
Vorschusspflicht bei PKW-Kauf – Anmerkung zu Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 
19.07.2017, VIII ZR 2 78/16 

I. 

Im Zeitalter des Internets ist es keine Seltenheit mehr einen PKW bei einem Händler zu erwerben, 
der geographisch weit vom eigenen Wohnort entfernt ist. Tritt nachträglich ein Mangel auf, stellt sich 
das praktische Problem, wie der Wagen zur Werkstatt des Verkäufers zu verbringen ist. Oft ist der 
Verkäufer zwar bereit, das Fahrzeug zu untersuchen, verlangt aber den Transport des Fahrzeugs zu 
seiner Werkstatt auf Kosten des Käufers. Die besprochene Entscheidung des BGH erschwert diese 
Praxis. 

II. 

1. 

Die klagende Käuferin (Käuferin) ist in Schleswig-Holstein wohnhaft. Sie kaufte von dem beklagten 
Händler (Händler) einen gebrauchten PKW Smart für EUR 2.700,00. Der Händler ist in Berlin ansässig. 
Nach Übergabe des Fahrzeugs behauptete die Käuferin, es liege ein Motorschaden vor. Sie forderte 
den Händler zunächst auf, die Frage der Gewährleistung zu klären. Dies blieb ohne Reaktion. Sodann 
forderte sie den Händler unter Fristsetzung zur Mangelbeseitigung auf. Der Händler bot hierauf eine 
Nachbesserung in seiner Werkstatt in Berlin an. Daraufhin verlangte die Klägerin unter 
Aufrechterhaltung der bereits gesetzten Frist die Überweisung eines Transportkostenvorschusses 
von EUR 280,00 um den PKW, der nach ihrer Auffassung nicht fahrbereit sei, nach Berlin zu bringen. 
Alternativ könne der Händler das Fahrzeug selber abholen. Die gesetzte Frist verstrich ergebnislos, 
worauf hin die Käuferin eine Frist zur Nachbesserung setzte und nachdem auch dies ergebnislos blieb 
den Wagen in einer Werkstatt in ihrer Nähe reparieren ließ. Mit der Klage machte sie EUR 2.332,32 
Schadensersatz für Reparaturkosten geltend. 

2. 

Die Klage blieb in den Vorinstanzen ohne Erfolg.  

Der BGH sah demgegenüber ein Recht der Käuferin den Transport des PKW nach Berlin von der 
vorherigen Zahlung eines Vorschusses abhängig zu machen bzw. alternativ dem Händler die 
Möglichkeit zu geben, das Fahrzeug auf eigene Kosten abzuholen. Die Verbraucherschutzvorschriften 
des Kaufrechts im BGB verpflichteten den Verkäufer die zum Zwecke der Nacherfüllung 
erforderlichen Kosten, insbesondere Transportkosten, zu übernehmen. Dies gebe dem Käufer nicht 
nur einen Erstattungsanspruch, sondern vielmehr könne der Käufer bereits im Vorfeld einen 
Vorschuss auf die anfallenden Kosten verlangen. Das Nachbesserungsverlangen der Käuferin sei – 
unter der Voraussetzung, dass der behauptete Mangel tatsächlich vorlag – auseichend. Ihr stehe 
grundsätzlich ein Schadensersatzanspruch zu. Der BGH verwies die Sache daher an die 
Berufungsinstanz zurück, damit Beweis zu den gerügten Mängeln und der Höhe des Schadens 
erhoben werden kann. 

III. 

Gerade bei Gebrauchtfahrzeugen ist es nicht selten, dass der gekaufte PKW nach Übergabe nicht so 
funktioniert wie er soll.  

1. 

Zunächst ist dann die Frage zu klären, ob ein Sachmangel vorliegt.  

 



a) 

Das Kaufrecht des BGB definiert den Sachmangel subjektiv. Die Parteien einigen sich darauf, welchen 
Verwendungszweck die gekaufte Sache haben soll. Bleibt der tatsächliche Zustand der Sache hinter 
diesen Maßgaben zurück, liegt ein Sachmangel vor. 

Beispiel: Käufer K kauft bei Verkäufer V ein Schreibprogramm. V und K vereinbaren ausdrücklich, 
dass dieses Programm Texte in Blindenschrift umwandeln können soll. Das Programm 
beherrscht dies aber nicht. Es liegt ein Sachmangel vor 

Haben die Parteien des Kaufvertrages weder ausdrücklich etwas zum Vertragszweck vereinbart und 
lässt sich auch aus den Begleitumständen nichts ableiten, fragt das Kaufrecht des BGB was die 
gewöhnliche Verwendung der Kaufsache sein soll und ob sie eine Beschaffenheit aufweist, die bei 
Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. 

