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Michael Weller

eBay und die Folgen
typische Rechtsprobleme bei online-Auktionen

Der online-Marktplatz eBay hat sich rasant entwickelt. Mit dieser Entwicklung einher geht der An-

stieg der Zahl von Problemfällen, die wiederholt die Gerichte beschäftigt haben. Im Vordergrund

steht dabei regelmäßig die Frage danach, in welchen Fällen der Verkäufer sein Angebot zurückzie-

hen darf und in welchen der Käufer ein Widerrufs- oder Rückgaberecht hat. Beide Fragen bedingen

zunächst die Klärung des Zeitpunkts des Zustandekommens des Vertrages im Rahmen von online-

Auktionen. Denn hiernach ist zu beurteilen wie lange und unter welchen Umständen der Warenan-

bieter sein Angebot zurücknehmen darf. Ob der Käufer ein Widerrufs- oder Rückgaberecht bzw.

Gewährleistungsansprüche hat und wie dieses im konkreten Einzelfall ausgestaltet sein kann, richtet

sich danach, ob ein Verkauf unter Gleichen (z.B. unter Privaten: P2P) oder ein Verbrauchsgüterkauf

(B2C) vorliegt. 

I. Rechtliche Einordnung des Anbietens von Waren innerhalb einer Auktions-Plattform

1. Online Auktionen als Fernabsatzverträge

Online-Auktionen stellen nach ganz herrschender Auffassung einen Vertragsschluss im Wege des

Fernabsatzes dar. Dies folgt daraus, dass es sich bei der Angebots-Website um einen Teledienst

handelt, dessen sich der Anbieter bei Abgabe seines Angebots bedient und die Parteien des Vertra-

ges sich nicht persönlich begegnen, sondern über das Medium Internet in Kontakt treten1. Innerhalb

der so geschlossenen Fernabsatzverträge muss zur Beurteilung der Frage, in welchen Fällen der An-

bieter sein Angebot zurückziehen kann, jedoch weiter nach dem Zeitpunkt des Zustandekommens

des Vertrages differenziert werden. Damit einher geht die Frage, von welcher Seite der Vertrags-

schluss angetragen wurde.

Die Frage nach der Art und dem Zeitpunkt des Zustandekommens eines Vertrages bei einer online-

Auktion lässt sich im Einzelfall danach beurteilen, wie der Auktionsvorgang konkret ausgestaltet

ist. Im Wesentlichen lassen sich online-Auktionen in zwei Gruppen einteilen. Zum einen kann die

online-Auktion als „echte“ Versteigerung im Sinne von § 156 BGB einzuordnen sein, zum anderen

1 jurisPK-Junker, § 312b Rn. 61
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ist es aber auch denkbar, dass es sich um einen Verkauf gegen Höchstgebot handelt.

a) Online-Auktionen als „echte“ Versteigerungen

Kennzeichen der „echten“ Versteigerung im Sinne von § 156 BGB ist, dass der Vertrag zwischen

dem Einlieferer der zur Versteigerung stehenden Sache und dem Bieter durch den Zuschlag zustan-

de kommt, § 156 S. 1 BGB. Der Zuschlag stellt in diesem Fall die Annahme des (An-)Gebots des

Bieters durch den Auktionator dar2. Diese Annahmeerklärung ist eine eigene Willenserklärung des

Auktionators und ist nicht von einem konkreten Annahmewillen des Einlieferers abhängig3. Viel-

mehr steht sie im Ermessen des Auktionators4. Korrespondierend hierzu stellt das Einliefern und

Anbieten eines Gegenstandes im Rahmen einer „echten“ Versteigerung nicht etwa schon ein ver-

bindliches Vertragsangebot dar, sondern hierin liegt lediglich die Aufforderung an die Teilnehmer

durch die Abgabe von Geboten den Vertragsschluss anzutragen, es handelt sich um eine invitatio ad

offerendum5. Das eigentliche Vertragsangebot geht damit vom Bieter aus, in dem Moment, in dem

er ein Gebot abgibt. Daraus folgt aber auch, dass der Bieter nicht beanspruchen kann, dass sein Ge-

bot auch angenommen wird, selbst wenn es das bis zur Beendigung der Auktion höchste gewesen

ist6. 

Diese Art  der Gestaltung einer online-Auktion liegt regelmäßig in den Fällen der so genannten

„Live-Auktion“ vor, in denen ein Moderator die Auktion dann für beendet erklärt, wenn eine gewis-

se Zeit keine neuen, höheren Gebote eingegangen sind7. In solchen Fällen übernimmt der Moderator

die Funktion des Auktionators. Zu beachten ist aber, dass die Regelung des § 156 BGB dispositiv

ist, also von den Parteien auch abbedungen werden kann8. Daraus folgt, dass es denkbar ist, dass

auch bei einer so genannten „Live-Auktion“ ein Verkauf gegen Höchstgebot vorliegt. Was im kon-

kreten Einzelfall  gewollt ist,  muss anhand der von den Parteien abgegebenen, auf den Vertrags-

schluss gerichteten Willenserklärungen durch Auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB ermittelt werden.

Als Grundlage dieser Auslegung können auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des

Plattformbetreibers, denen sich alle Beteiligten vor der Teilnahme an der online-Auktion unterwor-

fen haben, herangezogen werden9.

2 Staudinger-Bork, § 156 Rn. 5; Kaestner/Tews, WRP 2004, 509 f.
3 BGHZ 138, 339, 345
4 Janal, JurPC Web.-Dok. 4/2005 Abs. 5 – http://www.jurpc.de/aufsatz/20050004
5 MüKo-Kramer, § 156 Rn. 3
6 Palandt-Heinrichs, § 156 Rn. 1
7 Kaestner/Tews, WRP 2004, 509
8 MüKo-Kramer, § 156 Rn. 6
9 BGHZ, 149, 129, 132; jurisPK-Backmann, § 156 Rn. 20
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b) Online-Auktionen als Verkäufe gegen Höchstgebot

Der weitaus häufigere Fall dürfte die Ausgestaltung der online-Auktion als Verkauf gegen Höchst-

gebot sein. In diesen Fällen richtet sich der Vertragsschluss nicht nach § 156 BGB, sondern nach

den Regeln der §§ 145 ff. BGB10. Dies bedeutet, dass es für das Zustandekommen eines Vertrages

zwischen Einlieferer und Bieter keines Zuschlages – also der Willenserklärung des Auktionators,

mit der dieser das Vertragsangebot des Bieters annimmt – bedarf, sondern der Vertrag kommt allein

aufgrund des Zeitablaufs mit demjenigen Zustande, der bis zu diesem Zeitpunkt das höchste Gebot

abgegeben hat. Daraus folgt zwangsläufig, dass gefordert werden muss, dass schon das zum Ver-

kauf stellen eines Gegenstandes im Rahmen einer derart ausgestalteten online-Auktion als verbind-

liches Vertragsangebot zu gelten hat11. Es handelt sich folglich um ein Angebot, das sich an eine un-

bestimmte Zahl von Verkehrs-, sprich: Auktionsteilnehmern richtet, offerte ad incertas personas12. 

Mit der Ansicht des BGH gelangt man zu dem Ergebnis, dass in den Fällen der online-Auktion, in

denen es an einem Zuschlag im Sinne einer Annahmeerklärung durch den Auktionator fehlt, der

Vertrag zwischen Einlieferer und Höchstbietendem mithin  ohne aktive  (Erklärungs-)Mitwirkung

des Plattformbetreibers allein aufgrund Zeitablaufs zustande kommt, ein Verkauf gegen Höchstge-

bot vorliegt13. Genau dies ist beim Marktführer eBay und bei vielen weiteren Auktionsplattformen

der Fall. So bestimmt eBay auch darüber hinaus in seinen AGB, dass dasjenige Mitglied, welches

zwecks Durchführung einer online-Auktion einen Artikel in die Plattform einstellt, ein verbindli-

ches Angebot zum Vertragsschluss über den jeweiligen Artikel abgibt14. Dementsprechend kann der

Einlieferer bei einer derart gestalteten Auktion sein Angebot nur unter engen Voraussetzungen zu-

rücknehmen. Das heißt, der Einlieferer kann seine auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklä-

rung nur noch dadurch beseitigen, dass er sie anfechtet. Zur wirksamen Anfechtung ist jedoch ein

gesetzlich anerkannter Anfechtungsgrund erforderlich. In der Regel wird sich der Anbieter auf §

119 BGB berufen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein Irrtum bezüglich des Marktpreises regel-

mäßig außer Betracht zu bleiben hat. Eine Berufung auf eine nachträgliche Verschlechterung oder

den Untergang (die Zerstörung) des angebotenen Gegenstandes ist jedoch denkbar15. Auch kann der

Einsteller  sich vertraglich, für den Eintritt  eines Bestimmten Falles das Recht vorbehalten,  vom

10 Kaestner/Tews, WRP 2004, 509, 510
11 Vgl. BGHZ 149, 129, 134
12 BGHZ 149, 129, 135
13 Kaestner/Tews, WRP 2004, 509, 510
14 § 9 I 1 eBay-AGB in der ab dem 5.11.2004 geltenden Fassung für Deutschland, Österreich und die Schweiz
15 Amtsgericht Duisburg, Urteil vom 25.03.2004, Az.: 27 C 4288/03 – JurPC Web-Dok. 200/2004:

www.jurpc.de/rechtspr/20040200.htm
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Vertrag zurückzutreten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn diese Gründe von den Parteien als

zur Rücknahme des Angebots berechtigende Umstände – z.B. durch die Anerkennung der AGB des

Plattformbetreibers – anerkannt wurden16.

