 2022 geschlossen 
werden, anzuwenden ist.“

 » Im Wesentlichen geht es 
um drei Punkte

Unter dem Stichwort „Lösung“ 
fasst der Referentenentwurf 
knapp zusammen: „Dazu gehö-
ren unter anderem eine Neude-
finition des Begriffs der Sach-
mangelfrei-
heit, die Ein-
führung einer 
Aktualisie-
rungsverpflich-
tung für Sa-
chen mit digi-
talen Elementen, die Einfüh-
rung von Regelungen für den 
Kauf von Sachen mit dauerhaf-
ter Bereitstellung von digitalen 
Elementen und die Verlänge-
rung der Beweislastumkehr im 
Hinblick auf Mängel auf ein 
Jahr.“

 » Ein Auto ist eine „Sache 
mit digitalen Elementen“

Es ist mehr als offensichtlich, 
dass ein Automobil, aber auch 
ein motorisiertes Zweirad, heu-
te in der Regel eine „Sache mit 
digitalen Elementen“ ist. Inso-
fern ist es nicht verwunderlich, 
dass das Auto in der Waren-
kaufrichtlinie ausdrücklich be-
nannt ist.

 » Die Kostenabschätzung 
des Gesetzgebers

Die Aufgabe des Gesetzgebers 
ist nun, abzuschätzen, wie hoch 

die Kosten für die betroffenen 
Branchen sind. Branchenüber-
greifend findet sich im Entwurf 
Folgendes:
„Erfüllungsaufwand für die 
Wirtschaft.
Durch das Erfordernis der An-
passung der bisher genutzten 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) und Garantieer-
klärungen an die neue Geset-
zeslage entsteht dem Handel 
ein einmaliger Umstellungsauf-
wand von 9.645.000 Euro.
Davon entfallen 2.441.000 Euro 
auf die Einführung oder Anpas-
sung digitaler Prozessabläufe. 
Der Rest des einmaligen Auf-
wands fällt durch die Anpas-
sung von Organisationsstruktu-
ren an.
Durch die Verpflichtung zur Be-
reitstellung von Updates ent-
steht dem Handel zudem ein 
jährlicher Erfüllungsaufwand 
von 137.775.000 Euro.
Für die Vorbereitung und den 
Abschluss von Vereinbarungen 
über negative Abweichungen 
von den objektiven Beschaffen-
heitsanforderungen entsteht 
dem Handel ein jährlicher Erfül-
lungsaufwand von 12.665.000 
Euro.
Die Pflicht zur Abfassung der 
Garantieerklärung in Textform 
resultiert in einem jährlichen 
Erfüllungsaufwand von 367.000 
Euro.“
Nun hat sich die Regierung ja 
dazu verpflichtet, dass neue 
Bürokratiekosten nur entste-
hen dürfen, wenn dafür an an-
derer Stelle welche entfallen. 
Aber: „Der Erfüllungsaufwand 
beruht weitgehend auf einer 
1:1-Umsetzung von Unions-
recht und ist daher in diesen 
Bereichen nicht relevant im Sin-
ne der ‚One in, one out‘-Rege-
lung der Bundesregierung.“ 
Damit sind die Rahmenbedin-
gungen der auf uns zukommen-
den Schuldrechtsreform be-
schrieben.

EU zielt erneut
auf Schutz des
Verbrauchers ab. 

RA JOACHIM OTTING
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Die Definition des Sach-
mangels findet sich 
nach wie vor in § 434 

BGB:
„§ 434 Sachmangel
(1) Die Sache ist frei von Sach-
mängeln, wenn sie bei Gefahr-
übergang den subjektiven  
Anforderungen, den objektiven 
Anforderungen und den Mon-
tageanforderungen dieser Vor-
schrift entspricht.
(2) Die Sache entspricht den 

subjektiven Anforderungen, 
wenn sie 
1. die vereinbarte Beschaffen-
heit hat,
2. sich für die nach dem Vertrag 
vorausgesetzte Verwendung 
eignet und
3. mit dem im Vertrag verein-
barten Zubehör und mit Anlei-
tungen, einschließlich Monta-
ge- und Installationsanleitun-
gen, übergeben wird.
Zu der Beschaffenheit nach 
Satz 1 Nummer 1 gehören Art, 
Menge, Qualität, Funktionalität, 
Kompatibilität, Interoperabilität 
und sonstige Merkmale der Sa-
che, für die die Parteien Anfor-

derungen im Vertrag vereinbart 
haben.
(3) Die Sache entspricht den 
objektiven Anforderungen, 
wenn sie
1. sich für die gewöhnliche Ver-
wendung eignet,
2. eine Beschaffenheit auf-
weist, die bei Sachen derselben 
Art üblich ist und die der Käufer 
erwarten kann unter Berück-
sichtigung
a) der Art der Sache und
b) der öffentlichen Äußerungen, 
die von dem Verkäufer oder im 
Auftrag des Verkäufers oder von 
einer anderen Person in vorher-
gehenden Gliedern der Ver-

Die Schuldrechtsreform zum 1. Januar 2022 im Detail

DER NEUE GENERELLE 
MANGELBEGRIFF
Ein wesentlicher neuer Aspekt  
der Schuldrechtsreform ist  
der generelle Mangelbegriff.

Mit der 
Schuldrechts-
reform ändern 
sich einige 
Grundlagen, 
die der Handel 
künftig beher-
zigen sollte.
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tragskette, insbesondere in der 
Werbung oder auf dem Etikett, 
abgegeben wurden,
3. der Beschaffenheit einer  
Probe oder eines Musters ent-
spricht, die oder das der Verkäu-
fer dem Käufer vor Vertrags-
schluss zur Verfügung gestellt 
hat, und
4. mit dem Zubehör einschließ-
lich der Verpackung, der Mon-
tage- oder Installationsanlei-
tung sowie anderen Anleitun-
gen übergeben wird, deren 
Erhalt der Käufer erwarten 
kann.
Zu der üblichen Beschaffenheit 
nach Satz 1 Nummer 2 gehören 
Menge, Qualität und sonstige 
Merkmale der Sache, ein-
schließlich ihrer Haltbarkeit, 
Funktionalität, Kompatibilität 
und Sicherheit. Der Verkäufer 
ist durch die in Satz 1 Nummer 
2 Buchstabe b genannten öf-
fentlichen Äußerungen nicht 
gebunden, wenn er sie nicht 
kannte und auch nicht kennen 
konnte, wenn die Äußerung im 
Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses in derselben oder in gleich-
wertiger Weise berichtigt war 
oder wenn die Äußerung die 
Kaufentscheidung nicht beein-
flussen konnte.
(4) Die Sache entspricht den 
Montageanforderungen, wenn
1. die Montage sachgemäß 
durchgeführt worden ist oder
2. die Montage zwar unsachge-
mäß durchgeführt worden ist, 
dies jedoch weder auf einer 
unsachgemäßen Montage 
durch den Verkäufer noch auf 
einem Mangel in der vom Ver-
käufer übergebenen Anleitung 
beruht.
(5) Einem Sachmangel steht es 
gleich, wenn der Verkäufer eine 
andere Sache als die vertraglich 
geschuldete Sache liefert.“

