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5 Verspätung der Leistung beim Kauf

Abb. 5.1: In Verzug

5.1 Verzug als zusätzliche Anspruchsgrundlage

Verzug liegt dann vor, wenn der Schuldner die Leistung 
schuldhaft trotz Mahnung nicht rechtzeitig, d. h. später 
als vereinbart oder gesetzlich vorgeschrieben, erbringt. 
Dies bedeutet aber auch, dass die Leistung generell noch 
erbracht werden kann. 

V verkauft K am 15.03. einen Laptop. Die beiden ha
ben vereinbart, dass der Laptop am 18.03. übereignet 
werden soll. V vergisst den Liefertermin und so muss 
sich K für einen Vortrag einen Laptop für 50 Euro mie
ten. V liefert doch noch am 22.03. 

Frage: Kann K von V den Ersatz der Mietkosten ver
langen?

K möchte von V den Ersatz der Mietkosten in Höhe von 
50 Euro für den Computer, den er sich ausleihen musste, 
da V nicht rechtzeitig geliefert hat. Es handelt sich also um 
einen Verzögerungsschaden. V hat eine Pflichtverletzung 
(Verzug) nach § 280 I BGB begangen.

K könnte gegen V einen Anspruch auf Ersatz der Miet
kosten gem. §§ 280 I BGB und II i. V. m. § 286 BGB wegen 
Verzugs haben. 

In § 280 II BGB wird auf § 286 BGB verwiesen, der die 
Voraussetzungen beschreibt, unter denen ein Schuldner 
in Verzug gerät.
Prinzipiell ist eine Leistung nach § 271 I BGB sofort fällig, 
wenn von den Vertragspartnern nichts anderes bestimmt 
wird.

In § 286 II Nr. 1–4 BGB werden die Ausnahmen von die
ser Grundregel aufgezählt: Eine Mahnung ist nicht nötig, 
wenn
– für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt 

ist (§ 286 II Nr. 1 BGB).

•• am 29.03.
•• Ende Januar
•• Mitte des Monats
•• achte Kalenderwoche
•• im August

– eine Anknüpfung an ein vorausgehendes Ereignis 
möglich ist (§ 286 II Nr. 2 BGB).

Das Problem der schlechten Zahlungs-
moral
Schuldner können sich im geschäftlichen 
Verkehr mit der Zahlung fälliger Schulden 
nicht Monate Zeit lassen. 
Insbesondere kleine und mittlere Unter
nehmen, die wenig Eigenkapital haben 
und sich zwischenfinanzieren müssen, 
sind nachteilig betroffen von einer zöger
lichen Zahlungsweise.
Manche Unternehmen können sich die 
teure Zwischenfinanzierung auch gar 
nicht leisten und geraten durch die ver
zögerte Zahlung fälliger Geldforderungen 
in wirtschaftliche Existenznot.
Quelle: IHK, Frankfurt am Main
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6.2 Behebbarer Sachmangel: Voraussetzungen und Rechtsfolgen

Kenntnis des Käufers
Der Käufer einer Sache hat dann keine weiteren Rechte, 
wenn er den Mangel bei Vertragsschluss kannte (§ 442 I 
BGB). Hat der Käufer wegen grober Fahrlässigkeit den 
Mangel nicht erkannt, haftet der Verkäufer nur, wenn er 
den Mangel arglistig verschwiegen hat (§ 442 I S. 2 BGB). 
Ist ein Ausstellungsstück unter dem Hinweis darauf, dass 
es Kratzer hat, herabgesetzt, kann ein Käufer sich nicht 
darauf berufen, er hätte das Schild nicht bemerkt. Wenn 
allerdings ein Verkäufer die Kratzer des Ausstellungs
stücks arglistig verschweigt, könnte der Käufer trotzdem 
Ansprüche geltend machen.

Überblick über mögliche Rechtsfolgen
Die Rechte des Käufers bei einem behebbaren Sachman
gel ergeben sich aus § 437 BGB, der auf weitere Paragrafen 
(Rechtsgrundverweisung) verweist. Er stellt damit eine 
Art „Spickzettel“ zur Verfügung, da die Rechtsnormen, 
die als weitere Anspruchsgrundlagen in Frage kommen, 
aufgelistet sind.

Vorrangigkeit der Nacherfüllung

Karl kauft sich bei Voll ein neues Mountainbike und 
stellt gleich bei der ersten Fahrt fest, dass die hin
tere Federung kaputt ist. Da ihm aber das Fahrrad 
gut gefällt, möchte er nur den Einbau einer neuen 
Federung.

Wenn eine Sache mangelhaft ist, hat der Käufer gegen den 
Verkäufer einen Anspruch auf Nacherfüllung nach § 437 
Nr. 1 BGB. Die Vorrangigkeit dieses Anspruches ergibt sich 
aus der Hauptleistungspflicht der Erfüllung beim Kauf
vertrag. Sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer 
soll die Möglichkeit zur Nacherfüllung erhalten bleiben 
(zweite Andienung = pacta sunt servanda). Nacherfüllung 
bedeutet, dass der Käufer ein Wahlrecht zwischen der 
Beseitigung eines Mangels (Nachbesserung) oder der 
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) 
hat (§ 439 I BGB). Karl hätte damit auch die Möglichkeit, 
gegen Rückgabe des defekten ein neues Mountainbike 
zu verlangen (§ 439 IV BGB). 