2. Folgerungen für die Rücknahme des Warenangebots durch den Einlieferer

Während im Falle einer „echten“ Versteigerung der Vertragsschluss in das Ermessen des Auktiona-

tors gestellt wird, der Bieter folglich keinen Anspruch auf die Erteilung des Zuschlags hat17, obwohl

er selbst gemäß § 145 BGB an sein Angebot (das Gebot) gebunden ist, bis dieses gemäß § 156 Satz

2 BGB erloschen ist, d.h. ein Übergebot vorliegt oder die Auktion ohne Zuschlag beendet wurde18,

liegt in dem Einstellen eines Gegenstandes in eine online-Auktionsplattform, bei der der Gegen-

stand gegen Höchstgebot verkauft wird, ein verbindliches Angebot, d.h. ein rechtsverbindlicher An-

trag auf Abschluss eines Kaufvertrages über den eingestellten Gegenstand19. Daraus folgt, dass der

Bieter bei  einer „echten“ Auktion Übergabe des zur  Versteigerung stehenden Gegenstandes erst

dann verlangen kann, wenn ihm vom Auktionator der Zuschlag erteilt wurde. Bei einem Verkauf

gegen Höchstgebot besteht dieser Übergabeanspruch unabhängig von einem Zuschlag immer dann,

wenn der Bieter im Zeitpunkt des Auktionsendes Höchstbietender ist. Auf Seiten des Einlieferers

bedeutet dies, dass er bei einer „echten“ Auktion das Schicksal seiner Leistungspflicht in die Hände

des Auktionators gibt, da dieser durch die Erteilung oder Verweigerung des Zuschlages die rechtli-

che Möglichkeit hat, über diese zu bestimmen. Im Falle des Verkaufs gegen Höchstgebot dagegen,

ist der Einlieferer an sein Angebot gemäß § 145 BGB schon mit dem Einstellen des Gegenstandes

in die online-Auktionsplattform gebunden. Dies hat zur Folge, dass der Einlieferer schon mit dem

Einstellen des Artikels ein Lieferversprechen gegenüber demjenigen abgibt, der im Zeitpunkt des

Auktionsendes Höchstbietender ist. Dieses Versprechen kann er nur dadurch beseitigen, dass er sich

den Widerruf seines Angebots für den Eintritt bestimmter Fälle (z.B. die Beschädigung oder Zerstö-

rung des Gegenstandes während der Laufzeit der Auktion) vorbehält, was auch durch eine Regelung

in den von den Auktionsteilnehmern zu akzeptierenden AGB des Plattformbetreibers geschehen

kann, oder  indem er seine Erklärung anfechtet, wozu er sich allerdings regelmäßig auf einen der ge-

setzlichen Anfechtungsgründe berufen können muss.

16 AG Duisburg a.a.O.
17 Staudinger-Bork, § 156 Rn. 2
18 jurisPK-Backmann, § 156 Rn. 12 ff.
19 jurisPK-Backmann, § 156 Rn. 20
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II. Widerrufs- und Rückgabemöglichkeiten des Erwerbers beim Verkauf gegen Höchstgebot

Da es sich in den meisten Fällen um so genannte Zeitablaufauktionen handelt, die nach Ansicht des

BGH20 einen Verkauf gegen Höchstgebot darstellen, auf den die Regeln des Kaufrechts anzuwenden

sind, soll im Folgenden untersucht werden, unter welchen Umständen sich der Erwerber in solchen

Fällen vom Kauf des Auktionsgegenstandes lösen kann. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei,

ob der Erwerber als Verbraucher zu betrachten ist und mit wem er den Vertrag geschlossen hat.

Denn im Falle des Verbrauchsgüterkaufes, also des Vertragsschlusses B2C (Business-to-Customer)

stehen dem Erwerber weitergehende Rechte zu, als im Falle des Vertragsschlusses P2P (Private-to-

Private). Beide Fälle – P2P und B2C - stellen den Großteil der über die online-Auktionsplattformen

abgewickelten Geschäfte dar. Zur Zeit machen die Vertragsschlüsse B2B hier noch eine geringe

Zahl aus.

1. Begriffsbestimmungen

Um die Frage beurteilen zu können, ob eine B2C- oder P2P-Auktion vorliegt, muss zunächst geklärt

werden, was unter einem Privaten bzw. Verbraucher und was unter einem Unternehmer zu verste-

hen ist.

a) Begriff des Verbrauchers

Wer Verbraucher ist, bestimmt sich nach § 13 BGB. Hiernach ist diejenige Vertragspartei Verbrau-

cher, die den Vertrag als natürliche Person zu einem Zweck schließt, der weder ihrer gewerblichen

noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann21. Hierbei kommt es nicht

auf den Willen des Vertragschließenden an, sondern bestimmt sich nach Auslegung des Vertragsin-

halts unter Einbeziehung der Umstände22. Da der Verbraucherbegriff ausschließlich natürliche Per-

sonen umfasst, können juristische Personen wie zum Beispiel eingetragene Vereine – soweit sie am

Rechtsverkehr teilnehmen – niemals als Verbraucher auftreten23. Demgegenüber kann aber auch der

Unternehmer als Verbraucher anzusehen sein, der als natürliche Person einen Vertrag außerhalb sei-

nes gewerblichen bzw. selbstständigen beruflichen Tätigkeitskreises schließt, also in all den Fällen,

in denen der Unternehmer nicht für sein Unternehmen, sondern für sich privat handelt24.

20 s.o. 1.b), Fn. 12
21 Vgl. Schmidt, JuS 2006, 1, 3
22 Vgl. Schmidt, JuS 2006, 1, 2; Palandt-Heinrichs, § 13 Rn. 4
23 Palandt-Heinrichs, § 13 Rn. 2
24 Palandt-Heinrichs, § 13 Rn. 3 f.
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b) Begriff des Unternehmers

Wer Unternehmer ist, bestimmt sich nach § 14 BGB. Diese Regelung, die – wie die zuvor Erwähnte

Bestimmung des Verbraucherbegriffs – europäisches Gemeinschaftsrecht in nationales Recht um-

setzt  und sich dabei  am europäischen Unternehmerbegriff orientiert25,  bestimmt denjenigen zum

Unternehmer,  der  bei  Abschluss  eines  Rechtsgeschäfts  in  Ausübung  seiner  gewerblichen  oder

selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Ausdrücklich miterfasst werden juristische Personen

und rechtsfähige Personengesellschaften.

c) Folgerungen für das Auftreten innerhalb online-Auktionsplattformen

Während bei Firmen, die unter ihrem Firmennamen innerhalb der online-Auktionsplattform auftre-

ten, die Unternehmereigenschaft unproblematisch zu bejahen ist, stellt sich dies bei Einzelpersonen

weitaus schwieriger dar. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen es dem Einlieferer gerade um

eine Umgehung verbraucherschützender Regelungen geht.

Von der Ausübung einer gewerblichen bzw. selbstständigen beruflichen Tätigkeit ist bei Einzelper-

sonen  immer  dann  auszugehen,  wenn  diese  planmäßig  auf  dem  Markt  auftritt  und  dauerhaft

Leistungen gegen Entgelt anbietet, wobei es nicht erforderlich ist, dass dies mit einer Gewinnerzie-

lungsabsicht verbunden ist26. In einem etwaigen Zivilprozess müsste der Erwerber, der Verbraucher

im oben bezeichneten Sinne ist, substantiiert darlegen, dass es sich bei dem Einlieferer um einen

Unternehmer handelt. Dies wird ihm jedoch nur gelingen, wenn er auch darlegen kann, anhand wel-

cher Kriterien er zu dem Schluss gelangt ist, dass sein Gegenüber als Unternehmer anzusehen ist. In

der Praxis lässt sich dies dadurch bewerkstelligen, dass Ausdrucke des betreffenden Angebots – so-

weit vorhanden auch mehrerer gleichartiger Angebote – oder solche der Shop-Seite des Anbieters

und des Bewertungsprofils vorgelegt werden27. 

Die Unternehmereigenschaft ist durch ein einzelnes Indiz jedoch schwer zu belegen. So genügt nach

ganz herrschender Auffassung eine hohe Anzahl von Transaktionen noch nicht, um ein gewerbli-

ches Handeln unterstellen zu können28.   Bei eBay lässt sich allerdings anhand des so genannten

Power-Seller-Status feststellen, wie groß das durchschnittliche monatliche Handelsvolumen inner-

25 MüKo-Micklitz, Vor §§ 13, 14, Rn. 90 ff.
26 Kaestner/Tews, WRP 2004, 391, 393
27 Kaestner/Tews, WRP 2004, 391, 394
28 jurisPK-Alpmann-Pieper, § 475 Rn. 20 m.w.N.
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halb eines Drei-Monats-Zeitraums war. So hat ein Power-Seller Bronze ein Volumen von 3.000,- €

je Monat, ein Power-Seller Silber von 10.000,- € je Monat, Gold von 25.000,- € je Monat und Platin

von  150.000,-  €  je  Monat.  Da  dieser  Status  nicht  automatisch,  sondern  nur  auf  Grund  einer

Registrierung vergeben wird, liegt hierin ein starkes Indiz für eine auf Nachhaltigkeit angelegte und

damit unternehmerische Tätigkeit, die sich auch substantiiert vortragen lässt. Denn es liegt auf der

Hand, dass mit  der Steigerung des Handelsvolumens auch eine Steigerung des organisatorischen

Aufwandes, den der Anbieter zur Abwicklung des Handels betreiben muss, einher geht29. Ähnliches

gilt,  wenn  Waren  angeboten  werden,  die  einen  entsprechend  hohen  Beratungsbedarf  mitsich

bringen30.

In allen Fällen wird sich ein gewerbliches oder selbstständiges berufliches Handeln nur anhand des

Vorliegens mehrerer Indizien festmachen lassen. Gelangt man dabei zu dem Schluss, dass der An-

bieter einer Ware in einer online-Auktion nicht privat, sondern unternehmerisch handelt, gelten für

ihn die Regelungen der §§ 312b f. , 474 ff. BGB, sobald er mit einem Verbraucher kontrahieren

möchte, sein Angebot sich also nicht nur Unternehmer richtet.