 » Das ist neu im  
Gesetzestext

Neu ist die Formulierung, dass 
die verkaufte Sache den subjek-

tiven Anforderungen und den 
objektiven Anforderungen ent-
sprechen muss. Bei dem Be-
griff „subjektive Anforderun-
gen“ könnte man befürchten, 
dass eine Äußerung wie „Das 
habe ich mir aber anders vorge-
stellt“ schon ein Sachmangel 
sein kann. Doch keine Angst: 
Bei einem tieferen Blick in den 
Gesetzestext 
zeigt sich, dass 
das nicht vorkom-
men kann.
Dennoch: Bislang 
muss die Sache 
entweder so sein 
wie vereinbart, 
oder sich für die 
gewöhnliche Verwendung eig-
nen und eine übliche Beschaf-
fenheit aufweisen. Auf die ge-
wöhnliche Verwendung und die 
übliche Beschaffenheit kommt 
es derzeit also nur an, wenn im 
konkreten Streitpunkt nichts 
weiter vereinbart ist. Im derzeit 
geltenden Recht haben beide 
Parteien die Möglicheit, zu ver-
einbaren, dass eine Sache 
schlechter ist als üblich oder 
sich eben nicht für die gewöhn-
liche Verwendung eignet.
Für gewöhnlich wird ein Kraft-
fahrzeug für das straßenver-
kehrszulassungsrechtlich legale 
Fahren verwendet. Kauft je-
mand beispielsweise ganz be-
wusst und zu einem günstigen 
Preis ein Fahrzeug mit Motor-
schaden, weil er ohnehin einen 
getunten Motor einbauen 
möchte, kann er das mit dem 
Verkäufer konkret vereinbaren. 
Damit eignet sich das Fahrzeug 
zwar nicht für die gewöhnliche 
Verwendung, aber das ist auch 
nicht notwendig, weil der Mo-
torschaden als konkrete Verein-
barung zählt.
Bisher hat die vereinbarte Be-
schaffenheit Vorrang vor objek-
tiven Anforderungen: Ein Auto 
mit ausdrücklich vereinbartem 
Motorschaden muss nicht fah-
ren können; ein Auto mit ver-

Konkrete Ver-
einbarungen 
sind B2C nicht 
mehr so einfach 
möglich. 

einbartem unzulässigem Tuning 
muss nicht fahren dürfen; ein 
strapaziertes Geländefahrzeug 
aus einem Forstbetrieb mit er-
höhtem Verschleiß muss nicht 
dem Durchschnittsverschleiß 
entsprechen.

 » Abweiche Vereinbarun-
gen nur noch B2B

Solche Vereinbarungen sind ab 
dem 1. Januar 2022 deutlich 
erschwert, wie die Gesetzesbe-
gründung zeigt:„In Abweichung 
vom bisherigen Recht, das in  
§ 434 Absatz 1 BGB einen Vor-
rang der vereinbarten Beschaf-
fenheit statuiert hat, sieht § 434 
Absatz 1 BGB-E einen Gleich-
rang der subjektiven Anforde-
rungen, der objektiven Anforde-
rungen und der Montageanfor-
derungen vor.“
Aber eine kleine Teilentwar-
nung folgt auf dem Fuße: „Für 
Kaufverträge zwischen Unter-
nehmern und Kaufverträge zwi-
schen Verbrauchern wird dieser 
geänderte systematische An-
satz keine Auswirkungen ha-

Unser Tipp 

SIE HABEN  
NOCH FRAGEN  
ZUM THEMA?
Nutzen Sie das zweiteilige Webinar am  
8. und 10. Februar 2022. Hier erklärt  
Rechtsanwalt Joachim Otting, was auf die 
Gebrauchtwagenhändler zukommt und  
beantwortet Ihre Fragen.

Alle Infos finden Sie unter:  
www.kfz-betrieb.de/webinar-autokaufrecht

Keine Zeit? Die Schulung wird aufgezeich-
net. Melden Sie sich gerne bei uns.
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ben, weil die Parteien weiterhin 
frei sind, ausdrücklich oder kon-
kludent eine Beschaffenheit der 
Kaufsache zu vereinbaren, die 
von den objektiven Anforderun-
gen abweicht.“
Das bedeutet: Verbraucher un-
tereinander oder Unternehmer 
untereinander dürfen im Rah-
men der Vertragsfreiheit abwei-
chende Vereinbarungen im 
Kaufvertrag treffen. („Abwei-
chend von § 434 Abs. 1 BGB 
wird vereinbart, dass der Kauf-
gegenstand nur den subjekti-
ven Anforderungen entspre-
chen muss.“)

 » Formvorschriften beim 
Verbrauchsgüterkauf

Im Verhältnis vom verkaufen-
den Unternehmer zum kaufen-
den Verbraucher, also beim 

aber unklar: Muss man den Ver-
braucher die berühmte „Nacht 
darüber schlafen“ lassen? Die-
sen Unsicherheitsfaktor wird 
die Rechtsprechung klären 
müssen.

 » Auffällige Gestaltung ist 
anzuraten

Aber noch mal zurück zu den 
Vereinbarungen und Abwei-
chungen im Vertrag. In der Ge-
setzesbegründung heißt es: 
„Darüber hinaus muss die Ab-
weichung im Vertrag ausdrück-
lich und gesondert vereinbart 
worden sein; Stillschweigen, 
eine Bestimmung in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen 
oder in vorangekreuzten Käst-
chen reichen nicht aus.“
Ein Beispiel hierzu wäre, dass 
gewerbliche Händler Ge-
brauchtwagen mit dem durch-
aus üblichen Hinweis „HU neu“ 
verkaufen. Bietet ein Händler 
ein Fahrzeug mit dem Hinweis 
„HU noch acht Monate“ an, 
wäre der Üblichkeitsstandard 
unterschritten.
Keine Sorge, es werden auch 
künftig noch abweichende Ver-
einbarungen im Verbrauchsgü-
terkauf möglich sein. Aber die 
müssen überdeutlich gekenn-
zeichnet sein: also quasi rot 
umrandet, mit Textmarker her-
vorgehoben, am besten geson-
dert unterzeichnet und zeitlich 
vor dem Kaufvertrag, damit der 
Zeitpunkt der Information be-
rücksichtigt ist.
Die Schuldrechtsreform um-
fasst noch eine weitere Kom-
ponente, nämlich den Mangel-
begriff für Sachen mit digitalen 
Elementen. Darum wird es in 
der nächsten Ausgabe (Juni 
2021) von »Gebrauchtwagen 
Praxis« gehen.