Allerdings kann dem Verkäufer auch für die durch 
den Käufer gewählte Nacherfüllung nach §  439 IV  
S. 1 BGB ein Verweigerungsrecht zustehen, wenn
•• nach §  275 II BGB der Aufwand unangemessen ist 

oder
•• diese nach § 275 III BGB unzumutbar ist und
•• mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist.

Entscheidend für die Einzelfallentscheidung ist ins
besondere der Wert der Sache im mangelfreien 
Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Fra
ge, ob auf eine Art der Nacherfüllung ohne Nach
teile für den Käufer zurückgegriffen werden kann  
(§ 439 IV S. 2 BGB). So kann ein Käufer von einem Paar 
Schuhe, bei dem die Schnürsenkel fehlen, nicht darauf 
bestehen, ein neues Paar zu erhalten. Da der Verkäufer 
sicherlich die Schnürsenkel problemlos nachliefern kann, 
wäre der Anspruch auf ein neues Paar Schuhe unverhält
nismäßig.
Der Verkäufer kann also nicht die Nachbesserung an sich 
verweigern, sondern nur die durch den Käufer gewählte 
Art. Alle mit der Nachbesserung verbundenen Kosten hat 
der Verkäufer zu tragen (§ 439 II BGB). Die Nachbesserung 
bezieht sich auch auf die Vornahme von Aus und Ein
bauleistungen, bzw. den Ersatz der hierfür erforderlichen 
Aufwendungen. (§ 439 III BGB).

Rechte des Käufers bei Sachmängeln 
§ 437 BGB

nachrangige Rechte
§ 437 Nr. 2 BGB:

Rücktritt

§§ 440, 323, 326 V
BGB

oder

Minderung

§ 441 BGB

und

§ 437 Nr. 3 BGB:
Schadensersatz

§§ 440, 280, 281,
283, 311a BGB

oder

Aufwendungsersatz 

§ 284 BGB

vorrangiges Recht

§ 437 Nr. 1

Nacherfüllung

§ 439 BGB

Abb. 6.2: Überblick: Rechte des Käufers aus § 437 BGB
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Karl könnte somit einen Anspruch aus § 437 Nr. 1, 439 I 
i. V. m. 434 I Nr. 2 BGB geltend machen:

Schuldverhältnis?
1. wirksamer Kaufvertrag
→ Zwischen Karl und Voll wurde ein wirksamer Kauf
vertrag nach § 145, 147, 433 BGB geschlossen.

Pflichtverletzung?
2. Lieferung einer mangelhaften Sache nach § 434 
BGB
→ Es liegt ein Sachmangel nach § 434 I Nr. 2 BGB vor, 
da die hintere Federung nicht funktioniert. Üblich ist, 
dass beide Federungen funktionieren.

Fehler bei Gefahrübergang?

zusätzliche Voraussetzung beim Sachmangel

3. Gefahrübergang §§ 446, 447 BGB
→ Da das Nichtfunktionieren der hinteren Federung 
bereits bei der ersten Fahrt festgestellt wurde, ist da
von auszugehen, dass der Fehler bereits bei Gefahr
übergang nach § 446 BGB vorlag.

Kenntnis des Käufers?

zusätzliche Voraussetzung beim Sachmangel

4. Kenntnis § 442 BGB
→ Es ist davon auszugehen, dass der Käufer den Fehler 
nicht kannte. 

Rechtsfolge:
Anspruch auf Nacherfüllung nach § 437 Nr. 1 i. V. m. 
§ 439 BGB
→ Der Käufer hat prinzipiell ein Wahlrecht zwi
schen Nachbesserung und Ersatzlieferung. Karl kann 
nach § 439 I Var. 1 BGB Nachbesserung verlangen. 
Ein Verweigerungsrecht des Verkäufers besteht 
bei diesem Fall nicht, da die Voraussetzungen des  
§ 439 IV BGB nicht gegeben sind. Der Verkäufer muss 
alle erforderlichen Aufwendungen tragen. 

Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käu
fer ohne weitere Fristsetzung vom Vertrag zurück
treten, den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz 
verlangen. Generell gilt eine Nachbesserung nach  
§ 440 BGB grundsätzlich nach dem zweiten vergeblichen 
Versuch als fehlgeschlagen. Diese Vorschrift dient den 
Interessen des Käufers. 