2. Widerruf und Rückgabe der Ware durch den Erwerber im B2C-Geschäft

Vorliegend sollen nun die Möglichkeiten des Erwerbers, der Verbraucher in dem oben bezeichneten

Sinne ist, die Ware bei Vorliegen eines B2C-Geschäfts – diese machen einen nicht unbeträchtlichen

Teil aller online-Auktionsgeschäfte aus – zurückzugeben, näher betrachtet werden. In solchen Fäl-

len gibt es für den Erwerber mehrere Möglichkeiten, die im Rahmen der online-Auktion erstandene

Ware wieder an den Einlieferer zurückzugeben. Zum einen steht dem Verbraucher im B2C-Ge-

schäft ein Widerrufs- bzw. Rückgaberecht nach §§ 312d, 355 ff. BGB zu31, zum anderen kann der

Erwerber im Falle der Mangelhaftigkeit der Ware auch Gewährleistungsansprüche nach § 437 BGB

geltend machen und in diesem Rahmen auch vom Vertrag zurücktreten32.

a) Widerrufsrecht gemäß §§ 312d I 1, 355 BGB

Bei jedem Fernabsatzvertrag, wie zum Beispiel einer online-Auktion (s.o. 1. a), zwischen Unterneh-

29 Kaestner/Tews, WRP 2004, 391, 392 f.; AG Bad Kissingen, Urt. v. 4.4.2005, Az.: 21 C 185/04 – JurPC Web-Dok.
159/2005: www.jurpc.de/rechtspr/20050159.htm

30 Kaestner/Tews, a.a.O.
31 Kaestner/Tews, WRP 2004, 509 f.
32 Amtsgericht Kamen, Urteil vom 3.11.2004, Az.: 3 C 359/04 – JurPC Web-Dok. 281/2004:

www.jurpc.de/rechtspr/20040281.htm
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mer und Verbraucher steht letzterem ein Widerrufsrecht gemäß §§ 312d I 1, 355 BGB zu. Dieses

kann der  Verbraucher  zum Beispiel  dadurch  ausüben,  dass  er  dem Verkäufer  per  e-Mail,  oder

brieflich mitteilt, nicht am Vertrag festhalten zu wollen33. Eine Ausübung des Widerrufs kann aber

auch dadurch geschehen,  dass  der  Verbraucher  die bewegliche Sache,  die  er  vom Unternehmer

erworben hat, an diesen zurücksendet34. In der Rücksendung wird die konkludente Erklärung des

Widerrufs gesehen.

Der Verbraucher muss seinen Widerruf inhaltlich nicht begründen35. Er muss ihn jedoch innerhalb

von zwei Wochen absenden36. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Verbraucher ord-

nungsgemäß über das Bestehen des Widerrufsrechts in deutlicher Weise belehrt  worden ist,  bei

Warenlieferungen jedoch nicht vor Eintreffen der Ware beim Empfänger37, § 312d II BGB. Wird der

Verbraucher vor Vertragsschluss nicht ordnungsgemäß über das Bestehen eines Widerrufsrechts be-

lehrt, kann dies noch nach Vertragsschluss nachgeholt werden38. In diesen Fällen verlängert sich die

Widerrufsfrist jedoch auf einen Monat, § 355 II 2 BGB. Unterbleibt dagegen eine Belehrung gänz-

lich, entsteht so ein so genanntes „ewiges Widerrufsrecht“, das nur gemäß § 242 BGB verwirkt wer-

den kann39. Hat der Verbraucher den Widerruf in Textform im Sinne von § 126b BGB oder durch

Rücksendung der Ware40 rechtzeitig auf den Weg gebracht, vernichtet er damit seine zum Vertrags-

schluss führende Willenserklärung. Der Vertrag ist bis zum Ablauf der Widerrufsfrist schwebend

unwirksam und wird durch die rechtzeitige Ausübung des Widerrufsrechts als rechtsvernichtender

Einwendung endgültig unwirksam41.

Hat der Erwerber jedoch die Ware vor Rücksendung bestimmungsgemäß in Gebrauch genommen,

so kann er gemäß § 357 III 1 BGB zu einem Wertersatz für die hierdurch eingetretene Verschlechte-

rung des Gegenstandes herangezogen werden42. Voraussetzung hierfür ist, dass der Verbraucher auf

diese  Möglichkeit  spätestens  bei  Vertragsschluss  in  Textform  hingewiesen  und  ihm  mitgeteilt

wurde, wie diese Folge zu Vermeiden ist43. Diese Pflicht entfällt jedoch gemäß § 357 III 2 BGB in

den Fällen, in denen die Verschlechterung darauf beruht, dass die Ingebrauchnahme lediglich zu

33 jurisPK-Wildemann, § 355 Rn. 20
34 jurisPK-Wildemann, § 355 Rn. 21
35 jurisPK-Wildemann, § 355 Rn. 22
36 jurisPK-Wildemann, § 355 Rn. 23 ff.
37 JurisPK-Wildemann, § 355 Rn. 24
38 jurisPK-Wildemann, § 355 Rn. 23
39 jurisPK-Junker, § 312d Rn. 21
40 jurisPK-Wildemann, § 355 Rn. 23
41 jurisPK-Junker, § 312d Rn. 9
42 jurisPK-Wildemann, § 357 Rn. 29
43 jurisPK-Wildemann, § 357 Rn. 11 m.w.N.
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Prüfzwecken erfolgt ist. Dem Verbraucher steht damit faktisch innerhalb der Widerrufsfrist ein kos-

tenloses Prüfungsrecht zu. Damit wird der Umstand ausgeglichen, dass der Verbraucher die Ware

vor dem Erwerb nicht in Augenschein nehmen kann44.

Darüber hinaus hat der Unternehmer in den Fällen, in denen der Verbraucher von seinem Wider-

rufsrecht Gebrauch macht, die Gefahr und die Kosten und der Rücksendung der Ware zu tragen.

Soweit jedoch die gelieferte Ware der bestellten entspricht – also keine Falschlieferung vorliegt –

und der Bestellwert 40,- € nicht übersteigt, kann der Unternehmer gemäß § 357 II 3 BGB die regel-

mäßigen Kosten der Rücksendung dem Verbraucher vertraglich auferlegen45.

b) Rückgaberecht gemäß §§ 312d I 2, 356 BGB

Das oben beschriebene Widerrufsrecht kann in den Fällen, in denen Waren geliefert wurden, gemäß

§ 312d I 2 BGB vertraglich durch ein Rückgaberecht gemäß § 356 BGB ersetzt werden46. Im Ge-

gensatz zum Widerrufsrecht muss der Verbraucher den erworbenen Gegenstand hier grundsätzlich

an den Unternehmer zurücksenden47 und kann sich nur ausnahmsweise auf ein Rücknahmeverlan-

gen beschränken48. Zweck der Regelung ist es, dem Interesse der im Versandhandel oder ähnlichen

Vertriebsformen tätigen Unternehmen an einem schnellen Rückerhalt der Ware Rechnung zu tra-

gen, ohne dass der Verbraucher hierdurch Nachteile erleidet49.

Der Gesetzgeber hat zur Erreichung dieses Zwecks bestimmt, dass der Verbraucher die Ware, die er

vom Unternehmer erhalten hat, an diesen als Paket zurücksendet. Nur dann, wenn dies ausgeschlos-

sen ist, kann der Verbraucher dem Unternehmer ein Rücknahmeverlangen zukommen lassen, das

die Rücksendung ersetzt50. Wann aber eine Ware nicht als Paket versandt werden kann, ist nicht

durch  das  Gesetz  definiert.  Einigkeit  besteht  insoweit,  als  eine  Rücksendung dann ausscheidet,

wenn die Ware bereits auf dem Transportweg zerstört wird oder sonst verloren geht (Untergang der

Ware)51. Strittig ist, ob eine Rücksendung beim Überschreiten bestimmter Dimensionen auszuschei-

den hat.  Eine  Anlehnung an die  Definition  der  Versandfähigkeit  als  Paket  in  den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen der Deutschen Post AG wird für verfehlt erachtet, da dies die Möglichkeiten

44 jurisPK-Junker, § 312d Rn. 4.
45 jurisPK-Wildemann, § 357 Rn. 24 ff.
46 jurisPK-Junker, § 312d Rn. 5
47 jurisPK-Wildemann, § 356 Rn. 23
48 jurisPK-Wildemann, § 356 Rn. 24 ff.
49 jurisPK-Wildemann, § 356 Rn. 4 m.w.N.
50 jurisPK-Wildemann, § 356 Rn. 24
51 jurisPK-Wildemann, § 356 Rn. 25
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des freien Marktes, auf dem es schließlich eine Vielzahl von Anbietern gebe,  außer Acht lasse52. Es

soll  aber einem Verbraucher durchaus zugemutet  werden können, eine Ware die er durch einen

privaten Anbieter – sei es die Deutsche Post AG, German Parcel, UPS, TNT etc. - auch auf dem

selben Wege an den Unternehmer zurückzusenden. Dies gilt insbesondere, da dem Verbraucher die

höheren Kosten für  die  Rücksendung nicht  auferlegt  werden dürfen.  Es  sind  jedoch auch Fälle

denkbar, in denen ein Gegenstand z.B. aufgrund seiner Abmessungen oder seiner Verderblichkeit

nicht mehr zurückgesandt werden kann. Auch äußere Umstände wie ein Streik im Transportgewerbe

können dazu führen, dass ausnahmsweise ein Rücknahmeverlangen ausreichen kann53.

Das Risiko der Einschätzung der Paketversandfähigkeit sowie das Transportrisiko trägt regelmäßig

der Unternehmer. Letzterer hat dem Verbraucher auch die Modalitäten der Rücksendung mitzutei-

len. Eine diesbezügliche Erkundigungspflicht des Verbrauchers besteht dagegen nicht54. Einzig in

dem Fall, im dem der Verbraucher die Ware mittels Paket erhalten hat, ist offensichtlich, dass die

Ware auch als Paket wieder zurückgesandt werden kann und wäre ein bloßes Rücknahmeverlangen

in jedem Fall nicht ausreichend. In Zweifelsfällen, in denen es an dieser Offensichtlichkeit und auch

an einer Beschreibung der Rücksendungsmodalitäten fehlt,  kann daher ein Rücknahmeverlangen

ausreichen55. 

