
Rücksendungspflicht bei Verbrauchergeschäften – Anmerkung zu Urteil des Europäischen 

Gerichtshofes (EuGH) vom 23.05.2019, C – 52/18 

I. 

Durch das Internet ist es selbstverständlich geworden, nicht mehr nur vor Ort einzukaufen, sondern in 

ganz Deutschland, ja in der ganzen Welt. Kommt es dann zu einem Mangel, stellt sich die Frage, ob die 

gekaufte Ware zurückgesendet werden muss. Die Entscheidung des EuGHs gibt hier 

Entscheidungshilfen. 

II. 

Der klagende Verbraucher (Kläger) hatte bei der Beklagten telefonisch ein Zelt bestellt. Dieses wurde 

geliefert, allerdings nach Auffassung des Klägers mangelhaft. Er bot der Beklagten nicht an, das Zelt 

zurückzuschicken und schickte es auch nicht zurück. Die Beklagte wies die Mängelrügen zurück. Sie 

forderte den Kläger nicht auf, das Zelt zurückzusenden und bot hierfür auch keinen Vorschuss an. Der 

Kläger erklärte daraufhin den Rücktritt vom Kaufvertrag und verlangte Rückzahlung des Kaufpreises 

Zug um Zug gegen Rückgabe des Zeltes. Das mit der Klage erstinstanzlich befasste Amtsgericht legte 

dem EuGH die Frage vor, ob ein Verbraucher als Käufer verpflichtet sei die im Fernabsatz erworbene 

Ware an den Geschäftssitz des Verkäufers zu übersenden. 

Der EuGH hat diese Anfrage dergestalt beantwortet, dass die einzelnen Staaten der Europäischen 

Union bestimmen könnten, an welchen Ort der Käufer eine erworbene Ware zur Reparatur 

bereitzustellen habe. Allerdings müsse der Reparaturort so ausgewählt werden, dass der Verbraucher 

die gekaufte Ware ohne unerhebliche Unannehmlichkeit dorthin senden könne. Daher müsse im 

Einzelfall je nach Art der erworbenen Ware entschieden werden, ob eine Rücksendung an den 

Geschäftssitz des Verkäufers zumutbar sei. 

III. 

1. 

Erwirbt der Käufer eine Ware (zum Beispiel wie im entschiedenen Fall ein Zelt) hat er Anspruch darauf, 

dass die Sache mangelfrei ist. Die Sache ist mangelfrei, wenn sie die von den Parteien im Vertrag 

festgelegte Beschaffenheit aufweist. Treffen die Parteien keine ausdrückliche Vereinbarung über die 

Beschaffenheit einer Sache, ist das Objekt mangelfrei, wenn es sich für die gewöhnliche Verwendung 

eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art erwartet werden kann. 

Beispiel: 1. A kauft bei B ein Zelt und vereinbart mit ihm, dass das Zelt innerhalb von 5 Minuten 

 aufgebaut können werden muss. Tatsächlich sind mindestens 15 Minuten notwendig. 

 2. A kauft bei B ein Zelt, über die Eigenschaften des Zeltes wird nicht gesprochen, 

 insbesondere nicht darüber, innerhalb welcher Zeit das Zelt errichtet werden kann. Das Zelt 

 ist einwandfrei, allerdings dauert es 15 Minuten um es aufzubauen. Auch andere Zelte 

 benötigen diese Aufbauzeit. 

Im Beispiel 1 ist das Zelt mangelhaft, da die ausdrücklich vereinbarte Beschaffenheit fehlt. Im Beispiel 

2 ist nichts vereinbart worden, daher kommt es darauf an, was von anderen Zelten erwartet werden 

kann. Da auch die anderen Zelte dieselbe Aufbauzeit aufweisen, liegt kein Mangel vor.  

  



2. 

a) 

Liegt ein Mangel vor, stehen dem Käufer verschiedene Rechte zur Auswahl: Nacherfüllung, Rücktritt 

vom Vertrag, Minderung des Kaufpreises und Schadensersatz. Diese Rechte stehen allerdings nicht zur 

freien Auswahl des Käufers. Der Käufer muss dem Verkäufer zunächst Gelegenheit geben 

Nacherfüllung zu leisten, d.h. entweder den konkret gelieferten Gegenstand zu reparieren oder ein 

anderes Exemplar zu liefern.  

Beispiel:  Verkäufer V liefert ein Zelt mit einem Riss in der Zeltplane. V kann diesen Riss entweder 

 reparieren oder ein anderes Zelt ohne Riss liefern. 

b) 

Anlass für die Vorlage an den EuGH war die Frage, ob der Käufer verlangen kann, dass die gekaufte 

Ware an seinem Wohnsitz repariert wird oder ob er diese an den Sitz des Verkäufers zurücksenden 

muss. Nach Auffassung des EuGHs gibt es keine pauschale Lösung für diese Frage: Es muss auf den 

konkret erworbenen Gegenstand geachtet werden und ob dessen Rücksendung für den Kunden mit 

unzumutbaren Anstrengungen verbunden wäre.  

Dies ist keine akademische Frage: verlangt der Käufer, dass die gekaufte Ware bei ihm repariert wird, 

obwohl er dazu verpflichtet wäre, die Ware an den Sitz des Verkäufers zu übersenden, liegt kein 

wirksames Nacherfüllungsverlangen vor. Der Käufer kann sich dann nicht darauf berufen, dass die 

Nacherfüllung gescheitert wäre, wenn der Verkäufer sich weigert, die Reparatur am Wohnsitz des 

Käufers vorzunehmen. 

Verlangt somit der Käufer die Reparatur an einem unzulässigen Ort vorzunehmen, riskiert er seine 

Gewährleistungsrechte zu verlieren, zumindest aber, dass sich die Beseitigung des Mangels verzögert. 

c) 

Muss der Käufer die Sache dem Verkäufer zurückschicken, muss der Verkäufer die entsprechenden 

Transportkosten übernehmen. Der Bundesgerichtshof hat bereits früher entschieden, dass der Käufer 

die Rücksendung von der Zahlung eines entsprechenden Vorschusses abhängig machen kann. 

3. 

Die Entscheidung des EuGHs ist zu einem Verbrauchsgüterkauf getroffen worden, d.h. einem 

Kaufvertrag, an dem ein Verbraucher beteiligt war. Es bleibt abzuwarten, ob auch zwischen 

Unternehmern die vom EuGH entwickelten Rechtsgedanken Anwendung finden. 

IV. 

Liefert ein Verkäufer eine mangelhafte Sache an einen Verbraucher, muss der Verbraucher ihm die 

Möglichkeit der Nacherfüllung geben. Ob diese Nacherfüllung am Wohnsitz des Verbrauchers erfolgt, 

oder am Sitz des Verkäufers, bestimmt sich danach, ob es dem Verbraucher zumutbar ist, die gelieferte 

Ware zurückzusenden. Im Einzelfall kann diese Abgrenzung schwierig werden. Um bei der Ausübung 

des Nacherfüllungsverlangens die Gewährleistungsrechte nicht zu gefährden, ist gegebenenfalls 

anwaltliche Beratung empfehlenswert. Für Verkäufer ist ebenfalls ggfls. anwaltliche Beratung 

empfehlenswert; wird die Nachbesserung zu Unrecht verweigert drohen erhebliche Folgekosten. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 



 

 