Anspruch des Käufers auf Nacherfüllung (vorrangiges Recht)

§ 437 Nr. 1 i. V. m. § 439 BGB

Rechtsfolge nach Wahl des Käufers

Nacherfüllung 

 Nachbesserung  oder  Ersatzlieferung 
 Beseitigung des Mangels  einer mangelfreien Sache

Verkäufer hat die zur Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tragen (§ 439 II BGB)

Der Verkäufer kann gem. § 439 IV BGB die vom Käufer gewählte Nachbesserung verweigern, wenn 

 – die Voraussetzungen des § 275 II und III BGB gegeben sind oder

 – die Nacherfüllung unverhältnismäßig ist.
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Rücktritt

Sehr geehrter Herr Valentin,

am 02.03. habe ich bei Ihnen einen Pkw der Marke „Definitiv“ gekauft und auch sofort bar bezahlt. 

Dieser Wagen wurde in Ihrer Ausstellung als „fabrikneu“ bezeichnet. Bereits bei meiner ersten Fahrt musste ich 
aber feststellen, dass der Motor deutliche Geräusche erzeugte und das Getriebe mehrmals krachte. In einer na
hegelegenen Werkstatt stellte man dann, wohlgemerkt bei einem fabrikneuen Fahrzeug, einen Motorschaden 
fest, der nur behelfsmäßig repariert werden konnte. 

Ich bin nicht gewillt, mit dieser „Schrottkiste“ weiterzufahren und verlange deshalb die Rückzahlung des Kauf
preises. Den Wagen gebe ich selbstverständlich zurück!

Hochachtungsvoll,

Karl Kant

Valentin antwortet darauf, dass er das Vorbringen von 
Kant nicht nachvollziehen könne und er das Fahrzeug auf 
keinen Fall zurücknehme und auch den Kaufpreis nicht 
zurückerstatten werde.
Kant möchte den Wagen aber zurückgeben und den Kauf
preis zurückgezahlt haben.1 Die Rechte des Käufers bei 
Mängeln sind in § 437 BGB beschrieben. Danach muss der 
Verkäufer dem Käufer zunächst ein Recht auf Nacherfül
lung (§ 437 Nr. 1 BGB) einräumen. 

Allerdings ergibt sich aus § 437 Nr. 2 BGB ein Rücktritts
recht. Dort wird auf den § 440 BGB und § 323 BGB ver
wiesen. Der § 323 I BGB räumt dem Verkäufer im Rahmen 
angemessener Fristsetzung ein prinzipielles Recht zur 
Nacherfüllung gemäß § 439 I BGB ein. In Absatz 2 des 
§ 323 BGB werden Fälle beschrieben, die eine Fristset-
zung entbehrlich machen:
•• endgültige und ernsthafte Leistungsverweigerung 

durch den Schuldner (§ 323 II 1 BGB),
•• Nichteinhaltung eines festen Termins oder einer Frist für 

die Leistung, deren genaue Einhaltung dem Gläubiger 
wesentlich ist, was dieser entweder vor Vertragsschluss 
dem Schuldner mitteilt oder aus den Umständen der 
Vertragsschließung zu erkennen ist (§ 323 II 2 BGB),
•• Umstände, die (bei Schlechtleistung) bei Abwägung 

der beiderseitigen Interessen einen sofortigen Rück
tritt rechtfertigen (Beispiel: Täuschung des Gläubigers 
durch Falschangaben). (§ 323 II 3 BGB).

§ 440 BGB stellt die speziellere Vorschrift zum Rücktritt 
dar. Darin wird sichergestellt, dass ein Rücktritt ohne Frist
setzung möglich ist, wenn
•• der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung ablehnt 

(439 IV BGB),
•• die dem Käufer zustehende Nacherfüllung fehlgeschla

gen oder
•• unzumutbar ist.

1 Bei diesem Fall handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf 
(vgl. Seite 124 f.). Für die Falllösung zum Sachmangel ist dieser 
Umstand jedoch nicht entscheidend.

Ausgeschlossen ist der Rücktritt nach § 323 V und VI BGB 
bei einer unerheblichen Pflichtverletzung oder wenn der 
Gläubiger für den Umstand, der ihn zum Rücktritt berech
tigt, allein oder überwiegend verantwortlich ist.

Damit könnte im Eingangsfall ein Rücktritt nach  
§§ 323 I, 346 I BGB möglich sein.
Ein Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises ver
bunden mit der Rückgabe des Fahrzeugs könnte sich 
damit aus § 346 I i. V. m. § 437 Nr. 2 und § 434 I S. 2 Nr. 2 
BGB ergeben.

Schuldverhältnis?
1. wirksamer Kaufvertrag
→ Valentin und Kant haben am 02.03. einen wirksa
men Kaufvertrag (§§ 145, 147, 433 BGB) geschlossen.

Pflichtverletzung?
2. Lieferung einer mangelhaften Sache nach § 434 BGB
→ Nach § 433 I BGB muss der Verkäufer das Auto frei 
von Sachmängeln übergeben. Nach § 434 I Nr. 2 BGB 
hat Valentin nicht die vertragsmäßige Leistung er
bracht, die ein fabrikneues Auto erwarten lässt. 