Frist für Rücksendung und Rücknahmeverlangen sind mit der Widerrufsfrist identisch. Damit kann

der Verbraucher eine Ware innerhalb von zwei Wochen zurücksenden oder ein Rücknahmeverlan-

gen absetzen. Eine Verlängerung dieser Frist auf einen Monat wie beim Widerruf gibt es dagegen

nicht, da ein Nachholen der Vereinbarung eines Rückgaberechts gemäß § 356 I 2 BGB nicht wirk-

sam ist56. Es bleibt dem Verbraucher im Zweifel immer noch das ggf. verlängerte Widerrufsrecht

gemäß §§ 312d I 1, 355 BGB.

c) Folgerungen für Widerruf und Rücktritt

Durch die gesetzliche Ausgestaltung des Widerrufs- und Rückgaberechts erhält der Verbraucher die

Möglichkeit eine Ware, die er im Wege der online-Auktion zu erwerben beabsichtigt, innerhalb von

zwei Wochen auf ihre Beschaffenheit bzw. Tauglichkeit zu prüfen, ohne sich hierdurch der Gefahr

auszusetzen, größere finanzielle Nachteile – etwa durch einen Fehlkauf – zu erleiden. Innerhalb der
52 jurisPK-Wildemann, § 356 Rn. 25 m.w.N.
53 jurisPK-Wildemann a.a.O.
54 jurisPK-Wildemann, § 356 Rn. 26
55 jurisPK-Wildemann, a.a.O.
56 jurisPK-Wildemann, § 356 Rn. 27
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Zweiwochenfrist kann der Verbraucher, der von einem Unternehmer kaufen möchte, durch die Aus-

übung seines Widerrufs- oder Rückgaberechts von seinem Vorhaben ohne Angabe von Gründen

Abstand nehmen. Das (größere) wirtschaftliche Risiko liegt in  den Fällen des Fernabsatzes und

damit bei den hier in Rede stehenden online-Auktionen regelmäßig beim Unternehmer.

III. Gewährleistungsansprüche beim Verkauf gegen Höchstgebot

Wurde es dem Verbraucher in den vorgenannten Fällen ermöglicht, ohne Angabe von Gründen vom

Vertragsschluss Abstand zu nehmen, gibt das Gewährleistungsrecht dem Erwerber, der Verbraucher

ist, die Möglichkeit sich auch nach Ablauf von zwei Wochen seit Erhalt der Ware vom Vertrag zu

lösen und die Ware zurückzugeben. Dies jedoch nur dann, wenn der Erwerber einen Gewährleis-

tungsanspruch geltend machen kann und dies innerhalb der Gewährleistungsfrist geschieht.

1. Mangelhaftigkeit der Ware

In den meisten Fällen wird der Erwerber die im Rahmen der online-Auktion erworbene Ware des-

halb an den Verkäufer zurückgeben wollen, weil sich bei Anlieferung oder kurz danach herausstellt,

dass der Kaufgegenstand beschädigt ist oder nicht (mehr) ordnungsgemäß funktioniert. Gemäß §

433 I 2 BGB muss der Verkäufer die Kaufsache frei von Mängeln an den Käufer übergeben. Hierbei

handelt es sich um eine Hauptleistungspflicht des Verkäufers57. 

Wann genau die vom Verkäufer übergebene Sache einen – oder genauer keinen Mangel aufweist, ist

in § 434 BGB definiert. Gemäß § 434 I 1 BGB ist die Kaufsache frei von Sachmängeln, wenn sie

die zwischen den Parteien vereinbarte Beschaffenheit aufweist58. Fehlt eine solche Vereinbarung zur

Beschaffenheit, ist die Sache dann frei von Sachmängeln, wenn sie sich entweder zu der vertraglich

vorausgesetzten Verwendung59 eignet (§ 434 I 2 Nr. 1 BGB) oder zur gewöhnlichen Verwendung60

taugt sowie eine Beschaffenheit aufweist, die bei Gegenständen der gleichen Art üblich ist und die

vom Käufer auch erwartet werden kann (§ 434 I 2 Nr. 2 BGB).

57 Palandt-Putzo, § 433 Rn. 21
58 Zu den Einzelheiten der vereinbarten Beschafenheit vgl. Palandt-Putzo, § 434 Rn. 13 ff.
59 Zu den Einzelheiten der vertraglich vorausgesetzten Verwendung vgl. Palandt-Putzo, § 434 Rn. 20 ff.
60 Zu den Einzelheiten der gewöhnlichen Verwendung vgl. Palandt-Putzo, § 434 Rn. 25 ff.
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a) Vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung

Nach ganz herrschender Auffassung kann die von der Rechtsprechung für den Fehler im Sinne von

§ 459 I BGB a.F. entwickelte Umschreibung auch zur Bestimmung des Fehlerbegriffs im Sinne von

§ 434 I BGB herangezogen werden61. Danach liegt ein Fehler immer dann vor, wenn die Istbeschaf-

fenheit der Kaufsache von der Sollbeschaffenheit abweicht62.

aa) Bestimmung der Beschaffenheitsmerkmale

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Gesetzgeber mit der Reform des Kaufrechts das

Mängelgewährleistungsrecht mit dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht verzahnt und hierbei den

von der Rechtsprechung angewandten subjektiven Fehlerbegriff63 übernommen hat, ergibt sich für

die Parteien der online-Auktion als Verkauf gegen Höchstgebot, dass sie völlig frei über die Um-

weltbeziehungen der Kaufsache als Beschaffenheitsmerkmale bestimmen können64. Insoweit steht

es im Belieben der Parteien, neben der physikalischen Beschaffenheit auch gegenwärtige Umwelt-

beziehungen tatsächlicher, wirtschaftlicher oder rechtlicher Art in ihrer Vereinbarung zu berück-

sichtigen und in dieselbe aufzunehmen, insbesondere dann, wenn diese nach der Verkehrsanschau-

ung für die Brauchbarkeit oder den Wert des Kaufgegenstandes von Bedeutung sowie von gewisser

Dauerhaftigkeit sind und in der Kaufsache selbst ihren Ursprung haben65.

Was im Einzelnen zur Sollbeschaffenheit  zu rechnen ist,  bestimmt sich in erster Linie nach der

Parteivereinbarung. Wie bereits gesagt, steht es den Parteien frei,  für den konkreten Gegenstand

individuelle Merkmale66, aber auch Artabweichungen67 zu berücksichtigen und einzubeziehen. Be-

züglich der einzelnen Beschaffenheitsmerkmale ist folglich zu fordern, dass die Parteien auch be-

züglich  dieser  vereinbarten  Merkmale  Einigkeit  in  der  für  einen  Vertragsschluss  erforderlichen

Weise erzielen68. Im Falle von online-Auktionen bedeutet dies, dass der Artikelbeschreibung auf der

Angebotsseite innerhalb der Auktionsplattform besondere Bedeutung zukommt. Denn regelmäßig

trifft der Bieter seine Entscheidung, auf einen bestimmten, angebotenen Gegenstand mitzubieten,

61 Tröger, JuS 2005, 503; Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht, 2002, Rn. 482
62 z.B. BGH NJW-RR 1995, 354
63 Tröger, JuS 2005, 503, 504; HK-BGB/Saenger, § 434 Rn. 1
64 Tröger a.a.O.; Berger, JZ 2004, 276, 278 ff.; Schulze/Ebers, JuS 2004, 462; Häublein, NJW 2003, 388, 389 f.
65 Tröger a.a.O; BGH NJW 2001, 65; Ermann/Grunewald, BGB, 10. Auflage (2000), § 459 Rn. 3 ff.; a.A.:

Grigoleit/Herresthal, JZ 2003, 118, 124
66 Vgl. RGZ 135, 339, 341 ff. („Ruisdael-Fall“)
67 Vgl. Westermann, JuS 1983, 691
68 Tröger, JuS 2005, 503, 505
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nach eben dieser Beschreibung. Die Beschreibung ist im Falle der online-Auktion als Verkauf gegen

Höchstgebot Bestandteil des verbindlichen Angebots des Einlieferers69. Daraus folgt zwangsläufig,

dass die Angebotsbeschreibung bei der Frage nach der konkreten Ausgestaltung der Parteivereinba-

rung gemäß §§ 133, 157 BGB in die Auslegung der zum Vertragsschluss führenden Willenserklä-

rungen einzubeziehen ist. Dies gilt umso mehr, als auch die Rahmen eines Verkaufsgesprächs die

vom Verkäufer oder seinem Vertreter geäußerten Beschreibungen als konkludenter Vereinbarung

anzusehen sein können70 und es bei online-Auktionen an einem solchen Verkaufsgespräch gerade

fehlt.

bb) Besonderheit „gekauft wie gesehen“

Im Bereich der online-Auktionen von geringer praktischer Bedeutung ist die Vereinbarung „gekauft

wie gesehen“, denn in den seltensten Fällen steht dem Käufer die Möglichkeit offen, den Kaufge-

genstand vor Abgabe des Gebots tatsächlich in Augenschein zu nehmen. Selbst in den Fällen, in

denen dem Vertragsschluss eine Inaugenscheinnahme vorausgeht, gilt  aber für den Anbieter, der

Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist, dass ihm ein Haftungsausschluss gemäß § 475 I BGB bei

einem Verkauf an einen Verbraucher im Sinne von § 13 BGB verwehrt ist. Darüber hinaus ist mit

der wohl herrschenden Meinung davon auszugehen, dass in einer derart pauschalen Klausel eine

konkrete Beschaffenheitsvereinbarung nicht erkannt werden kann71. Mit guten Grund wird hierfür

angeführt, dass nicht einzuleuchten vermag, dass der Käufer aufgrund einer solch pauschalen Ver-

tragsbestimmung akzeptiert, weitgehend rechtlos gestellt zu werden. Etwas Anderes kann nur in den