B
ild

: ©
re

da
kt

io
n9

3 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

sogenannten Verbrauchsgüter-
kauf, schlägt jedoch der Ver-
braucherschutz gnadenlos zu.  
§ 476 Absatz 1 Satz 2 BGB-
Entwurf („BGB-E“) regelt näm-
lich, „... dass eine vertragliche 
Abweichung von den objekti-
ven Voraussetzungen eine ge-
sonderte Information und eine 
ausdrückliche und gesonderte 
Zustimmung des Verbrauchers 
erfordert. Eine negative Be-
schaffenheitsvereinbarung 
kann damit bei Verbrauchsgü-
terkaufverträgen nur noch in 
der von § 476 Absatz 1 Satz 2 
BGB-E vorgegebenen Form ge-
troffen werden.“
Dazu sagt die Gesetzesbegrün-
dung: „Erforderlich ist [...], dass 
der Verbraucher vor der Abgabe 
seiner Vertragserklärung eigens 
darauf hingewiesen wurde, in-
wieweit die Sache von objekti-
ven Anforderungen an die Ver-
tragsmäßigkeit abweicht. Dies 
entspricht den Vorgaben der 
Richtlinie. Diese verlangt hier 
explizit, dass die Information 
des Käufers ‚eigens‘ erfolgen 
muss. […] Von dem Verkäufer 
ist in diesem Zusammenhang 
also ein ‚Mehr‘ im Vergleich zu 
der Übermittlung der anderen 
vorvertraglichen Informationen 
verlangt. Insbesondere genügt 
es nicht, die Abweichung nur 
als eine von mehreren Eigen-
schaften der Kaufsache in der 
Produktbeschreibung anzufüh-
ren.“

 » Zeitpunkt der Informa-
tion ist entscheidend

Die Gesetzesbegründung be-
fasst sich auch mit dem Zeit-
punkt der Information. Der Ver-
braucher soll in der Lage sein, 
eine wohlüberlegte Entschei-
dung zu treffen. Das beugt et-
waigen Überrumpelungsversu-
chen durch den Verkäufer vor 
(„Was ich Ihnen noch sagen 
wollte, ich hab‘s auch aufge-
schrieben …“). Der relevante 
Zeitpunkt der Information bleibt 
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Mit der Schuldrechts-
reform zum 1.1.2022 
gibt es nicht nur ei-

nen generellen neuen Mangel-
begriff und eine neue Kaufsa-
che, nämlich die „Sache mit 
digitalen Elementen“. Im Be-
streben um maximalen Verbrau-
cherschutz wird auch die Be-
weislastumkehr in § 477 BGB 
verschärft. Wie im bisher gel-
tenden Recht gilt diese Umkehr 
der Beweislast nur beim Ver-
brauchsgüterkauf, also wenn 
ein Unternehmer an einen Ver-
braucher verkauft. Die Neure-
gelung bezieht die Sache mit 
digitalen Elementen mit ein:
„§ 477 Beweislastumkehr
(1) Zeigt sich innerhalb eines 
Jahres seit Gefahrübergang ein 
von den Anforderungen nach 
§ 434 oder § 475b abweichen-
der Zustand der Sache, so wird 
vermutet, dass die Sache be-
reits bei Gefahrübergang man-
gelhaft war, es sei denn, diese 
Vermutung ist mit der Art der 
Sache oder des mangelhaften 
Zustands unvereinbar.
(2) Ist bei Sachen mit digitalen 
Elementen die dauerhafte Be-
reitstellung der digitalen Ele-
mente im Kaufvertrag verein-
bart und zeigt sich ein von den 
vertraglichen Anforderungen 
nach §434 oder § 475b abwei-
chender Zustand der digitalen 
Elemente innerhalb des Bereit-
stellungszeitraums oder inner-

Die Schuldrechtsreform zum 1. Januar 2022 im Detail

DOPPELT SO LANGE 
IN DER PFLICHT
Der Zeitraum für die Beweislast-
umkehr beträgt ab 2022 ein Jahr 
statt bisher sechs Monate.
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Ab 1.1.2022 müssen  
Händler sich darauf gefasst machen,  
dass sie für auftretende Mängel nach der Fahr- 
zeugübergabe länger als bisher unter die Lupe genommen werden können.
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halb eines Zeitraums von zwei 
Jahren ab der Ablieferung der 
Sache, so wird vermutet, dass 
die digitalen Elemente während 
der bisherigen Dauer der Be-
reitstellung mangelhaft waren.“

 » Zeitraum für Beweislast-
umkehr verdoppelt sich

Für Mängel allgemeiner Art ver-
längert sich der Zeitraum der 
Beweislastumkehr von bisher 
sechs Monaten auf ein volles 
Jahr ab Übergabe. Das klingt 
schlimmer als es sein wird. 
Denn erfahrungsgemäß sinkt 
die Reklamationsquote von Mo-
nat zu Monat. Dennoch kann 
diese Regelung im Einzelfall 
belastend sein.
Bei der Lektüre des Gesetzes-
textes fällt auf, dass dort nicht 
mehr wie bisher „Zeigt sich … 
ein Mangel...“ steht, sondern 
„Zeigt sich … ein von den An-
forderungen des § 434 ... ab-
weichender Zustand der Sa-
che…“. Laut Gesetzesbegrün-
dung ist dies lediglich eine re-
daktionelle Änderung, die eine 
Unschärfe des alten Textes be-
seitigt. In der bisherigen Fas-
sung ist nämlich ein klassischer 
Zirkelschluss formuliert: Es 
wurde bereits der Begriff 
„Mangel“ vorausgesetzt, ob-
wohl man nur von einem Man-
gel sprechen kann, wenn der 
bereits bei der Übergabe vorlag 
oder vorgelegen haben muss.