Fehler bei Gefahrübergang?

zusätzliche Voraussetzung beim Sachmangel

3. Gefahrübergang § 446 BGB
→ Es ist davon auszugehen, dass der Mangel schon 
bei der Übergabe vorlag, § 446 BGB.

Kenntnis des Käufers?

zusätzliche Voraussetzung beim Sachmangel

4. Kenntnis § 442 BGB
→ Kant hatte keine Kenntnis vom Mangel des Autos. 
Er ist gesetzlich zu keiner Probefahrt verpflichtet und 
muss sich auch auf die Angaben von Valentin verlassen 
können.
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Ausformulierte Analyse im Gutachtenstil

Der Waschsalonbetreiber Kurt kauft bei Volker eine Waschmaschine. Infolge eines fahrlässigen Montagefehlers 
ist die Fronttür der Maschine undicht, sodass Wasser ausläuft, welches den Plüschteppichboden seines Salons 
zerstört. Kurt fordert Volker auf, ihm eine neue Waschmaschine zu liefern. Dieser meint, es müsse nur die Dichtung 
ausgewechselt werden. Kurt könne doch nicht deshalb gleich eine neue Maschine verlangen. Kurt setzt eine Frist 
zum Auswechseln der Dichtung, die Volker verstreichen lässt. Nun will Kurt die Maschine nicht mehr, verlangt 
Rückzahlung des Kaufpreises, Erstattung des entgangenen Gewinns und Ersatz für den beschädigten Teppich. 

Aufgabe: Prüfen Sie im Gutachtenstil, welche Ansprüche Kurt geltend machen kann!

Daraus Schaden?
Kurt konnte die Maschine in seinem Waschsalon nicht 
einsetzen. Damit entstand ein Gewinnausfall. Außerdem 
wurde der Plüschteppich zerstört.

Rechtsfolge:
Kurt verlangt nach §§ 437 Nr. 3, 440, 281 I BGB Schadens
ersatz statt der ganzen Leistung. Dieser umfasst die Rück
gewähr des Kaufpreises und den Gewinnausfall, der aus 
der Lieferung der mangelhaften Sache resultiert. Volker 
muss Kurt diesen Schaden ersetzen.
Fraglich ist allerdings, ob auch die Kosten für den Plüsch
teppich im Rahmen von §§ 437 Nr. 3, 440, 280 I BGB ersatz
fähig sind. Es handelt sich nämlich um Schäden, die an 
einem anderen Rechtsgut, also im Umfeld der Leistung, 
nicht an der gelieferten Sache, aufgetreten sind. Diese 
sind nicht nach dem § 281 I BGB ersatzfähig.
Folglich kann Kurt von Volker aus §§ 437 Nr. 3, 281 I BGB 
nur die Rückgewähr des Kaufpreises und den entgange
nen Gewinn nach § 252 BGB verlangen.

Kurt könnte gegen Volker einen Anspruch auf Er
satz der Kosten für einen neuen Teppich aus  
§§ 437 Nr. 3, 280 I BGB haben. 
Die Voraussetzungen sind erfüllt (siehe Schadensersatz 
neben der Leistung).

Indem Volker fährlässig (§§ 280 I i. V. m. 276 BGB) eine man
gelhafte Sache geliefert hat, hat er eine Pflicht aus dem 
Kaufvertrag verletzt und muss somit den Schaden an dem 
Plüschteppich nach §§ 437 Nr. 3, 280 I erstatten.

Kurt könnte einen Anspruch auf Schadensersatz statt der 
Leistung gemäß §§ 437 Nr. 3, 434, 440, 281 I, III, 281 I S. 1, 
2. Alt BGB haben.

1. Schuldverhältnis?
Kurt und Volker haben nach §§ 145, 147, 433 BGB einen 
Kaufvertrag geschlossen.

2. Pflichtverletzung?
Es liegt ein Pflichtverletzung durch die Lieferung einer 
mangelhaften Sache vor. Die Maschine erweist sich auf
grund eines fahrlässigen Montagefehlers als undicht. 
Damit liegt nach § 434 II BGB ein Sachmangel vor. 

3. Gefahrübergang?
Nach § 434 BGB müsste dieser Sachmangel bereits bei 
Gefahrübergang vorhanden sein. Dies trifft zu, da dieser 
durch die unsachgemäße Montage entstand.

4. Fristsetzung? Fristsetzung ohne Erfolg?
Gemäß § 281 I BGB müsste Kurt eine Frist zur Nacherfül
lung gesetzt haben und diese müsste fruchtlos verstri
chen sein. Nacherfüllung bedeutet Mangelbeseitigung 
oder Neulieferung. Kurt hat Volker aufgefordert, eine 
neue Maschine zu liefern. Er hat also Nacherfüllung in 
Form einer Neulieferung gefordert (§ 439 I BGB). Volker 
könnte jedoch das Recht gehabt haben, die Neulieferung 
zu verweigern. Dies ist gemäß § 439 IV BGB der Fall, wenn 
die Nacherfüllung einen unverhältnismäßigen Aufwand 
bedeutet. Der Mangel an der Maschine ist leicht zu be
heben und daher war das Verlangen nach einer neuen 
Maschine unverhältnismäßig. Folglich kann Volker die 
Neulieferung verweigern. Gemäß § 439 II BGB beschränkt 
sich der Anspruch von Kurt dann auf die Mangelbeseiti
gung. Die Frist zur Mangelbeseitigung ist gemäß § 281 I 
BGB verstrichen. 