Fällen anzunehmen sein, wenn weitere konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Käufer

eben doch eine solche Vereinbarung bewusst eingegangen ist72.

b) Eignung zum vertraglich vorausgesetzten Gebrauch

Die Vereinbarung, der Kaufgegenstand solle zu einer bestimmten Verwendung taugen, ist vom Ge-

setzgeber in § 434 I 2 Nr. 1 BGB besonders berücksichtigt. Diese Regelung greift jedoch nur dann

ein, wenn es an einer anderweitigen Vereinbarung der konkreten Beschaffenheit fehlt73, ihre An-

wendbarkeit setzt aber voraus, dass die konkret beabsichtigte Verwendung nicht nur zur Grundlage

des Geschäfts, sondern auch zum Gegenstand der Vereinbarung gemacht worden ist.  Dies muss
69 s.o. I.1.b)
70 Tröger, JuS 2005, 503, 505; BGH NJW 1999, 3191
71 Tröger, JuS 2005, 503, 506
72 Tröger, a.a.O.; Kessler, ZRP 2001, 70, 71; Schattenkirchner, DAR 2003, 120; Ermann/Grunewald, § 434, Rn. 13
73 Grigoleit/Herresthal, JZ 2003, 233, 234
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dadurch geschehen, dass der Käufer dem Verkäufer gegenüber erkennbar zum Ausdruck gebracht

hat, zu welchem Zweck die Kaufsache taugen soll z.B. dadurch, dass er seine Absicht, die Sache in

einem bestimmten Umfeld oder zu einem bestimmten Zweck verwenden zu wollen74.

c) Normalbeschaffenheit

Ist eine besondere konkrete Beschaffenheitsvereinbarung weder ausdrücklich (o. aa)) noch konklu-

dent durch die Angabe der beabsichtigten Verwendung (o. bb))  getroffen worden, greift die Rege-

lung in § 434 I 2 Nr. 2 BGB ein. Was unter der Normalbeschaffenheit zu verstehen ist, wird durch

eine Reihe verschiedener Kriterien bestimmt.

aa) Eignung zur gewöhnlichen Verwendung

So spricht man von Normalbeschaffenheit, wenn sich der Kaufgegenstand zur gewöhnlichen Ver-

wendung eignet. Unter der gewöhnlicher Verwendung ist der Einsatz des Kaufgegenstandes zu den

Zwecken zu verstehen, zu denen Güter gleicher Art üblicherweise gebraucht werden75. Die Üblich-

keit ihrerseits bestimmt sich nach der Verkehrsanschauung in den Käuferkreisen im Einzelfall. So

wird man bei dem Käufer, der einen Gegenstand im Fachhandel erwirbt, um ihn beruflich einzuset-

zen, von einer anderen Üblichkeit auszugehen haben, wie bei dem Käufer, der einen gleichartigen

Gegenstand zur Verfolgung rein privater Interessen erwirbt76. Es leuchtet leicht ein, dass eine Ge-

schirrspülmaschine für einen gastronomischen Betrieb anderen Anforderungen genügen muss, als

eine Geschirrspülmaschine für einen Privathaushalt.

bb) Vergleichbarkeit der Beschaffenheit mit  der anderer Gegenstände

Als besonders gewichtiges Kriterium zur Bestimmung der üblichen Beschaffenheit dient der Ver-

gleich der Beschaffenheit des Kaufgegenstandes mit der Beschaffenheit von Gütern der gleichen

Art, soweit sie einen identischen Qualitätsstandard zum Beispiel in Bezug auf Material, Klassifizie-

rung und Kategorie und Ähnlichem aufweisen77. 

Dies gilt grundsätzlich auch für den Kauf gebrauchter Waren. Hier erfordert die Prüfung der Nor-

74 Tröger, JuS 2005, 503, 506
75 jurisPK-Pammler, § 434 Rn. 53
76 JurisPK-Pammler a.a.O.; Palandt-Putzo, § 434 Rn. 27
77 Grigoleit/Herresthal, JZ 2003, 233, 235; Palandt-Putzo, § 434 Rn. 29
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malbeschaffenheit  aber darüber hinaus einen Vergleich mit  artgleichen Waren, die ebenso bean-

sprucht waren oder sind wie der Kaufgegenstand (z.B. im Hinblick auf Alter, Betriebszeiten, Lauf-

leistung und Ähnlichem). Dadurch ist ausgeschlossen, dass regulärer Verschleiß eine Abweichung

der Ist- von der Sollbeschaffenheit darstellt, denn dieser Verschleiß findet sich auch bei allen ande-

ren Gegenständen, die dem jeweiligen Kaufgegenstand vergleichbar sind78. 

cc) Berechtigte Erwartungen des Käufers

Neben der Vergleichbarkeit der Beschaffenheit des Kaufgegenstandes, mit anderen Gegenständen,

muss die konkrete Beschaffenheit des Kaufgegenstandes auch so sein, wie sie der Käufer erwarten

durfte. Was ein Käufer erwarten darf, bestimmt sich nicht nur aus der Art der Sache, sondern auch

nach dem Erwartungshorizont eines durchschnittlichen Käufers79. Daraus folgt, dass dass überzoge-

ne oder abwegige Vorstellungen eines einzelnen Käufers in Bezug auf die Verwendungsmöglichkei-

ten oder Eigenschaften des Kaufgegenstandes außer Betracht zu bleiben haben80. 

(1) Einbeziehung öffentlicher Äußerungen des Verkäufers oder Herstellers

Von besonderer Relevanz bei der Bestimmung dessen, was der Käufer erwarten durfte, sind gemäß

§ 434 I 3 BGB öffentliche Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers oder seines Gehilfen. Diese

Äußerungen präzisieren  nämlich  den  objektiven Empfängerhorizont  und sind  in  die  Auslegung

einer konkludenten Beschaffenheitsvereinbarung einzubeziehen, unabhängig von einer konkreten

Bezugnahme der Parteien hierauf81. Denn durch öffentliche Äußerungen wird regelmäßig in der Öf-

fentlichkeit eine Erwartungshaltung in Bezug auf das betreffende Wirtschaftsgut hervorgerufen, die

auch  und  gerade  die  Vergleichsgegenstände  (o.  bb))  einschließt.  D.h.  die  Verkehrsanschauung

schreibt dem fraglichen Gegenstand ganz insbesondere die Eigenschaften zu, die von Verkäuferseite

bzw.  vom Hersteller  oder seinem Gehilfen behauptet  wurden.  Werden hierdurch  in bestimmten

Verkehrskreisen Erwartungen geweckt, sind diese der Vergleichsmaßstab, an dem die berechtigten

oder unberechtigten Erwartungen des jeweiligen Käufers im Einzelfall gemessen werden müssen82.

78 Tröger, JuS 2005, 503, 507; Westermann, NJW 2002, 241, 244
79 Grigoleit/Herresthal, JZ 2003, 233, 235; jurisPK-Pammler, § 434 Rn. 57
80 Vgl. Palandt-Putzo, § 434 Rn. 30
81 Grigoleit/Herrestahl, JZ 2003, 233, 236
82 Palandt-Putzo, § 434 Rn. 32
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(2) Nichtberücksichtigung von Verkäufer- oder Herstelleraussagen

Unter Beachtung von Sinn und Zweck der Regelung, nämlich den Käufer umfassend vor unzutref-

fenden Werbeaussagen zu schützen, haben zuvörderst die Äußerungen des Verkäufers bzw. Herstel-

lers oder seines Gehilfen außer Betracht zu bleiben, die dieser nicht bewusst in Richtung auf die

Öffentlichkeit getätigt hat83. Aber andererseits kommt auch einer reißerisch übertriebenen Anprei-

sung einer Ware nur insoweit Bedeutung zu, als nach dem Verständnis eines Durchschnittskunden

auf der konkret angesprochenen Distributionsebene eine bestimmte Erwartungshaltung begründet

werden konnte84. Die betreffende Äußerung muss also – verknüpft man sie mit dem Kaufvertrag –

wie eine hinreichend konkrete Beschaffenheitszusage verstanden werden können85.

Ferner haben solche Äußerungen außer Betracht zu bleiben, die von Personen, die nicht bewusst zur

Abgabe öffentlicher Äußerungen eingeschaltet worden sind, getätigt wurden86. In der Praxis führt

dies dazu, dass die Äußerungen einer eigens zur Erstellung einer Werbekampagne eingeschalteten

Werbeagentur dem Verkäufer bzw. Hersteller zugerechnet werden müssen. Im Ergebnis führt dies

dazu, dass der Verkäufer oder Hersteller sich in solchen Fällen nicht darauf berufen kann, die jewei-

lige Äußerung habe nicht die Qualität besessen, in bestimmten Käuferkreisen eine Beschaffenheits-

erwartung hervorzurufen.  Denn dies  widerspräche  dem Sinn  und Zweck der  bewusst  gewollten

Werbekampagne,  durch  eine  psychologische  Beeinflussung  der  Marktteilnehmer  dieselben  zum

Kauf des beworbenen Produkts zu bewegen. Daher sind grundsätzlich auch von Dritten veranlasste

Umstände, soweit sie das Erklärungsumfeld für beide Parteien erkennbar prägen und eine Berück-

sichtigung nicht für eine Seite unzumutbar ist, in den objektiven Empfängerhorizont bei der Ausle-

gung der zum Vertragsschluss führenden Willenserklärungen gemäß §§ 133, 157 BGB einzube-

ziehen87.