Beispiel: K kauft bei V wiederum ein Schreibprogramm. Über den gewünschten Zweck den K mit 
dem Programm verfolgen will wird nicht gesprochen. K möchte Texte in Blindenschrift 
umwandeln. Da V und K nichts zum Vertragszweck vereinbart haben, stellt sich die 
Frage, ob sich das Schreibprogramm für die gewöhnliche Verwendung eignet. 
Gewöhnliche Verwendung eines Computerschreibprogramms ist es Texte 
niederschreiben zu können. Dies kann das Programm. Die Umwandlung eines Textes in 
Blindenschrift ist bei der Mehrzahl der Computerschreibprogramme nicht üblich und 
kann nicht ohne weiteres erwarten kann. Daher liegt trotz des Fehlens der Möglichkeit 
einen Text in Blindenschrift umwandeln zu können kein Sachmangel vor. 

b) 

Bei der besprochenen Entscheidung war es unproblematisch, dass der behauptete Motorschaden 
einen Sachmangel darstellte. Gewöhnliche Voraussetzung eines PKW ist mit ihm zu fahren. Mit 
einem defekten Motor ist dies nicht möglich. 

2. 

a) 

Der gerügte Sachmangel muss bei Übergabe des Fahrzeugs vom Verkäufer an den Käufer vorliegen. 
Nach der Rechtsprechung des BGH genügt es, wenn der Mangel jedenfalls dem Grunde nach zu 
diesem Zeitpunkt angelegt ist, sich aber erst später manifestiert. Wird das Fahrzeug etwa mit einem 
angegriffenen Keilriemen an den Käufer übergeben, und reist der Keilriemen erst 3 Monate später 
endgültig, wäre gleichwohl ein Sachmangel gegeben. Der Mangel war dem Grunde nach bereits 
angelegt. 

b) 

Nicht nur bei PKW ist es oftmals schwierig festzustellen, ob ein später aufgetretener Mangel bereits 
zum Zeitpunkt der Übergabe vorlag. Daher hat der Gesetzgeber im Rahmen des 
Verbrauchsgüterkaufes dem Verbraucher geholfen (§ 474 BGB).  

aa) 

Ein Vertragspartner muss Verbraucher sein. Verbraucher ist dabei jede natürliche Person, die den 
Kauf zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen, noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 12 BGB). 

 



Beispiel: 1. Eine Privatperson kauft einen PKW, um mit ihm Einkäufe zu tätigen und in Urlaub zu 
fahren. Sie wird als Verbraucherin tätig. 

 2. Dieselbe Käuferin ist Rechtsanwältin und kauft den PKW um ihn ganz überwiegend 
dazu zu nutzen zur Kanzlei, zu Gerichten, Mandanten und sonstigen Kunden zu fahren. 
Hier wird der PKW zur Ausübung der selbstständigen beruflichen Tätigkeit genutzt und 
es liegt keine Verbrauchereigenschaft vor. Gleiches würde gelten, wenn die Käuferin 
nicht Rechtsanwältin, sondern zum Beispiel Handwerkerin ist und sie den PKW dazu 
kauft, um ausschließlich oder überwiegend Kunden anzufahren. 

bb) 

Der andere Vertragspartner des Verbrauchsgüterkaufs muss ein Unternehmer sein. Unternehmer ist 
eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft (etwa offene 
Handelsgesellschaft oder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit Außenwirkung) die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt.  

Beispiel: 1. Verbraucherin K kauft von ihrer besten Freundin deren gebrauchten PKW. Diese ist 
Rentnerin. Da der Kaufvertrag zwischen 2 Verbrauchern stattfindet, ist kein 
Verbrauchsgüterkauf gegeben. 

 2. K kauft von einem Autohaus einen gebrauchten PKW. Das Autohaus wird hier in 
Ausübung seiner gewerblichen beruflichen Tätigkeit tätig. Daher handelt es als 
Unternehmer. 