Vertretenmüssen?
Volker müsste die Mangelhaftigkeit gemäß §§ 280 I i. V. m. 
276 BGB zu vertreten haben. Indem Volker die Maschine 
fahrlässig falsch montierte, hat er die Mangelhaftigkeit 
zu vertreten.
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7.2 Sonderregelungen beim Verbrauchsgüterkauf

•• ein Verbraucher einem Unternehmer etwas verkauft 
oder für diesen eine Dienstleistung erbringt,
•• ein Unternehmer einem Verbraucher etwas veräu ßert 

oder eine Dienstleistung erbringt, soweit dies außer
halb seiner gewerblichen oder selbstständigen berufli
chen Tätigkeit erfolgt (z. B. Verkauf seines Privatwagens, 
vgl. § 14 I BGB).

Vorschriften zum Verbrauchs güterkauf:
a) Abweichende Vereinbarungen nach § 476 I BGB
Aus dieser Regelung ergibt sich, dass auch durch indivi
duelle Vereinbarungen nicht von den §§ 433–435, 437, 
439–443 BGB abgewichen werden kann. So dürfen also die 
Rechte des Käufers bei einem Sachmangel nach §§ 437 ff. 
BGB, wie z. B. Nacherfüllung, Minderung, nicht vertraglich 
ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss des Anspruchs auf 
Schadensersatz ist nach § 475 III BGB vertraglich zwar mög
lich, jedoch gelten auch hier weiterhin die Regelungen zu 
den AGB (§§ 307–309 BGB), nach denen u. U. bestimmte 
Klauseln nicht Vertragsgegenstand werden können (z. B. 
Vereinbarung von Vertragsstrafen in AGB; vgl. Kap. 7.1).

Keine Umgehungsmöglichkeit
Beim Verbrauchsgüterkauf kann sich der Unterneh
mer auf eine (nicht nur durch Allgemeine Geschäfts
bedingungen, sondern auch individualrechtliche) vor
gängige Vereinbarung nicht berufen, durch die die 
Bestimmungen über die Gewährleistung für Mängel 
der (auch gebrauchten) Kaufsache zum Nachteil des 
Verbrauchers abgeändert worden sind (mit Ausnahme 
des Ausschlusses oder einer Beschränkung des An
spruchs auf Schadensersatz), § 475 I, III BGB.
Quelle: Creifelds Rechtswörterbuch, 19. Auflage, München 2007, 
S. 1227

b) Verjährungsfristen nach § 476 II BGB
Bei neuen Sachen darf eine Verjährungsfrist von zwei Jah
ren, bei gebrauchten Gegenständen von einem Jahr nicht 
unterschritten werden. Ein völliger Gewährleistungsaus
schluss ist also beim Verbrauchsgüterkauf nicht möglich. 
Selbstverständlich ist es möglich, eine längere Frist als ein 
bzw. zwei Jahre zu vereinbaren.

c) Beweislastumkehr nach § 477 BGB

Es handelt sich um eine Umkehr der Beweislast zuguns
ten des Verbrauchers hinsichtlich der Mängel, die sich 
innerhalb von 6 Monaten nach der Lieferung zeigen. 
Nach den allgemeinen Beweisgrundsätzen muss der 
Käufer die Voraussetzungen seines Gewährleistungs
anspruches behaupten und beweisen, § 363 BGB. Dies 
ist jetzt beim Verbrauchsgüterkauf nicht mehr erfor
derlich. Wenn sich jetzt innerhalb von 6 Monaten seit

Vertrag ist Vertrag (pacta sunt servanda)? 
Hans Glück kauft beim Gebrauchtwagenhändler 
Nebel einen zehn Jahre alten Roadster zum Preis 
von 8 000 Euro. Im Kaufvertrag wird u. a. vermerkt: 
„Gekauft wie gesehen.“ Zwei Monate nach dem Kauf 
tritt  während einer Urlaubsfahrt ein  größerer Motor
schaden auf. Da die Reparatur zu lange dauert, muss 
Glück nach Hause fliegen. Glück fordert von  Nebel 
Reparatur und Flugkosten. Der Händler weigert 
sich, die geforderte Summe zu zahlen, da durch den 
Zusatz „Gekauft wie gesehen“ alle Gewährleistungs
ansprüche ausgeschlossen worden seien. Außerdem 
wäre das Auto bei der Übergabe völlig in Ordnung 
gewesen, der Schaden sei sicherlich auf die unsach
gemäße Fahrweise von Glück zurückzuführen. 

Frage: Ist die Argumentation von Nebel richtig?

§ 474 I BGB: Ein Verbrauchsgüterkauf liegt vor, wenn ein 
Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche 
Sache kauft. Um einen Verbrauchsgüterkauf handelt es 
sich auch bei einem Vertrag, der neben dem Verkauf 
einer beweglichen Sache die Erbringung einer Dienst
leistung durch den Unternehmer zum Gegenstand hat.