 » Abgrenzung Verschleiß/
Mangel bleibt

Nach wie vor wird der Verbrau-
cher zunächst beweisen müs-
sen, dass der „abweichende 
Zustand“ tatsächlich ein Man-
gel ist. Es gibt also nach wie vor 
keine Vermutung, dass ein „ab-
weichender Zustand“ per se 
ein Mangel ist. Die Abgrenzung 
zum alters- und laufleistungs-
gerechten Verschleiß bleibt also 
bestehen. Dazu hat der BGH im 
Urteil vom 9.9.2020, Az. VIII ZR 
150/80 gesagt:

„Ein bei Gefahrübergang vorlie-
gender, dem Alter, der Laufleis-
tung und der Qualitätsstufe 
entsprechender, gewöhnlicher, 
die Verkehrssicherheit nicht be-
einträchtigender Verschleiß ei-
nes für den Straßenverkehr 
zugelassenen Kraftfahrzeugs 
begründet einen Sachmangel 
nach § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 
2 BGB nicht. Dies gilt auch 
dann, wenn sich daraus in ab-
sehbarer Zeit – insbesondere 
bei der durch Gebrauch und 
Zeitablauf zu erwartenden wei-
teren Abnutzung – ein Erneue-
rungsbedarf ergibt.“

 » Digitale Elemente: Neu-
land mit Unsicherheiten

Mehr Schwierigkeiten wird aller 
Wahrscheinlichkeit nach der 
neue Absatz 2 von § 477 BGB 
bereiten. Denn Daten verschlei-
ßen nicht. Und wenn eine Ak-
tualisierung nicht gelingt, ist sie 
eben nicht gelungen. Wenn die 
Gerichte die Rege-
lung also so ver-
stehen, dass auch 
eine misslungene 
Software- oder 
Datenaktualisie-
rung ein Mangel 
der Sache ist, 
dann trifft die 
Rückwirkungsver-
mutung über den gesamten 
vereinbarten Zeitraum der Be-
reitstellung, im Zweifel über 
zwei Jahre zu.
Liegen die Probleme in der 
Hardware, ist – jedenfalls bei 
älteren Fahrzeugen – die Ab-
grenzung zum Verschleiß so 
vorzunehmen wie bei allen an-
deren Mängeln auch.

 » Was noch relevant für  
Autohändler ist

In der verbraucherschutzorien-
tierten Logik der Gesetzesän-
derung ist es konsequent, aber 
erschreckend, dass § 442 BGB 
nicht mehr greift, wenn ein Un-
ternehmer an einen Verbrau-

cher verkauft hat. §442 Abs. 1 
BGB, Kenntnis des Käufers, 
lautet:
„Die Rechte des Käufers we-
gen eines Mangels sind ausge-
schlossen, wenn er bei Ver-
tragsschluss den Mangel kennt. 
Ist dem Käufer ein Mangel in-
folge grober Fahrlässigkeit un-
bekannt geblieben, kann der 
Käufer Rechte wegen dieses 
Mangels nur geltend machen, 
wenn der Verkäufer den Mangel 
arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaf-
fenheit der Sache übernommen 
hat.“
Diese Regelung macht es mög-
lich, die Ansprüche des Käufers 
in bestimmten Fällen mit den 
Worten „Das haben Sie doch 
gewusst“ abzuwehren. Ein un-
terhalb des „Üblichen“ ange-
siedelter Zustand der Sache 
kann beim Verbrauchsgüterkauf 
künftig nur noch unter Einhal-
tung strikter Formvorschriften 
vereinbart werden (vgl. »Ge-
brauchtwagen Praxis« Mai 
2021, Seite 22-24). Dazu zählt 
ein gesonderter Hinweis außer-
halb des Vertragstextes und 
zeitlich vor dem Vertragsab-
schluss. Würde ein Gericht den 
lapidaren Hinweis „Das haben 
Sie doch gewusst“ absegnen, 
wäre diese strikte Vorschrift 
konterkariert; zumal wenn sie 
einen deutlich schlechteren Zu-
stand als üblich betrifft.

 » Tipp: Nicht aus der Ruhe 
bringen lassen

Bei alledem darf man sich nicht 
aus der Ruhe bringen lassen. 
Denn wenn der erste Schre-
cken über die Neuregelung 
überwunden ist, stellt man 
schnell fest, dass die gravieren-
den Änderungen nur das Ge-
schäft mit Verbrauchern betref-
fen. Bei einem Verkauf an Un-
ternehmer, eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts oder 
einen Verein ändert sich nichts.

Mangel oder 
Verschleiß? 
Daten
verschleißen
nicht. 

RA JOACHIM OTTING
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Eine wesentliche Neue-
rung im neuen Kauf-
recht ab 1.1.2022 ist der 

neue Mängelbegriff aus § 434 
BGB. Bisher muss die Kaufsa-
che so sein wie vereinbart. Ab 
dem 1. Januar muss sie wie 
vereinbart und wie üblich sein. 
Das wird eine tückische Ange-
legenheit. Denn ein junger Ge-

brauchtwagen mit einem repa-
rierten Unfallschaden ist laut 
BGH-Urteil nicht üblich, da jun-
ge Gebrauchte üblicherweise 
unfallfrei sind. Ist der Käufer 
eines solchen Fahrzeugs kein 
Verbraucher, genügt eine klare 
Vereinbarung im Kaufvertrag. 
Ist der Käufer aber ein Verbrau-
cher, wird der Kaufvertrag kom-
plexer: Laut § 476 Abs. 1 BGB 
muss der Verbraucher vor Ver-
tragsschluss eigens über die 
Abweichung vom Standard in 
Kenntnis gesetzt werden. Das 

ist eine sogenannte vorvertrag-
liche Informationspflicht. 
Gesetzlich nicht zwingend, 
doch für die verkäuferische Pra-
xis unabdingbar ist, dass der 
Käufer diese vorvertragliche 
Information per Unterschrift 
quittiert. Sonst kann der Händ-
ler im Streitfall nicht beweisen, 
dass es eine Vorabinformation 
gab. Doch das allein genügt 
nicht: Die Abweichung vom 
Standard muss im Kaufver-
tragsdokument deutlich hervor-
gehoben wiederholt werden. 

Übersicht über die Neuerungen im Kaufrecht ab 1.1.2022

WER MOGELN WILL, 
VERLIERT
Das neue Kaufrecht verlangt  
umsichtiges Agieren und eine  
solide Vertragsgestaltung.

Vereinbarungen zum Autokauf dürfen nicht einfach im Vertrag oder in den AGB untergemogelt werden.

Bild: ©Alfonsodetomas - stock.adobe.com
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Es reicht nicht aus, die Merk-
male im Fließtext oder in einer 
Aufzählung zu benennen!
Warum das Ganze? In der Be-
gründung zum Gesetzestext ist 
von einer „wohlüberlegten Ent-
scheidung des Verbrauchers“ 
die Rede. Das heißt, der Ver-
braucher soll sich darüber klar 
werden, ob er trotz des Nega-
tivmerkmals das Fahrzeug wirk-
lich kaufen möchte. Springt er 
vom Kauf ab, nachdem ihm die 
Negativabweichung doppelt 
deutlich vor Augen geführt wur-
de, hat die Aufklärung eben in 
diese Richtung gewirkt. Springt 
er nicht ab, weiß er, was er tut 
– und er tut es bewusst. 
Die Herausforderung für den 
Handel wird darin liegen, den 
Käufer im Rahmen eines stan-
dardisierten Ablaufs „in Kennt-
nis zu setzen“. In der Dezember-
Ausgabe von »Gebrauchtwa-
gen Praxis« wird es eine Liste 
mit Formulierungsvorschlägen 
für denkbare aufklärungspflich-
tige Merkmale geben. 