 3. Verbraucherin K, die bei einer als GbR ausgestalteten Rechtsanwaltskanzlei arbeitet, 
kauft deren gebrauchtes Dienstfahrzeug. Die GbR als Außengesellschaft hat die Fähigkeit 
selbstständig Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. Sie handelt bei 
dem Verkauf aber nicht in Ausübung ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit. 
Kerngeschäft der Anwaltskanzlei ist die Rechtsberatung und nicht der Verkauf von PKW. 
Daher in diesem Fall kein Verbrauchsgüterkauf gegeben. 

c) 

Eine der Wirkungen des Verbrauchsgüterkaufes ist eine Beweislastumkehr: zeigt sich innerhalb von 6 
Monaten seit Übergabe des Fahrzeugs ein Sachmangel, wird vermutet, dass die Sache bereits bei 
Gefahrübergang mangelhaft war. Diese Vermutung gilt nicht, wenn nach der Art der Sache oder des 
Mangels es nicht sein kann, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorlag.  

Beispiel: 1. Käuferin K kauft einen PKW, der übergeben wird. 3 Monate später kommt es zu einem 
Motorschaden. Der Verkäufer zieht die Verhandlungen über die Gewährleistung über die 
6 Monats-Grenze hinaus. Maßgeblich ist hier, dass der Mangel innerhalb der 
Sechsmonatsfrist aufgetreten ist. Die Beweislastumkehr wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass der Verkäufer die Verhandlungen über die Sechsmonatsfrist 
hinausschiebt. Bei dem gerügten Mangel ist es nach seiner Art auch nicht ausgeschlossen, 
dass der Grund für den Motorschaden bereits bei Übergabe des Fahrzeugs vorlag. Daher 
muss der Verkäufer beweisen, dass der Sachmangel nicht bei Übergabe vorlag. 

 2. Käuferin K erwirbt wiederum ein Fahrzeug, welches übergeben wird. Einen Monat nach 
Übergabe macht sie geltend, der Motor habe nicht genügend Leistung und das Fahrzeug 
fahre nur ruckelnd. Wenn dieser Mangel bereits bei Übergabe vorgelegen hätte, hätte 
sich dies bereits bei der Abfahrt vom Sitz des Verkäufers zeigen müssen. Bei diesem 



Beispiel wäre die Vermutung widerlegt, es sei denn die Käuferin könnte ihrerseits einen 
Geschehensablauf darlegen, der die Vermutung wiederaufleben ließe. Etwa durch 
Aufzeigen eines Grundes, welcher zwar bereits bei Übergabe vorlag, das Ruckeln und den 
Leistungsabfall aber noch nicht auftreten ließ. 

3. 

a) 

Liegt bei Übergabe des Fahrzeugs ein Sachmangel vor, kann der Käufer Gewährleistungsrechte 
geltend machen (§ 437 BGB). Der Käufer kann Nacherfüllung verlangen, vom Vertrag zurücktreten, 
den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz verlangen. Diese Rechte stehen aber nicht 
gleichberechtigt nebeneinander, d.h. der Käufer kann sich (noch) nicht frei aussuchen, welches Recht 
er geltend macht.  

Als erstes muss dem Verkäufer Gelegenheit zur Nacherfüllung gegeben werden. Der Käufer muss den 
Verkäufer zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache auffordern. Im 
Falle der besprochenen BGH-Entscheidung war somit vor Geltendmachung weiterer Rechte 
erforderlich, dass entweder die Reparatur des Motors oder Lieferung eines mangelfreien PKW Smart 
gefordert wird.  

Wichtig: Bei diesem Nacherfüllungsverlangen muss dem Verkäufer Gelegenheit gegeben werden die 
gekaufte Sache selber untersuchen zu dürfen. Weiger sich der Käufer dem Verkäufer diese 
Möglichkeit einzuräumen, verliert er die Gewährleistungsrechte. 

b) 

aa) 

Ist die geographische Entfernung zwischen Käufer und Verkäufer gering, wird dies keine 
Schwierigkeiten auszulösen. Wenn aber wie im besprochenen Fall des BGH die geographische 
Entfernung zwischen Käufer und Verkäufer erheblich ist, stellt sich das Problem der Transportkosten. 
Ist das Fahrzeug noch fahrbereit, kann es zwar aus eigener Kraft hingefahren werden. Gleichwohl 
fallen Benzinkosten an und es muss eine nicht unerhebliche Zeit für die Fahrt investiert werden. Ist 
das das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, muss ein Transport organisiert werden, was ebenfalls nicht 
unerhebliche Kosten auslöst.  