Zielsetzung und Anwendungsbereich
Wie der Begriff nahelegt, gelten für den Verbrauchsgü
terkauf die allgemeinen Regeln des Kaufrechts (§§ 433–
453 BGB), ergänzt um die Sondervorschriften der §§ 474–
479, 241a, 310 III, 312 ff. und 355 ff. BGB.
Zielsetzung ist es, den Verbraucher als Käufer insbe
sondere vor aggressiven Vertriebsmethoden zu schüt
zen. Die gesetzlichen Regelungen über den Kauf von 
„Verbrauchsgütern“ gehen damit über die Normen des 
allgemeinen Kaufrechts hinaus. Jedoch gelten enge Gren
zen für die Frage, wann ein Verbrauchsgüterkauf vorliegt. 
Konkret gelten die Sonderregeln für „Verbraucher“, die 
eine bewegliche Sache (also kein Grund stück) von einem 
„Unternehmer“ kaufen. Erwirbt ein „Verbraucher“ neben 
dem Kauf einer beweglichen Sache auch die Erbringung 
einer Dienstleistung (z. B. Küche und deren Montage), so 
finden die Regelungen ebenfalls Anwendung. Die Regeln 
gelten auch für den Verkauf von Wasser, Gas und Fernwär
me. Was unter den Begriffen Verbraucher und Unterneh
mer genau zu verstehen ist, steht in den §§ 13 und 14 BGB.

Die besonderen Vorschriften über den Verbrauchsgü
terkauf finden keine Anwendung, wenn:
•• ein Unternehmer einem anderen Unternehmer eine 

bewegliche Sache verkauft,
•• ein Verbraucher einem anderen Verbraucher eine Sache 

veräußert,
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Gefahrenübergang ein Sachmangel zeigt, so wird grds. 
vermutet, dass die Sache bereits seit Gefahrenüber
gang mangelhaft war und der Mangel nicht erst später 
infolge des anschließenden (übermäßigen) Gebrauchs 
der Sache durch den Käufer entstanden ist. Diese Ver
mutung greift nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache 
oder der Art des Mangels nicht vereinbar ist.
Quelle: AlpmannPieper, Annegerd/Becker, Peter: Express. Re
form des Schuldrechts. Das neue BGB. 2. Aufl., Münster 2002, S. 71

Die Beweislastumkehr ist eine Besonderheit des Ver
brauchsgüterkaufs. Ausnahmen von der Beweislastum
kehr gibt es nur für kurzlebige Verbrauchsgüter (z. B. 
Lebensmittel), Verschleißteile (z. B. Scheibenwischer am 
Auto) oder Mängel, die auf falsche Nutzung durch den 
Käufer zurückzuführen sind (z. B. Beulen an der Stoßstan
ge eines bereits fünf Monate alten Autos).

d) Sonderbestimmungen für Garantien nach § 479 
BGB

Wenn ein Verkäufer, Hersteller oder sonstiger Dritter ne
ben der gesetzlichen Mängelhaftung in einer Garantie 
(Garantieerklärung) oder in einer einschlägigen Werbung 
vor oder bei Abschluss des Kaufvertrags bestimmte Zu
sagen macht (z. B. Kaufpreisrückerstattung, Umtausch, 
Reparatur), so stehen dem Käufer diese Rechte zusätzlich 
zu den gesetzlichen Rechten zu, falls die Sache nicht die 
Beschaffenheit hat, wie in der Garantie oder in der Wer
bung angegeben wurde (§ 443 BGB Garantie).

Beim Verbrauchsgüterkauf kommen noch Sonderbestim
mungen hinzu (vgl. § 479 BGB):

•• Die Garantieerklärung muss einfach und verständlich 
abgefasst sein (z. B. in deutscher Sprache).
•• Sie muss einen Hinweis auf die gesetzlichen Rechte 

enthalten sowie darauf, dass diese durch die Garantie 
nicht eingeschränkt werden.
•• Sie muss den Inhalt der Garantie und wesentliche Anga

ben wie Dauer, räumlicher Geltungsbereich und Name 
des Garantiegebers enthalten.
•• Der Verbraucher hat ein Recht auf Aushändigung der 

Garantieerklärung in Textform.

§ 479 I BGB stellt nur zusätzliche Anforderungen an Klarheit 
und Verständlichkeit bei Garantien im Vergleich zur „nor
malen“ kaufrechtlichen Mängelhaftung nach § 433 BGB.

§ 2 GARANTIELEISTUNG 
1. Die Firma XY gewährt für mechanische und elektrische Bauteile 
des Gerätes […] eine Garantie von zwei Jahren, gerechnet ab dem 
Erwerb des Gerätes durch den Käufer (Verbraucher). Treten innerhalb 
dieser Garantiefrist Mängel auf […], so wird die Firma XY nach eigenem 
Ermessen das Gerät entweder ersetzen oder reparieren. 
2. Bei berechtigten Garantieansprüchen wird das Produkt frachtfrei 
zurückgesandt. 
3. Andere als die vorgenannten Garantieleistungen werden nicht 
gewährt. 