 » Vorführwagen ist der Be-
zugspunkt

Das Gesetz verlangt in der Neu-
regelung des Mangelbegriffs, 
dass die Kaufsache mit dem 
Muster oder der Probe überein-
stimmt, die dem Käufer zur 
Verfügung gestellt wurde. Beim 
Neuwagenkauf ist das in der 
Regel der besonders gut aus-
gestattete Vorführwagen. 
Wenn das bestellte Fahrzeug 
weniger umfangreich ausge-
stattet ist, genügt es, beim Ver-
kauf an einen Nicht-Verbrau-
cher, die bestellte Ausstattung 
im Vertrag zu fixieren.
Kauft aber ein Verbraucher, 
kann man das Gesetz so ver-
stehen, dass die Abweichung 
vom Vorführwagen in einem 
eigenen Dokument genauso 
dargestellt werden muss, wie 
zuvor für die Abweichung vom 
Standard beschrieben. Zusätz-
lich bedarf es dann der entspre-

chenden Hervorhebung im 
Kaufvertrag. Zumindest bis zu 
einer endgültigen Klärung durch 
den BGH wird das mancher 
Richter so sehen.

 » Ware mit digitalen Ele-
menten

Neu eingeführt sind in § 475 b 
BGB Regelungen für eine 
„Ware mit digitalen Elementen“. 
Zweifelsfrei ist ein modernes 
Auto eine Ware mit digitalen 
Elementen (§ 327 a Abs. 1 
Satz 3 BGB), das nicht mehr 
vertragsgemäß funktioniert, 
wenn ein wesentliches Ele-
ment Schwierigkeiten macht. 
Ab dem 1.1.2022 hat der Ver-
käufer beim Verkauf an Verbrau-
cher eine Aktualisierungsver-
pflichtung (Updates) für die di-
gitalen Elemente. Der Auto-
händler muss den Verbraucher 
über notwen-
dige Updates 
informieren. 
Es gilt inzwi-
schen als si-
cher, dass die-
se Update-Ver-
pflichtung abbedungen werden 
kann. Das heißt, der Handel 
kommt darum herum. Das 
geht, indem er den Verbraucher 
in einem vorvertraglichen Do-
kument außerhalb des Kaufver-
trags davon in Kenntnis setzt, 
dass er keine Updates liefert. 
Diese Vereinbarung muss im 
Kaufvertrag noch einmal wie-
derholt und hervorgehoben 
werden. Beim Verkauf an einen 
Käufer, der kein Verbraucher ist, 
ist das nicht notwendig.
Es gibt aber noch eine Steige-
rung: Das ist die Ware mit digi-
talen Elementen bei dauerhaf-
ter Bereitstellung der digitalen 
Elemente (§ 475 c BGB). Hier 
geht es beispielsweise um Na-
vigationssysteme, die sich per-
manent aktuelle Daten über 
den Verkehrsfluss ziehen. Der 
Verkäufer haftet dafür, dass die-
se Daten bereitgestellt werden. 

Auch hier kommt der Händler 
durch ein Vorab-Dokument he-
raus, dessen Vereinbarung im 
Kaufvertrag wiederholt und her-
vorgehoben wird.

 » Verkürzung der Verjäh-
rung für Sachmängel

Wenn das Fahrzeug nicht an 
einen Verbraucher verkauft 
wird, kann die Gewährleistung 
bei Gebrauchtwagen nach wie 
vor ausgeschlossen werden 
(§ 476 Abs. 2 BGB). Wird jedoch 
an einen Verbraucher verkauft, 
muss man aufpassen: Die Ver-
jährung für Sachmängelansprü-
che des Verbrauchers kann von 
den gesetzlich geregelten zwei 
Jahren auf ein Jahr verkürzt 
werden. Das geht aber nicht 
mehr einfach so im Fließtext 
des Vertrags oder in den AGB. 
Auch hier muss der Verbraucher 

vor Vertragsschluss und in 
einem eigenen Dokument 
darüber in Kenntnis gesetzt 
werden, dass das Fahrzeug 
mit verkürzter Gewährleis-
tungsverjährung verkauft 
wird. Zusätzlich muss diese 

Vereinbarung im Kaufvertrag 
hervorgehoben werden.

 » Die erweiterte Beweis-
lastumkehr

Daneben erscheint die auf ein 
Jahr verlängerte Beweislastum-
kehr (§ 477 BGB) beim Verkauf 
an Verbraucher geradezu als 
Kleinigkeit. Manche Erschwer-
nis des neuen Kaufrechts kann 
durch solide Vertragsgestaltung 
entschärft werden. An der ver-
längerten Beweislastumkehr 
ändert jedoch auch der beste 
Vertrag nichts.
Unabänderlich ist auch, dass 
der Verbraucher auf Abweichun-
gen vom Standard und die Ver-
kürzung der Gewährleistungs-
verjährung deutlich hingewie-
sen werden muss – und zwar 
so, dass er gegebenenfalls vom 
Kauf Abstand nimmt.

Verbraucher muss
doppelt informiert
werden.

RA JOACHIM OTTING
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Bis zum Jahreswechsel 
sollten alle Händler auf 
das neue Kaufrecht vor-

bereitet sein. Der Umstieg vom 
alten in das neue Recht muss 
am Verkäuferschreibtisch erst 
am ersten Arbeitstag im neuen 
Jahr erfolgen. Andernfalls fängt 
man sich die Regelungen des 
neuen Rechts zu früh ein.
Der Stichtag für die Anwen-
dung des neuen Rechts ist der 
Tag des Vertragsabschlusses. 
Der Zeitpunkt der Auslieferung 
spielt keine Rolle. Wird der Ver-
trag also noch im Kalenderjahr 
2021 geschlossen, das Fahr-
zeug aber erst 2022 ausgelie-
fert, gilt das alte Recht. 
Achtung: Wenn der Kunde die 
verbindliche Bestellung 2021 
unterschreibt, die Auftragsbe-
stätigung aber erst 2022 bei 
ihm eintrifft, gilt das neue 
Recht.