Darüber hinaus sind Äußerungen des Herstellers oder seines Gehilfen nicht zu berücksichtigen, die

der Verkäufer weder kannte noch kennen musste, § 434 I 3 Alt. 1 BGB. Hieraus folgt, dass dem

Verkäufer bereits fahrlässige Unkenntnis zum Nachteil gereicht88. Insoweit hat der Verkäufer das

Vorliegen der Gründe der Nichteinbeziehung zu beweisen. Welche Anforderungen an diesen Be-

weis zu stellen sind, ist anhand des konkreten Einzelfalls zu entscheiden. Grundsätzlich ist es einem

83 Grigoleit/Herresthal, JZ 2003, 233, 237
84 Tröger, JuS 2005, 503, 507 m.w.N.
85 Grigoleit/Herresthal, JZ 2003, 233, 237 m.w.N.
86 Grigoleit/Herresthal, a.a.O.
87 Grigoleit/Herresthal, JZ 2003, 233, 236
88 Tröger, JuS 2005, 503, 508
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gewerblichen Verkäufer zuzumuten, die Werbung des Herstellers sowie die Fachpresse zu verfol-

gen,  wobei  bei  kleinen  und mittleren  Unternehmen eine  Pflicht  zur  Beobachtung ausländischer

Werbeorgane nicht ohne Weiteres anzunehmen ist89.

Ebenso ist die Haftung des Verkäufers in den Fällen ausgeschlossen, in denen die öffentliche Äuße-

rung bis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt worden ist, § 434 I

3 Alt. 2 BGB. Der Wortlaut der Bestimmung macht deutlich, dass die Berichtigung nicht notwendig

auch den jeweiligen Käufer im Einzelfall erreicht haben muss90. Das erscheint konsequent, denn die

öffentliche Äußerung dient wie oben (III. 1. c) cc) (1)) ausgeführt zur Bestimmung der Erwartung

des Durchschnittskäufers als Vergleichsmaßstab, an dem sich die Erwartung des konkreten Käufers

im Einzelfall messen lassen muss. So wird ein Durchschnittskäufer nach einer gleichwertigen Be-

richtigung  der  ursprünglichen  Äußerung  nicht  mehr  an  seiner  bisherigen  Erwartung  festhalten,

sondern diese neu an der korrigierten Erklärung ausrichten. Insoweit ist es nicht erforderlich, dass

die Berichtigung vollständig in der Form der ursprünglichen Äußerung erfolgen muss, solange die

Korrektur in einer Weise erfolgt, die mindestens ebenso öffentlichkeitswirksam ist91.

Schließlich sind auch solche Äußerungen von der Berücksichtigung ausgeschlossen, die die Kauf-

entscheidung nicht beeinflussen konnten, § 434 I 3 Alt. 3 BGB. Auszugehen ist hierbei von der

Kaufentscheidung des konkreten Käufers im Einzelfall92. Denn der Käufer, der seine Kaufentschei-

dung nicht  aufgrund der fraglichen öffentlichen Äußerung getroffen hat,  ist  in Bezug auf deren

Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht schutzwürdig. Der Nachweis, dass die Äußerung den konkreten

Käufer nicht  beeinflussen konnte,  obliegt  dem Verkäufer.  Dies dürfte  ihm in der Praxis  jedoch

Schwierigkeiten bereiten, da der Käufer die jeweilige Äußerung nicht notwenig in ihrer ursprüngli-

chen Form wahrgenommen haben muss, sondern auch von Dritten über die Äußerungen informiert

worden sein kann93.

(3) Weitergeltung von Äußerungen im Gebrauchtwarenhandel

Hatte eine öffentliche Äußerung beschaffenheitsrelevanten Charakter, kann sie auch dann noch Wir-

kung entfalten, wenn die Kampagne längst eingestellt ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Angaben

89 Grigoleit/Herresthal, JZ 2003, 233, 238
90 Grigoleit/Herresthal, a.a.O.
91 Grigoleit/Herresthal, a.a.O.
92 Grigoleit/Herresthal, a.a.O.
93 Grigoleit/Herresthal, JZ 2003, 233, 238 f.
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in der Erwartung eines Durchschnittskäufers an die Beschaffenheit auch zu dem fraglichen Zeit-

punkt noch fortwirken94. Insoweit können sich Äußerungen in diesen Fällen auch auf die berechtig-

ten  Erwartungen des  Durchschnittskunden im Gebrauchtwarenhandel  auswirken.  Dann nämlich,

wenn der Käufer sich aufgrund einer solchen Äußerung zum Kauf des Gegenstandes auch in ge-

brauchtem Zustand aufgrund der fraglichen Äußerung entscheidet.

(4) Subsidiarität von Herstellerangaben

Auf öffentliche Äußerungen des Herstellers oder seines Gehilfen kann es generell dann nicht mehr

ankommen, wenn der Verkäufer sich für den jeweiligen Käufer erkennbar von diesen Aussagen dis-

tanziert hat95. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass Verkäufer in der Warenauslage eine

von den Herstellerangaben abweichende Beschreibung der Ware beifügt (Korrektur im Sinne von §

434 I 3 Alt. 2), so dass dem Käufer aufgrund positiver Kenntnis der Abweichung – dies ist auch im

Hinblick auf die Regelung in § 442 I 1 BGB konsequent – eine Berufung auf einen Mangel verwehrt

ist, da er die Änderung in sein rechtsgeschäftliches Handeln einbeziehen musste96. Dies gilt natür-

lich erst recht, wenn die Parteien bei Abschluss des Kaufvertrages explizit die Abweichung in ihre

Vereinbarung  einbezogen  haben.  Denn  in  einem  solchen  Fall  liegt  in  der  Einbeziehung  eine

konkrete Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne von § 434 I 1 BGB.

2. Montagefehler

Gemäß § 434 II 1 BGB liegt ein Sachmangel auch dann vor, wenn die vereinbarte Montage des

Kaufgegenstandes durch den Verkäufer oder seinen Erfüllungsgehilfen unsachgemäß durchgeführt

wurde97. Aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt sich, dass die unsachgemäße Montage nur in den

Fällen zu Gewährleistungsansprüchen des Käufers führen kann, in denen die Montage durch den

Verkäufer oder seinen Erfüllungsgehilfen in Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung erfolgt98.

Die Anwendung dieser Regelung ist jedoch dann ausgeschlossen, wenn die Verpflichtung zur Mon-

tage  den  Schwerpunkt  der  vertraglichen  Vereinbarung  bildet.  Denn in  diesen  Fällen  findet  auf

etwaige Mängel der Montage das Werkvertragsrecht Anwendung99. Ein Mangel ist auch dann anzu-

nehmen, wenn der eigentliche Kaufgegenstand in seiner Beschaffenheit durch die unsachgemäße

94 Tröger, JuS 2005, 503, 508
95 Tröger, a.a.O.
96 Tröger, JuS 2005, 503, 509 m.w.N.
97 Westermann, JZ 2001, 530, 533
98 Tröger, JuS 2005, 503, 510
99 Tröger, JuS 2005, 503, 510; Westermann, NJW 2002, 241, 244
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Montage nicht beeinträchtigt wird100. 

Darüber hinaus erfasst die Vorschrift in § 434 II 2 BGB auch die Fälle, in denen der Kunde die

Montage selbst vornimmt und sich hierzu der mit dem Kaufgegenstand mitübergebenen Montagean-

leitung bedient (sog. IKEA-Klausel). Ist die Montageanleitung mangelhaft, führt dies ebenfalls zum

Vorliegen eines Sachmangels. Dies gilt jedoch nur mit der Einschränkung, dass die Fehlerhaftigkeit

der Anleitung zu einer fehlerhaften Montage geführt hat, denn wurde die Kaufsache trotz mangel-

hafter Montageanleitung fehlerfrei montiert,  hat der Erwerber den Kaufgegenstand so wie er ihn

wollte – nämlich frei von Sachmängeln – erhalten. Insoweit kommt der Montageanleitung neben

dem eigentlichen Kaufgegenstand keine eigenständige Bedeutung zu101.

3. Falschlieferungen und Fehlmengen

Einem Sachmangel gleichgestellt ist der Fall, in dem der Verkäufer statt des vereinbarten Gegen-

standes einen anderen übergibt, in der Absicht damit die ihm obliegende Verpflichtung aus dem

Kaufvertrag zu erfüllen, § 434 III Alt. 1 BGB102. Hierunter fallen nicht Verwechselungen des zu

liefernden Gegenstandes durch den Verkäufer, denn hierbei fehlt dem Verkäufer regelmäßig die Ab-

sicht, den Kaufvertrag durch die Übereignung des irrtümlich übergebenen Gegenstandes zu erfül-

len103. Diese Regelung kann nicht durch eine entsprechende Gestaltung der AGB des Verkäufers

umgangen werden, indem sich der Verkäufer etwa das Recht vorbehält für den Fall, dass der kon-

kret bestimmte Kaufgegenstand nicht lieferbar sein sollte, einen anderen gleichwertigen Gegenstand

zu liefern104. Denn in diesen Fällen liegt in der Zusendung eines anderen als des vereinbarten Ge-

genstandes die Ablehnung des ursprünglichen (vom Käufer) ausgehenden Angebots und die Abgabe

eines neuen, nun auf den anderen Gegenstand bezogenen Vertragsangebots im Sinne von § 150 II

BGB. 

Gemäß § 434 III Alt. 2 BGB steht einem Sachmangel die Zuweniglieferung, d.h. die negative Ab-

weichung von der vereinbarten Liefermenge gleich. Auch hierbei ist zu fordern, dass der Verkäufer

in der Absicht handelt, durch die Leistung so wie sie angeboten wurde, sein vertragliches Leistungs-

100 Westermann, a.a.O.
101 jurisPK-Pammler, § 434 Rn. 94
102 Vgl. jurisPK-Pammler, § 434 Rn. 102
103 jurisPK-Pammler, § 434 Rn. 103
104 BGH, Urteil vom 21.09.2005, Az. VIII ZR 284/04, JurPC Web-Dok. 152/2005 -   
       www.jurpc.de/rechtspr/20050152.htm
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versprechen vollumfänglich zu erfüllen105. Aufgrund dessen stellt eine bewusste Teillieferung, die

der Verkäufer erkennbar zu dem Zweck erbracht hat, lediglich einen Teil der ihm obliegenden Lie-

ferverpflichtung zum Erlöschen zu bringen, keinen Sachmangel dar106, sondern lässt die Verpflich-

tung zur vollständigen Leistungserbringung unberührt und gibt dem Käufer nicht die Möglichkeit,

Gewährleistungsrechte geltend zu machen.