§ 3 REPARATURNUMMER 
1. Um die Berechtigung zur Garantiereparatur vorab überprüfen zu 
können, setzt die Garantieleistung voraus, dass der Käufer oder sein 
Händler VOR Einsendung des Gerätes die Firma XY telefonisch über 
den aufgetretenen Mangel informiert. […] 
2. Das Gerät muss mit der Reparaturnummer im Originalkarton einge
sandt werden. Der Firma XY steht es frei, das Gerät beim Käufer oder 
seinem Händler abholen zu lassen. […]

Abb. 7.2: Garantieerklärung (auszugsweise)

Fragen und Aufgaben
 5. Klären Sie mithilfe der §§ 13,14 BGB, was man genau unter einem Verbraucher bzw. Unternehmer versteht!
 6. Suchen Sie die gesetzliche Grundlage für den Gefahrübergang beim Kauf einer beweglichen Sache und erklären 

Sie den Inhalt dieser Norm!
 7. Erklären Sie, warum der Gesetzgeber den Inhalt einer Garantieerklärung nicht genauer gesetzlich geregelt hat!
 8. Erläutern Sie die Anwendbarkeit von § 119 und § 123 BGB bei Sachmängeln im Rahmen eines Verbrauchsgüter

kaufs!
 9. Der Kunde XY lässt sein Fernsehgerät beim Radiohändler Z reparieren, da drei Monate nach dem Kauf bei Z die 

Bildröhre ausgefallen ist. Klären Sie, ob der Händler auf seinen Kosten sitzen bleibt (vgl. §§ 478, 479 BGB)!
10. Prüfen Sie, ob die in Abb. 7.2 gebrauchten Formulierungen den gesetzlichen Anforderungen an Garantieerklä

rungen entsprechen!
11. Zum Eingangsfall: Prüfen Sie im Gutachtenstil, ob Hans Glück Reparatur und Flugkosten von Nebel verlangen 

kann oder ob die Vereinbarungen im Vertrag Gültigkeit haben. Legen Sie dabei das Prüfungsschema von Seite 
118 zugrunde! 
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Normen des Grundgesetzes, des BGB und des StGB (Auswahl)
Grundgesetz der  
Bundesrepublik Deutschland
Grundrechte
Art. 1  (Menschenwürde, rechte)
Art. 2  (pers. Freiheitsrechte)
Art. 3  (Gleichheit vor dem Gesetz)
Art. 5  (Freiheit der Meinung …)
Art. 8  (Versammlungsfreiheit)
Art. 9   (Vereinigungs und Koalitions

freiheit)
Art. 14  (Eigentum – Erbrecht – Enteignung)
Art. 15 (Vergesellschaftung)
Art. 19  (Einschränkung von Grund

rechten – Rechtsweg)

Der Bund und die Länder
Art. 20  (Verfassungsgrundsätze – 

 Widerstandsrecht)
Art. 28  (Landesverfassungen – Selbstver

waltung der Gemeinden)
Art. 31 (Vorrang des Bundesrechts)

Die Rechtsprechung
Art. 103 (Grundrechte vor Gericht)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Allgemeiner Teil
§ 1 (Rechtsfähigkeit)
§ 2 (Eintritt der Volljährlichkeit)
§ 13 (Verbraucher)
§ 14 (Unternehmer)
§ 90 (Begriff der Sache)
§ 91 (Vertretbare Sachen)
§ 104 (Geschäftsunfähigkeit)
§ 105 (Nichtigkeit der Willenserklärung)
§ 106 (Beschränkte Geschäftsfähigkeit)
§ 107 (Einwilligung des gesetzlichen 

Vertreters)
§ 108 (Vertragsabschluss ohne  

Einwilligung)
§ 110 (Bewirkung der Leistung mit  

eigenen Mitteln)
§ 123 (Arglistige Täuschung)
§ 125 (Nichtigkeit wegen Formmangels)
§ 126 (Schriftform)
§ 126a (Elektronische Schriftform)
§ 126b (Textform)
§ 134 (Gesetzliches Verbot)
§ 138 (Sittenwidrigkeit)
§ 145 (Antrag)
§ 147 (Annahme)
§ 158 (Aufschiebende und auflösende 

Bedingung)
§ 182 (Zustimmung)
§ 183 (Widerruflichkeit der Einwilligung)
§ 184 (Rückwirkung der Genehmigung)

Recht der Schuldverhältnisse 
§ 241 (Pflichten aus dem Schuldverhältnis)
§ 247 (Basiszins)
§ 249 (Art und Umfang des Schadens 

ersatzes)
§ 252 (Entgangener Gewinn)
§ 271 (Leistungszeit) 
§ 275 (Ausschluss der Leistungspflicht)
§ 276 (Verantwortlichkeit des Schuldners)

§ 278 (Verantwortlichkeit des Schuldners 
für Dritte)

§ 280 (Schadensersatz wegen Pflichtver
letzung)