 » Welches Recht gilt wann?
Das neue Recht wird nicht ein-
fach über alte Verträge gestülpt. 
Für Altverträge gilt es nicht, 
selbst wenn eine Reklamation 
erst im neuen Jahr erfolgt. 
Zwangsläufig müssen Händler 
im kommenden Jahr bei jeder 
Beanstandung prüfen, ob es 
sich um einen Vertrag aus 2021 
oder aus 2022 handelt. 
Die Anwendung des alten 
Rechts schleicht sich aus, bis 
auch für den letzten Altvertrag 
die Ansprüche verjährt sind. Bei 
Gebrauchtwagen dauert das im 
Regelfall ein Jahr. Im Falle einer 
arglistigen Täuschung können 
es aber auch drei Jahre werden; 
beginnend mit dem Ende des 
Jahres, in dem der Käufer die 
arglistige Täuschung bemerkt. 

 » Ist der Anwalt fit?
Derzeit steigt die Nachfrage 
nach Anwaltsfortbildungen zur 
neuen Rechtslage. Angesichts 
der drastischen Auswirkungen 
auf den Autohandel kann es 
nicht schaden, mal nachzufra-
gen, ob sich die Rechtsvertre-
tung schon schlau gemacht hat.
Wobei klar sein muss, dass der-
zeit jeder Anwender des neuen 
Rechts (selbst die Gerichte) nur 
den Gesetzestext und eine er-
läuternde Begründung des Ge-
setzesentwurfs als Arbeits-
grundlage zur Hand hat. Für 
einen Übergangszeitraum wer-
den Unsicherheiten bleiben, bis 
auslegbare Punkte durch eine 
Entscheidung des Bundesge-
richtshofs geklärt sind.

 » Neue Formulare
Um das neue Kaufrecht anwen-
den zu können, sind für den 
Verkauf an Verbraucher neue 
Formulare notwendig. Die sind 
in Vorbereitung und spätestens 
Anfang Dezember erhältlich. 
Damit allein ist es aber nicht 
getan. Die Verkaufsmitarbeiter 
müssen – insbesondere beim 
Gebrauchtwagenverkauf – die 
„Abweichungen von der objek-
tiven Beschaffenheit“ erkennen 
und in den Formularen entspre-
chend herausstellen.In der 
Dezember-Ausgabe von »Ge-
brauchtwagen Praxis« wird es 
eine Liste der kritischen Punkte 
geben, die nach jetziger Sicht 
vorvertraglich und vertraglich zu 
behandeln sein werden.

 » Strategische Fragen
Auf dieser Liste werden auch 
Punkte strategischer Art ste-
hen: 

�� Soll die Aktualisierungs-
pflicht für digitale Elemente 
gegenüber Verbrauchern 
ausgeschlossen werden? 
�� Ist das neue Kaufrecht ein 
Grund, sich nur noch auf Ge-
brauchtwagen der Vertrags-
marke zu konzentrieren?
�� Sind Agenturgeschäfte oder 
gar Versteigerungen eine in-
teressante Alternative?

 » Garantie gibt Sicherheit
Wer mit Gebrauchtwagenga-
rantien und entsprechendem 
Versicherungsschutz arbeitet, 
sollte mit seinem Anbieter Kon-
takt aufnehmen. Die Garantie-
anbieter haben sich mit ange-
passten Produkten schon auf 
die neue Rechtslage vorbereitet 
und können den Handel ent-
sprechend beraten.

Vorbereitungen auf das neue Kaufrecht

STICHTAG 1.1.2022: JETZT 
DIE WEICHEN STELLEN

RA JOACHIM OTTING

Unser Tipp 

BLEIBEN SIE  
IMMER  
UP TO DATE!
Der Newsletter von »Gebrauchtwagen  
Praxis« informiert Sie einmal im Monat  
kostenlos über alles Wichtige aus der  
Gebrauchtwagenbranche. 

Jetzt anmelden unter:  
www.gebrauchtwagenpraxis.de/newsletter

Sie sind Print-Liebhaber? Dann abonnieren 
Sie doch unsere Fachzeitschrift »Gebraucht- 
wagen Praxis«. Melden Sie sich gerne unter 
aboservice@vogel.de bei uns.
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Für Kaufverträge ab dem 
1.1.2022, bei denen der 
Käufer ein Verbraucher 

ist, sieht das Gesetz zusätzliche 
Informationspflichten vor. Zu-
sätzlich müssen bestimmte 
Aspekte in der verbindlichen 
Bestellung beziehungsweise 
im Kaufvertrag besonders her-
vorgehoben werden. Dabei 
geht es um die sogenannten 
Abweichungen von den objek-
tiven Anforderungen. Verein-
facht gesagt heißt das: Es geht 
um alles, was vom Üblichen 
abweicht.

Die maßgebliche Stelle in § 476 
Abs. 1 BGB lautet:
„Von den Anforderungen nach 
§ 434 Absatz 3 oder § 475b Ab-
satz 4 kann vor Mitteilung eines 
Mangels an den Unternehmer 
durch Vertrag abgewichen wer-
den, wenn
1. der Verbraucher vor der Ab-
gabe seiner Vertragserklärung 
eigens davon in Kenntnis ge-
setzt wurde, dass ein bestimm-
tes Merkmal der Ware von den 
objektiven Anforderungen ab-
weicht, und
2. die Abweichung im Sinne der 
Nummer 1 im Vertrag ausdrück-
lich und gesondert vereinbart 
wurde.“
Parallel dazu muss auch die Ver-
kürzung der Verjährung für die 
Rechte des Käufers beim Man-

gel auf ein Jahr bei Gebraucht-
fahrzeugen behandelt werden. 
Dazu heißt die maßgebliche 
Stelle in § 476 Abs. 2 BGB:
„Die Vereinbarung ist nur wirk-
sam, wenn 
1. der Verbraucher vor der Ab-
gabe seiner Vertragserklärung 
von der Verkürzung der Verjäh-
rungsfrist eigens in Kenntnis 
gesetzt wurde und
2. die Verkürzung der Verjäh-
rungsfrist im Vertrag ausdrück-
lich und gesondert vereinbart 
wurde.“
Alle Ausführungen betreffen 
ausschließlich Kaufverträge ab 
dem 1.1.2022, bei denen der 
Käufer Verbraucher ist. Ist der 
Käufer kein Verbraucher, müs-
sen alle Vorabinformationen 
nicht erteilt werden.

Konkrete Formulierungstipps für 
die „Vor-und-eigens“-Informationen 
und die verbindliche Bestellung

Kein Schloss 
mit sieben 
Siegeln, aber 
deutlich um-
fangreicher 
sind die Au-
tokaufverträ-
ge ab dem 
1.1.2022.
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Das neue Kaufrecht ab 1.1.2022

JETZT ZÄHLT JEDES 
DETAIL
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 » Neuwagen

Vor-und-eigens-Dokument Verbindliche Bestellung

Zweifelsfrei „vor-und-eigens-pflichtig

Reparierter Transportschaden …das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug einen repa-
rierten Transportschaden aufweist.