Der Gesetzgeber hat ausdrücklich festgehalten, dass der Verkäufer die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen insbesondere die Transportkosten zu tragen hat. 
Letztendlich muss der Verkäufer dem Käufer diese Kosten erstatten, wenn ein Mangel vorliegt und 
der Käufer in Vorleistung getreten ist. In der Praxis hat sich aber oftmals das Problem gezeigt, dass 
die Kosten für den Transport des Fahrzeugs nicht unerheblich sind (wie etwa im entschiedenen Fall 
EUR 280,00) und es durchaus fraglich sein kann, ob der Verkäufer später diese erstatten wird bzw. 
dazu finanziell in der Lage ist. Im besten Fall kann es lange dauern, bis diese Kosten erstattet werden. 
Nicht selten wird es dem Käufer erhebliche Probleme bereiten, für diese Kosten in  Vorleistung treten 
zu müssen.  

bb) 

In dieser Situation machten viele Käufer dem Verkäufer das Angebot, entweder einen Vorschuss zu 
zahlen oder das Fahrzeug auf eigene Kosten abtransportieren zu lassen. Nicht selten weigerten sich 
die Händler dem nachzukommen.  



Der BGH hat nunmehr geklärt, dass bei einer größeren geografischen Entfernung (z.B. Schleswig-
Holstein–Berlin) der Verkäufer dies nicht mehr verweigern kann. Abzuwarten bleibt – und hier ist 
eine Unsicherheit geblieben – ab welcher geographischen Entfernung diese als weit genug anzusehen 
ist. Unstreitig dürfte wohl bei einer Entfernung von bis zu 10 km Kilometern die Entfernung zu kurz 
sein. Unklar ist aber wie es bei einer Entfernung von 15, 20 oder 50 km aussieht.  

Der BGH stellt in der Entscheidung auch klar, dass der geforderte Vorschuss angemessen sein muss. 
Dem Käufer ist daher zu raten bei mindestens 2 Anbietern Vergleichspreise einzuholen. Ansonsten 
besteht das Risiko, dass bei Forderung eines überhöhten Vorschusses die Forderung auf 
Nacherfüllung von den Gerichten als unwirksam angesehen würde. Dies hätte zur Folge, dass die 
weiteren Gewährleistungsrechte nicht geltend gemacht werden könnten und soweit möglich eine 
erneute Nacherfüllung mit einem nunmehr angemessenen Vorschuss gefordert werden müsste. 

4. 

Bei Verbrauchern ist es typisch, dass diese dringend auf ihren PKW angewiesen sind. Sie haben daher 
ein Interesse daran, dass der Mangel möglichst bald behoben wird. Weigert sich wie im 
entschiedenen Fall der Verkäufer die Nacherfüllung vorzunehmen werden die weiteren 
Gewährleistungsrechte eröffnet.  

Nunmehr hat der Käufer das freie Wahlrecht, ob er den Kaufpreis lediglich reduzieren möchte 
(Minderung), ob er vollständig vom Vertrag zurücktritt (Wandlung) oder ob er das Fahrzeug bei einer 
Werkstatt seines Vertrauens selber reparieren lässt und die Kosten vom Verkäufer zurückgefordert. 
Die Geltendmachung dieser Ansprüche setzt aber ein wirksames Nacherfüllungsverlangen voraus. 
Dies ist der Dreh- und Angelpunkt! Es kann daher nicht genügend unterstrichen werden, wie wichtig 
dieses ist.  

Liegt ein wirksames Nacherfüllungsverlangen vor (insbesondere mit Möglichkeit der Besichtigung 
und eines angemessenen Transportkostenvorschusses) handelt der Verkäufer umgekehrt auf sein 
Risiko, wenn er gleichwohl weder auf seine Kosten das Fahrzeug abholen lassen möchte, noch den 
Vorschuss zahlen will. Dann riskiert er, dass das Fahrzeug in einer fremden Werkstatt teurer repariert 
wird, als er es könnte. 

5. 

Lässt der Käufer das Fahrzeug reparieren, ist es ebenfalls essenziell wichtig, dass die vorhandenen 
Mängel später vollzogen werden können. Ist der Motorschaden erst einmal behoben und streitig, 
worauf die Ursache des Motorschadens basierte und ist keine Dokumentation des Mangels 
vorhanden, läuft der Käufer Gefahr, dass er im Gerichtsverfahren nicht mehr in der Lage ist zu 
beweisen, dass ein Sachmangel vorlag.  