4. Mangelzeitpunkt

Neben dem Vorhandensein eines Mangels in der soeben beschriebenen Weise, kommt es für einen

etwaigen Gewährleistungsanspruch des Käufers auch auf den Zeitpunkt an, ab dem die Kaufsache

mit dem Mangel behaftet ist. Der Entscheidende Zeitpunkt ist der Gefahrübergang107. Mit Gefahr-

übergang gemeint ist der Zeitpunkt, ab dem der Erwerber des Kaufgegenstandes und nicht mehr der

Verkäufer für eine Verschlechterung (Beschädigung) oder den Untergang (Verlust) der Kaufsache

einzustehen hat. Der Gesetzgeber hat in § 446 S. 1 BGB vorgesehen, dass die Gefahr mit der Über-

gabe der Sache vom Verkäufer an den Käufer übergehen soll108. Hier sind verschiedene Konstella-

tionen denkbar, wo und zu welchem Zeitpunkt der Gefahrübergang stattfindet. So können die Par-

teien einerseits übereinkommen, dass der Erwerber die Ware am Standort des Verkäufers in Emp-

fang zu nehmen hat. Andererseits kann aber auch vereinbart werden, dass der Verkäufer die Ware

beim Empfänger zu übergeben hat. 

In den meisten Fällen jedoch wird vereinbart, dass die Ware auf Kosten des Käufers versandt wird.

Als Leistungsort im Sinne von § 269 BGB ist hierbei regelmäßig der Ort bestimmt, an dem der Ver-

käufer seinen Sitz hat. Es handelt sich um einen so genannten Versendungskauf109 im Sinne von §

447 BGB, was in der Praxis regelmäßig auch durch die AGB des Verkäufers klargestellt wird. Die

gesetzlichen Regelungen über den Versendungskauf finden aber gemäß § 474 II BGB auf den Ver-

brauchsgüterkauf keine Anwendung. Vielmehr gilt folgendes: Mit der Übergabe an den Transpor-

teur genügt der der Verkäufer seinen Pflichten aus dem Kaufvertrag, muss also kein zweites Mal

leisten, wenn die Ware beim ersten Mal verloren geht. Den Kaufpreis erhält er aber nur, wenn die

Ware auch tatsächlich beim Käufer ankommt. Geht die Ware auf dem Transportweg verloren, muss

der Käufer die Ware auch nicht bezahlen110. Zweck der Regelung ist es, dem Verkäufer, der regel-

105 jurisPK-Pammler, § 434 Rn. 107
106 jurisPK-Pammler, § 434 Rn. 108
107 Palandt-Putzo, § 434 Rn. 8
108 Palandt-Putzo, § 447 Rn. 14 f.
109 Palandt-Putzo, § 447 Rn. 6
110 Palandt-Putzo, § 474, Rn. 13
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mäßig über die Art und Weise des Versands entscheidet, auch die Transportgefahr auferlegt werden

soll111.

Stellt der Erwerber einen Mangel an der ihm gelieferten Ware fest, gilt im B2C-Geschäft eine weite-

re Besonderheit: Normalerweise müsste der Käufer, der einen Mangel behauptet, dessen Vorliegen

im Zeitpunkt  des Gefahrübergangs auch vor  Gericht  beweisen,  §  363 BGB. Im Falle  des  Ver-

brauchsgüterkaufs kommt dem Verbraucher jedoch gemäß §§ 474 I, 476 BGB eine Beweislastum-

kehr zugute112. Das bedeutet konkret, dass ein Sachmangel, der sich innerhalb des ersten halben

Jahres nach Erwerb des Kaufgegenstandes an diesem zeigt, als im Zeitpunkt des Gefahrübergangs

vorhanden gilt,  solange der  Verkäufer  den  nachträglichen Eintritt  des  Mangels  seinerseits  nicht

unter Beweis stellt113.

5. Gewährleistungsausschluss

Grundsätzlich steht es den Parteien frei, eine bestimmte Beschaffenheit des Kaufgegenstandes zu

vereinbaren und es obliegt ihnen ferner die Haftung für diese Vereinbarung festzulegen. So können

die Parteien auch vereinbaren,  eine Gewährleistung gänzlich auszuschließen. Dies findet  jedoch

seine Grenzen im Verbraucherschutz.

a) Gewährleistungsausschluss im Verbrauchsgütergeschäft

Liegt ein Vertragsschluss zwischen einem Verbraucher im Sinne von § 13 BGB (s.o. II.1.a)) auf

Käuferseite und einem Unternehmer im Sinne von § 14 BGB (s.o. II.1.b)) als Verkäufer, also ein

Verbrauchsgüterkauf im Sinne von § 474 I 1 BGB vor, kann sich der Unternehmer auf eine vor Mit-

teilung eines Mangels durch den Käufer zu dessen Nachteil geschlossene Vereinbarung nicht beru-

fen, soweit dem Verbraucher dadurch der ihm durch die Vorschriften der §§ 433 – 435, 437, 439 –

443 BGB gewährte  Schutz  entzogen wird114,  §  475 I BGB.  Dies  gilt  für  individualvertragliche

Vereinbarungen  ebenso  wie  für  Klauseln  in  den  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  des

Verkäufers115. Die gesetzlichen Vorschriften normieren damit einen zwingenden Mindestschutz des

Verbrauchers. 

111 Palandt-Putzo, § 474 Rn. 12
112 Palandt-Putzo, § 476 Rn. 1 ff.
113 Zu Einzelheiten vgl. Gsell, JuS 2005, 967; Palandt-Putzo, § 476 Rn. 8
114 Vgl. Schindler, JA 2004, 835, 837
115 Tiedtke/Bergmann, NJW 2005, 1153, 1154
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b) Besondere Vereinbarungen im Handel mit gebrauchten Kfz

Wurde die Bedeutung der Klausel „gekauft wie gesehen“ bereits oben (III.1.a) bb)) erläutert, so gibt

es speziell im Handel mit Gebrauchtwagen einige weitere gebräuchliche Formulierungen, die einer

näheren Betrachtung bedürfen.

aa) Bastlerfahrzeug

Das Anbieten eines Kraftfahrzeuges als so genanntes „Bastlerfahrzeug“ beinhaltet in Bezug auf die

Beschaffenheit die Erklärung, das Fahrzeug sei reparaturbedürftig, so dass die Notwendigkeit von

Reparaturen den Käufer nicht berechtigt, Gewährleistung wegen eines Sachmangels zu verlangen116.

Dies gilt jedoch dann nicht, wenn der Verkäufer die Bezeichnung als Bastlerfahrzeug verwendet,

um so entgegen § 475 I 1 BGB seiner Gewährleistungspflicht im B2C-Geschäft zu entgehen, § 475 I

2 BGB.

Ob eine Vereinbarung der Beschaffenheit eines gebrauchten Autos als „Bastlerfahrzeug“ im Einzel-

fall  doch gewollt  und damit  zulässig gewesen ist  oder einen Umgehungsversuch darstellt,  muss

anhand einer Betrachtung der Gesamtumstände unter Berücksichtigung des Kaufpreises, des Tages

der Erstzulassung und des Zustandes des Kfz im Übrigen entschieden werden. Ergibt sich aus dieser

Gesamtschau ein offensichtlicher Widerspruch im Verhalten des Verkäufers, ist die Vereinbarung

der Beschaffenheit als Bastlerfahrzeug als unzulässige Umgehung im Sinne von § 475 I 2 BGB un-

wirksam117. Im Ergebnis finden so die oben (III.1.c)) erläuterten Grundsätze zur Normalbeschaffen-

heit Anwendung, so dass der Käufer beim negativen Abweichen hiervon Gewährleistungsansprüche

gegen den Verkäufer geltend machen kann.

bb) Rollender Schrott

Auch die Vereinbarung der Beschaffenheit des gebrauchten Kfz als „rollender Schrott“ oder „Fahr-

zeug zum Ausschlachten“ ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Denn die Regelung in § 434 I 1

BGB lässt auch die ausdrückliche Vereinbarung negativer Abweichungen von der üblichen Beschaf-

fenheit eines Kaufgegenstandes zu. Aber wie zuvor am Beispiel des „Bastlerfahrzeugs“ erläutert, ist

auch hier eine Gesamtschau aller Umstände erforderlich, um entscheiden zu können, ob die konkret

116 Müller, NJW 2003, 1975, 1976
117 Schindler, JA 2004, 835, 537; Müller, NJW 2003, 1975, 1976
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getroffene Vereinbarung dem wahren Willen der Parteien entspricht oder einen Umgehungsversuch

im Sinne von § 475 I 2 BGB darstellt118. Als Indiz für eine Umgehung ist zu werten, wenn ein Fahr-

zeug als rollender Schrott oder Fahrzeug zum Ausschlachten unter gleichzeitigem Hinweis „TÜV

neu“ angeboten wird. Die Folgen der Umgehung sind wie oben unter III.5.b) aa) beim Bastlerfahr-

zeug dargestellt,  dass der Käufer auch hier Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer

geltend machen kann.

cc) Auftreten als Vermittler

Es ist auch denkbar, dass der Unternehmer behauptet, lediglich als Vermittler des eigentlichen Ver-

käufers aufzutreten119. Bisweilen wird die Auffassung vertreten, hierin liege stets eine Umgehung

der  verbraucherschützenden Regelungen im  Sinne  von  §  475  I  2  BGB120.  Demgegenüber  wird

ebenso angenommen, es handele sich in diesen Vermittlungsfällen stets um ein Geschäft zwischen

dem eigentlichen Eigentümer des Fahrzeugs und dem Erwerber. Daher seien auf das Geschäft im