Das Fahrzeug weist einen reparierten Trans-
portschaden auf.    

Perfekt wäre, wenn der Transportschaden präziser 
beschrieben wird, wenn Informationen dazu vorlie-
gen.

…das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug einen repa-
rierten Transportschaden aufweist, dessen Umfang 
sich aus dem beigefügten Schadengutachten/aus der 
beigefügten internen Reparaturrechnung ergibt.

Das Fahrzeug weist einen reparierten Trans-
portschaden auf, dessen Umfang sich aus 
dem beigefügten Schadengutachten/aus der 
beigefügten internen Reparaturrechnung er-
gibt.

Re-Import mit im Vergleich zu 
für den deutschen Markt vorge-
sehenen Fahrzeugen reduzier-
tem Ausstattungsumfang

…das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug ein Re- 
Import-Fahrzeug ist, das im Vergleich zu für den  
deutschen Markt vorgesehenen Fahrzeugen einen 
reduzierten Ausstattungsumfang aufweist. Insbeson-
dere ist nicht vorhanden _______________.

Das Fahrzeug ist ein Re-Import-Fahrzeug, das 
im Vergleich zu für den deutschen Markt vor-
gesehenen Fahrzeugen einen reduzierten Aus-
stattungsumfang aufweist. Insbesondere ist 
nicht vorhanden _______________.

Die wesentlichen fehlenden Ausstattungsdetails bitte benennen.

Re-Import mit wegen einer Zu-
lassung im Ursprungsland be-
reits laufender Garantiezeit

…das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug ein Re-Im-
port-Fahrzeug ist, das im Ursprungsland bereits am 
Tag/Monat/Jahr zugelassen war. An diesem Tag be-
gann die Herstellergarantie. Sie ist also um die Zeit 
seit der Zulassung im Ursprungsland verkürzt.

Das Fahrzeug ist ein Re-Import-Fahrzeug, das 
im Ursprungsland bereits am Tag/Monat/Jahr 
zugelassen war. An diesem Tag begann die 
Herstellergarantie. Sie ist also um die Zeit seit 
der Zulassung im Ursprungsland verkürzt.

Datum bitte eintragen

Tageszulassung …das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug eine Tageszu-
lassung aufweist, die auf den xx.xx.xxx datiert. An 
diesem Tag begann die Herstellergarantie. Sie ist also 
um die Zeit seit der Tageszulassung verkürzt.

Das Fahrzeug weist eine Tageszulassung auf, 
die auf den xx.xx.xxx datiert. An diesem Tag 
begann die Herstellergarantie. Sie ist also um 
die Zeit seit der Tageszulassung verkürzt.

Datum bitte eintragen

Wahrscheinlich vor-und-eigens-pflichtig

Abweichungen des gekauften 
Fahrzeugs im Vergleich zum Vor-
führwagen oder dem in der Aus-
stellung gezeigten Musterfahr-
zeug

…sich das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug in folgen-
den wesentlichen Punkten vom im Zusammenhang 
mit diesem Kauf zur Verfügung gestellten Vorführ-
fahrzeug unterscheidet: 173 kW Leistung statt  
245 kW, keine Standheizung, keine Massagesitze, 
Textilposter statt Lederpolster, schwarz ohne Perl-
effekt

Das Fahrzeug unterscheidet sich in folgenden 
wesentlichen Punkten vom im Zusammen-
hang mit diesem Kauf zur Verfügung gestell-
ten Vorführfahrzeug: 173 kW Leistung statt 
245 kW, keine Standheizung, keine Massage-
sitze, Textilposter statt Lederpolster, schwarz 
ohne Perleffekt  

Achtung: Hier sind nur Beispiele eingefügt. Bitte auf die konkreten Abweichungen anpassen.

 » Die Struktur der Textvor-
schläge

Die folgenden Textvorschläge 
sind getrennt nach Gebraucht- 
und Neuwagen bzw. für beides 
gültig. Eingangs ist jeweils das 
zu behandelnde Merkmal ge-
nannt; mit einer Formulierung 
für das vorvertragliche „Vor-und-
eigens-Dokument“ sowie für 
die verbindliche Bestellung 
oder den Kaufvertrag. Dabei 
wird unterschieden zwischen
�� Merkmalen, die ohne jeden 

Zweifel „vor-und-eigens-
pflichtig“ sind,
�� Merkmalen, die sehr wahr-
scheinlich dazu zählen und 
�� Merkmalen, die der Vorsich-
tige auch vorvertraglich re-
gelt.

Achtung: Diese Formulierungs-
vorschläge erheben weder den 
Anspruch auf Vollständigkeit, 
noch kann eine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass sie 
von allen Gerichten so akzep-
tiert werden.

 » Einstieg ins Dokument
Der Einstieg im „Vor-und-
eigens“-Dokument lautet:
Wie im Verkaufsgespräch be-
reits mündlich erfolgt, wird 
Herr/Frau _______________ 
hiermit auch schriftlich in Kennt-
nis gesetzt, dass im beabsich-
tigen Kaufvertrag ....
Die folgenden Formulierungen 
schließen jeweils daran an. Der 
Einstiegstext entspricht dem 
Formular, das bei Vogel Forma 
erhältlich ist. RA JOACHIM OTTING

 » Gebrauchtwagen auf der nächsten Seite
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 » Gebrauchtwagen

Vor- und-eigens-Dokument Verbindliche Bestellung

Verkürzung der Sachmangelhaftungsverjährung  
Vermutlich bei jedem Gebrauchtwagenkauf soll die 
Verjährung auf ein Jahr reduziert werden.

…die Verjährung für Ansprüche aus § 437 BGB wegen Sachmängeln (mit Ausnahme von Ansprüchen we-
gen der Verletzung von Gesundheit, Leib oder Leben und wegen Schäden, die grob fahrlässig oder vor-
sätzlich herbeigeführt wurden) vom gesetzlichen Regelzeitraum von zwei Jahren auf (gesetzlich zulässig) 
ein Jahr verkürzt wird.

- Die Verjährung für Ansprüche aus § 437 BGB wegen Sachmängeln (mit Ausnahme von An-
sprüchen wegen der Verletzung von Gesundheit, Leib oder Leben und wegen Schäden, die 
grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden) wird vom gesetzlichen Regelzeitraum 
von zwei Jahren auf (gesetzlich zulässig) ein Jahr verkürzt.