Zur Dokumentation des Mangels stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: am 
kostengünstigsten ist die Einschaltung eines Privatgutachters. Der Privatgutachter kann sich das 
Fahrzeug ansehen und durch ein Gutachten mit Fotos und Beschreibung der Mängel für eine 
Dokumentation sorgen. Die Gefahr bei einem Privatgutachten liegt aber darin, dass dieses nicht 
hinreichend detailliert genug ausgestellt wird um dem später tätig werdenden gerichtlich bestellten 
Sachverständigen eine Überprüfung zu ermöglichen. Nicht selten erklärt der gerichtlich bestellte 
Sachverständige, er könne anhand des vorliegenden Gutachtens die Schadensursache nicht 
abschließend klären. 

Daher ist zu raten, die zweite Möglichkeit der Dokumentation zu ergreifen, dass sogenannte 
selbstständige Beweisverfahren. Das selbständige Beweisverfahren ist ein gerichtlicher Antrag, der 
darauf abzielt, durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen den Zustand einer Sache 



feststellen zu lassen. Dieser Antrag ist allerdings nicht in jedem Fall zulässig, sondern insbesondere, 
wenn durch zeitlichen Ablauf eine Verschlechterung der Beweislage droht. Für diesen Antrag ist 
anwaltliche Beratung empfehlenswert, um zu vermeiden, dass das Gericht diesen zurückweist. Der 
Vorteil des selbstständigen Beweisverfahrens ist, dass ein gerichtlich bestellter Sachverständiger tätig 
wird und im Regelfall eine bessere Dokumentation möglich ist, als bei einem Privatgutachter. Des 
Weiteren ist der unabhängige gerichtlich bestellte Sachverständige nicht dem Vorwurf ausgesetzt, 
ein Gefälligkeitsgutachten erstellt zu haben. 

IV. 

1. 

Nicht angesprochen und daher wohl nicht gegeben war bei der BGH-Entscheidung ein bei 
Gebrauchtwagenkäufen typisches Problem: in praktisch allen Kaufverträgen über gebrauchte PKW ist 
eine Klausel enthalten, die zum Ausschluss der Gewährleistungsrechte führt. Ist eine solche Klausel 
im Kaufvertrag wirksam enthalten und tritt dann nachträglich ein Mangel auf (etwa ein 
Motorschaden) können keinerlei Gewährleistungsrechte mehr geltend gemacht werden. Einzige 
Ausnahme: es gelingt der Beweis, dass der Mangel für den Verkäufer erkennbar bzw. sogar positiv 
bekannt war. Hierzu wird geraten, sich sachverständiger Hilfe zu bedienen. Ohne diese ist es in der 
Praxis nur selten möglich den Beweis zu führen, dass dem Verkäufer der betreffende Sachmangel 
bekannt war oder grob fahrlässig unbekannt war. Noch empfehlenswerter ist es, vor Kauf eines 
gebrauchten PKW diesen etwa beim ADAC oder anderen Sachverständigenstellen auf Herz und 
Nieren prüfen zu lassen. Ein seriöser Verkäufer wird diese Möglichkeit einräumen.  

Für Verkäufer ist wichtig, dass nicht alle in einschlägigem Formularen zu findenden Formulierungen 
für diese Klausel der Prüfung der Gerichte standhalten. Ebenso ist es mitunter schwierig zu 
bestimmen, ob bestimmte Tatsachen offenbarungspflichtig sind. Hier ist anwaltliche Beratung zu 
empfehlen. 

2. 

Bei der Entscheidung ebenfalls nicht angesprochen ist das Problem einer fehlgeschlagenen 
Nachbesserung. Nach dem Kaufrecht des BGB ist dem Verkäufer eine angemessene Anzahl von 
Nachbesserungsversuchen einzuräumen. Die Rechtsprechung wägt dabei die Schwierigkeit der 
Nachbesserung und das Verhalten des Verkäufers gegeneinander ab. Eine schwierige Nachbesserung 
gibt mehr Versuche, als eine leichte Nachbesserung. Ein äußerst unangemessenes 
Regulierungsverhalten kann weitere Versuche ausschließen, die bei besserem Verhalten des 
Verkäufers noch gegeben gewesen wären. In der Regel sind dem Verkäufer drei Versuche 
zuzubilligen. Je nach Einzelfall kann schon nach einem Versuch Schluss sein oder auch vier oder fünf 
Versuche zuzubilligen sein. 

V. 

Tritt bei einem Gebrauchtwagenkauf nach Übergabe ein Mangel auf, wird hierdurch eine ganze Reihe 
von rechtlichen Problemen und praktischen Schwierigkeiten ausgelöst. Diese lösen für Käufer und 
Verkäufer das Bedürfnis nach anwaltlicher Beratung aus. Für diese stehe ich gerne zur Verfügung. 

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. 