§ 281 (Schadensersatz statt der Leistung)
§ 283 (Schadensersatz statt der Leistung 

bei Ausschluss der Leistungspflicht)
§ 284 (Aufwendungsersatz)
§ 286 (Verzug des Schuldners)
§ 287 (Verantwortlichkeit während des 

Verzugs)
§ 288 (Verzugszinsen)
§ 305 (Allgemeine Geschäftsbedingungen)
§ 308 (Klauselverbote mit Wertungs 

möglichkeit)
§ 309 (Klauselverbote ohne Wertungs

möglichkeit)
§ 311 (Rechtsgeschäftliche und rechts

ähnliche Schuldverhältnisse)
§ 311a (Leistungshindernis bei Vertrags

schluss)
§ 311b (Verträge über Grundstücke)
§ 312 (Verbraucherverträge: Anwen

dungsbereich)
§ 312a (Verbraucherverträge: Pflichten)
§ 312b (Außerhalb vom Geschäftsräumen 

geschlossene Verträge)
§ 312c (Fernabsatzverträge)
§ 312d (Informationspflichten)
§ 312g (Widerrufsrecht)
§ 312i (Elektronischer Geschäftsverkehr: 

Allgemeine Pflichten)
§ 312j (Elektronischer Geschäftsverkehr: 

Besondere Pflichten)
§ 323 (Rücktritt)
§ 325 (Schadensersatz und Rücktritt)
§ 346 (Wirkung des Rücktritts)
§ 349 (Erklärung des Rücktritts)
§ 355 (Widerrufsrecht bei Verbraucher

verträgen)
§ 356 (Widerrufsrecht bei außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen und Fernabsatzverträgen)

§ 357 (Rechtsfolgen des Widerrufs)
§ 433 (Kauf)
§ 434 (Sachmangel)
§ 437 (Rechte des Käufers beim Mangel)
§ 438 (Verjährung der Mängelansprüche)
§ 439 (Nacherfüllung)
§ 440 (Besondere Bestimmungen für 

Rücktritt und Schadensersatz)
§ 441 (Minderung)
§ 442 (Kenntnis des Käufers)
§ 446 (Gefahr und Lastenübergang)
§ 447 (Gefahrübergang beim Versen

dungskauf)
§ 449 (Eigentumsvorbehalt)
§ 363 (Beweislastumkehr bei Annahme)
§ 435 (Rechtsmangel)
§ 443 (Garantie)
§ 474 (Verbrauchsgüterkauf)
§ 476 (Abweichende Vereinbarungen)
§ 477 (Beweislastumkehr)
§ 479 (Sonderbestimmungen für  

Garantien)

§ 488 (Gelddarlehen)
§ 535 (Miete)
§ 598 (Leihe)
§ 607 (Sachdarlehen)
§ 611 (Dienstvertrag)
§ 631 (Werkvertrag)
§ 766 (Schriftform der Bürgschaftserklä

rung)
§ 812 (Herausgabeanspruch)
§ 816 (Verfügung eines Nichtbe 

rechtigten)
§ 823 (Schadensersatzpflicht)

Sachenrecht
§ 854 (Besitz)
§ 868 (Mittelbarer Besitz)
§ 903 (Befugnisse des Eigentümers)
§ 929 (Einigung und Übergabe)
§ 930 (Besitzkonstitut)
§ 931 (Abtretung des Herausgabean

spruchs)
§ 932 (Gutgläubiger Erwerb)
§ 935 (Kein gutgläubiger Erwerb von 

abhanden gekommenen Sachen)
§ 985 (Herausgabeanspruch)
§ 986 (Einwendungen des Besitzers)
§ 1004  (Eigentumsvermutung für Besitzer)

Strafgesetzbuch StGB
Die Tat
§ 15 (Vorsätzliches und fahrlässiges 

Handeln)
§ 19 (Schuldunfähigkeit eines Kindes)
§ 20 (Schuldunfähigkeit wegen seeli

scher Störungen)
§ 21 (Verminderte Schuldfähigkeit)
§ 32 (Notwehr)
§ 33 (Überschreitung der Notwehr)
§ 34 (Rechtfertigender Notstand)
§ 35 (Entschuldigender Notstand)

Rechtsfolgen der Tat
§ 46 (Grundsätze der Strafzumessung)

Straftaten gegen das Leben
§ 211 (Mord)
§ 212 (Totschlag)
§ 222 (Fahrlässige Tötung)

Straftaten gegen die körperliche  
Unversehrtheit
§ 223 (Körperverletzung)
§ 224 (Gefährliche Körperverletzung)
§ 227 (Körperverletzung mit Todesfolge)
§ 229 (Fahrlässige Körperverletzung)

Diebstahl und Unterschlagung
§ 242 (Diebstahl)

Raub und Erpressung
§ 249 (Raub)
§ 250 (Schwerer Raub)

Sachbeschädigung
§ 303 (Sachbeschädigung)

Gemeingefährliche Straftaten
§ 316 (Trunkenheit im Verkehr)
§ 323a (Vollrausch)
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