Ausschluss der Aktualisierungspflicht für digita-
le Elemente

…die Aktualisierungspflicht für die digitalen Elemente entgegen der gesetzlichen Grundregel ausge-
schlossen wird.

- Die Aktualisierungspflicht für die digitalen Elemente wird entgegen der gesetzlichen Grund-
regel ausgeschlossen.

Zweifelsfrei vor-und-eigens-pflichtige Merkmale

Reparierter Unfallschaden …das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug einen reparierten Unfallschaden aufweist. Das Fahrzeug weist einen reparierten Unfallschaden auf.

Perfekt wäre, den Unfallschaden präziser zu beschreiben, wenn Informationen dazu vorliegen.

…das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug einen reparierten Unfallschaden aufweist, dessen Umfang sich 
aus dem beigefügten damaligen Schadengutachten/aus der damaligen Reparaturrechnung ergibt

Das Fahrzeug weist einen reparierten Unfallschaden auf, dessen Umfang sich aus dem bei-
gefügten damaligen Schadengutachten/aus der damaligen Reparaturrechnung ergibt.

Bitte den Passus zum Schadengutachten oder zur Reparaturrechnung streichen, wenn nur eines der beiden  
Dokumente vorliegt.

Unreparierte (Unfall-)Schäden, die über  
Gebrauchsspuren hinausgehen

…das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug unreparierte Schäden aufweist, die über Gebrauchsspuren hinaus-
gehen, insbesondere Tür vorn rechts große Delle, Stoßfänger hinten stark verschrammt, diverse Kratzer 
bis auf die Grundierung, diverse kleine Dellen.

Das Fahrzeug weist unreparierte Schäden auf, die über Gebrauchsspuren hinausgehen, ins-
besondere Tür vorn rechts große Delle, Stoßfänger hinten stark verschrammt, diverse Kratzer 
bis auf die Grundierung, diverse kleine Dellen.

Dabei bitte nicht alle beispielhaften Beschreibungen übernehmen, sondern zutreffende Beschreibungen  
eintragen.

Atypische Vornutzung …das zum Kauf beabsichtigte Fahrzeug als Mietwagen/Fahrschulwagen/polizeilicher Streifenwagen/Taxi 
vorgenutzt wurde.

Das Fahrzeug wurde als Mietwagen/Fahrschulwagen/polizeilicher Streifenwagen/Taxi vorge-
nutzt.

Dabei bitte nicht alle beispielhaften Vornutzungen übernehmen, sondern die zutreffende auswählen.

Erloschene Betriebserlaubnis …beim zum Kauf ausgesuchten Fahrzeug die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs wegen eines Chiptunings/
wegen Tuningmaßnahmen/wegen unzulässigen Zubehörs erloschen ist

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs ist wegen eines Chiptunings/wegen Tuningmaßnah-
men/wegen unzulässigen Zubehörs erloschen.

Dabei bitte nicht alle beispielhaften Gründe übernehmen, sondern den zutreffenden auswählen.

Unklarer Kilometerstand …beim Kilometerstand des zum Kauf ausgesuchten Fahrzeugs Unklarheiten bestehen. Es gibt Anhalts-
punkte dafür, dass der angezeigte Kilometerstand nicht dem tatsächlichen Kilometerstand entspricht.

Beim Kilometerstand des Fahrzeugs bestehen Unklarheiten. Es gibt Anhaltspunkte dafür, 
dass der angezeigte Kilometerstand nicht dem tatsächlichen Kilometerstand entspricht.

Mehr Vorbesitzer, als aus den Fahrzeugdoku-
menten hervorgeht

…das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug mehr Vorbesitzer hat, als aus der Zulassungsbescheinigung Teil II 
hervorgeht. Die genaue Zahl der Vorbesitzer ist unbekannt.

Das Fahrzeug hat mehr Vorbesitzer, als aus der Zulassungsbescheinigung Teil II hervorgeht. 
Die genaue Zahl der Vorbesitzer ist unbekannt.

Wahrscheinlich vor-und-eigens-pflichtige Merkmale

Fehlende Anleitungen und Dokumente …für das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug das Benutzerhandbuch und die anderen beim Neuwagen mit-
gelieferten Anleitungen nicht mehr vorhanden sind.

Für das Fahrzeug sind das Benutzerhandbuch und die anderen beim Neuwagen mitgeliefer-
ten Anleitungen nicht mehr vorhanden.

Fehlende Fahrzeugschlüssel/Schlossfernbedie-
nungen

…für das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug nicht mehr alle beim Neuwagen mitgelieferten Fahrzeug-
schlüssel bzw. Schlossfernbedienungen vorhanden sind. Es ist/sind nur noch __ Schlüssel bzw. 
Schlossfernbedienung(en) vorhanden.

Für das Fahrzeug sind nicht mehr alle beim Neuwagen mitgelieferten Fahrzeugschlüssel bzw. 
Schlossfernbedienungen vorhanden. Es ist/sind nur noch __ Schlüssel bzw. 
Schlossfernbedienung(en) vorhanden.

Bitte die Anzahl der vorhandenen Schlüssel einfügen sowie die Singular- oder Pluralform anpassen.

Und für Vorsichtige

Ausstattungsdefizit im Vergleich zum Standard 
dieser Fahrzeugklasse (Beispiel: Kein Navi in 
jungem Premium-Fahrzeug

…in dem zum Kauf ausgesuchten Fahrzeug entgegen dem üblichen Ausstattungsumfang kein Navigati-
onsgerät verbaut ist.

In dem zum Kauf ausgesuchten Fahrzeug ist entgegen dem üblichen Ausstattungsumfang 
kein Navigationsgerät verbaut.

Das Navigationssystem ist hier nur ein Beispiel! Bitte Zutreffendes notieren.

Weniger Rest-HU als „HU neu“, jedenfalls bei 
jungen Gebrauchtwagen

…das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug abweichend von den bei Übergabe von Gebrauchtwagen üblichen 
24 Monaten eine Restdauer der Gültigkeit der Hauptuntersuchung von xx Monaten aufweist.

Das Fahrzeug weist abweichend von den bei Übergabe von Gebrauchtwagen üblichen  
24 Monaten eine Restdauer der Gültigkeit der Hauptuntersuchung von xx Monaten auf.  

Hier bitte die Anzahl der Monate eintragen.

 » Neu- und Gebrauchtwagen

Vor-und-eigens-Dokument Verbindliche Bestellung

…das zum Kauf ausgesuchte Fahrzeug entgegen dem Inhalt der Annonce das folgende dort versehent-
lich aufgelistete Ausstattungsmerkmal nicht hat: _______________

Das Fahrzeug hat entgegen dem Inhalt der Annonce das folgende dort versehentlich aufge-
listete Ausstattungsmerkmal nicht: _________________
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