Falle, dass auf beiden Seiten Private handelten (P2P), die Vorschriften des Verbrauchsgüterkaufs

nicht anwendbar. Dies kann aber nur in den Fällen angenommen werden, in denen der Unternehmer

seine Vermittlerstellung unter  klarer,  deutlicher  Trennung von seinem übrigen Verkaufsgeschäft

ausübt. Etwaige Unklarheiten in diesem Verhältnis müssen daher zu Lasten des „vermittelnden“

Unternehmers  gehen121.  Die  herrschende  Auffassung  differenziert  daher  richtigerweise.  So  liegt

nach der überwiegend vertretenen Auffassung eine Umgehung immer dann vor, wenn das Auftreten

des Unternehmers als Agent zu dem Zweck geschieht, eine bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise

gegebene Personenidentität von Verkäufer und Unternehmer zu verschleiern122. Wann dies der Fall

ist,  entscheidet die Rechtsprechung danach, wer beim fraglichen Verkauf das Verkäuferrisiko zu

tragen hat123. Liegt dieses Risiko beim als Vermittler auftretenden Unternehmer, ist  folglich von

einer Umgehung im Sinne von § 475 I 2 BGB auszugehen.

c) Gewährleistungsausschluss bei öffentlicher Versteigerung

Erwirbt ein Verbraucher im Wege einer öffentlichen Versteigerung einen Gegenstand von einem

Unternehmer, sind die Vorschriften der §§ 474 ff. BGB über den Verbrauchsgüterkauf nicht an-

118 Schindler, JA 2004, 835, 837 f.
119 Zu Agenturverträgen im Gebrauchtwagenhandel vgl. Hofmann, JuS 2005, 8 ff.
120 Vgl. Müller, NJW 2003, 1975, 1978 m.w.N.
121 Schindler, JA 2004, 835, 838
122 Schmidt, JuS 2006, 1, 7 m.w.N.
123 BGH, NJW 2005, 1039
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wendbar. Der Begriff der öffentlichen Versteigerung ist in § 383 III BGB legaldefiniert. Hiernach

sind zur öffentlichen Versteigerung die Gerichtsvollzieher, Notare und gemäß § 34b V GewO be-

stellten Personen berufen. Gemeint ist hier eine Versteigerung bei der ein Vertragsschluss im Wege

des Zuschlags im Sinne von § 156 BGB stattfindet, d.h. es muss eine „echte“ Versteigerung (s.o.

I.1.a)), vorliegen124, deren Ort und Zeit zuvor öffentlich bekannt gemacht worden sein muss, so dass

die Möglichkeit der persönlichen Teilnahme besteht. Hiermit korrespondiert die durch § 312d IV

Nr. 5 BGB getroffene Regelung, wonach in den Fällen „echter“ Versteigerungen auch kein Wider-

rufsrecht besteht. 

6. Gewährleistungsansprüche im Einzelnen

Welche Ansprüche der Käufer im Einzelnen geltend machen kann, ist  in § 437 BGB bestimmt.

Hiernach hat der Käufer einer Sache, die sich als mit einem Mangel behaftet herausstellt, das Recht,

Nacherfüllung gemäß § 439 BGB zu verlangen, er kann gemäß §§ 440, 323, 326 V BGB vom Ver-

trag zurücktreten bzw. gemäß § 441 BGB den Kaufpreis mindern oder gemäß § 440, 280, 281, 283,

311a BGB Schadensersatz bzw. gemäß § 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendungen fordern. Es

gilt  jedoch der Vorrang der  Nacherfüllung125.  Da eine Umfassende Darstellung der  Gewährleis-

tungsansprüche den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, sollen hier nur die Ansprüche auf Nach-

erfüllung, Rücktritt vom Kaufvertrag und Schadensersatz näher betrachtet werden.

a) Nacherfüllung gemäß § 439 BGB

Der Nacherfüllungsanspruch ist ein modifizierter Erfüllungsanspruch aus § 433 I BGB126. Denn der

Verkäufer hat durch Übergabe eines mit einem Mangel behafteten Gegenstandes in der Absicht,

hierdurch die ihm aus dem Kaufvertrag obliegende Pflicht zu erfüllen, seiner Leistungsverpflichtung

tatsächlich nicht genügt. Auf ein Verschulden kommt es hierbei nicht an. Aufgrund dessen, dass der

Verkäufer nicht wie durch § 433 I 2 BGB gefordert, die Kaufsache frei vom Mängeln übergeben

hat, ist der Verkäufer (weiter) verpflichtet, dieser Pflicht durch Nachbesserung, d.h. Reparatur des

übergebenen Gegenstandes,  oder  durch  Nachlieferung,  d.h.  Übergabe einer  neuen,  mangelfreien

Kaufsache zu erfüllen.

124 Palandt-Heinrichs, § 383 Rn. 4
125 Palandt-Putzo, § 437 Rn. 4
126 Palandt-Putzo, § § 439 Rn. 1
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aa) Wahlrecht des Käufers

Gemäß § 439 I BGB hat der Käufer die Wahl, entweder Nachbesserung oder Nachlieferung zu ver-

langen. Er muss hierbei grundsätzlich keine Rücksicht auf den Verkäufer nehmen, sondern ist in

seiner Entscheidung frei127. Dieses Wahlrecht erlischt mit seiner Ausübung, also dann, wenn der

Käufer sich für die ein oder die andere Art der Nacherfüllung entschieden hat. Die Ausübung selbst

ist formfrei durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer möglich und muss erkennen lassen, welche

Art der Nacherfüllung der Käufer wünscht128. Dieses Wahlrecht ist im B2C-Geschäft zwingend. Es

kann jedoch im Einzelfall vertraglich eine Beschränkung des Wahlrechts zunächst nur auf Nachbes-

serung vorgenommen werden. Eine Neulieferung ist aber dadurch dennoch nicht völlig ausgeschlos-

sen. Denn diese steht dem Käufer jedenfalls im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung zu.

bb) Kostentragungspflicht

Gemäß § 439 II BGB hat die zur Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen der Verkäufer zu

tragen. Exemplarisch („insbesondere“) zählt die Vorschrift Transport-, Wege-, Arbeits- und Materi-

alkosten auf. Daneben kommen aber auch solche Kosten in Betracht, die notwendig werden um den

Fehler aufzufinden etwa durch einen Sachverständigen. Schäden, die durch die Nachbesserung an

anderen Rechtsgütern des Käufers entstehen, erhält dieser gemäß § 280 I 1 BGB ersetzt129. Damit

hat der Verkäufer alle Kosten vollumfänglich zu tragen, soweit zu der Herstellung und Übergabe

eines mangelfreien Kaufgegenstandes aufgewandt werden müssen, sowohl in materieller wie auch

in personeller Hinsicht.

cc) Beschränkung der Nacherfüllungspflicht des Verkäufers

Eine  Verpflichtung des  Verkäufers  nachzuerfüllen,  scheidet  in  den Fällen  grundsätzlich  aus,  in

denen der Verkäufer gemäß § 275 I BGB von seiner Leistungsverpflichtung frei geworden ist. Dies

ist dann anzunehmen, wenn die Leistung unmöglich (geworden) ist. Hierbei ist zu differenzieren, ob

die Leistung „nur“ dem Verkäufer (subjektiv) unmöglich ist oder von niemandem (objektiv) er-

bracht werden kann. Eine subjektive Unmöglichkeit liegt zum Beispiel dann vor, wenn im P2P-Ge-

schäft der Käufer vom Verkäufer Nachbesserung – also Reparatur der mangelbehafteten Kaufsache

– verlangt und der Verkäufer nicht über eine eigene Werkstatt verfügt, die zur Reparatur erforder-

127 Palandt-Putzo, § 439 Rn. 5
128 Palandt-Putzo, § 439 Rn. 5 f.
129 Vgl. Palandt-Putzo, § 439 Rn. 11
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lich wäre130. Eine objektive Unmöglichkeit ist in den Fällen anzunehmen, in denen der Mangel nicht

behoben werden kann und auch eine Neulieferung nicht möglich ist, weil etwa eine Stückschuld

vereinbart wurde oder die Gattung, der der Kaufgegenstand entstammt, keinen weiteren Gegenstand

hergibt, der übergeben werden könnte.

Die Nachlieferung verweigern kann der Verkäufer gemäß § 439 III 1 BGB dann, wenn diese nur mit

unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Wann die Kosten der Nacherfüllung als unverhältnismä-

ßig anzusehen sind, ist durch Abwägung zu bestimmen131. In diese Abwägung einzubeziehen sind

insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels für die Ge-

brauchstauglichkeit der Kaufsache und die Frage, ob auch die vom Käufer nicht gewählte Art der

Nacherfüllung in Betracht gezogen werden kann, ohne dass dem Käufer hierdurch ein Nachteil ent-

steht.

Der Wert des Kaufgegenstandes in mangelfreiem Zustand ist nicht in jedem Fall mit dem Kaufpreis

identisch, sondern es ist nach dem Verkehrswert der Sache zu fragen. Hiergegen sind die voraus-

sichtlichen Gesamtkosten der Nacherfüllung in die Abwägung einzustellen. Führt dies zum Beispiel

zu dem Ergebnis, dass bereits die Transportkosten den Wert der Sache übersteigen, ist der Verkäu-

fer jedenfalls berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern132. 

Ist die Nacherfüllung nicht gänzlich unmöglich, sondern scheidet nur eine bestimmte Art der Nach-

erfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit aus, so ist der Käufer auf auf die andere Art der Nacherfül-

lung beschränkt. D.h. der Verkäufer kann die mögliche und verhältnismäßige Art der Nacherfüllung

nicht verweigern, der Käufer kann eine mögliche aber unverhältnismäßige Art der Nacherfüllung

nicht fordern.

dd) Rückgewähr des mangelhaften Kaufgegenstandes

Hat der Verkäufer nacherfüllt indem er eine mangelfreie neue Sache geliefert hat, kann er gemäß

§439 IV BGB vom Käufer schließlich die Rückgabe der mit dem Mangel behafteten Sache verlan-

gen, die er zuerst übergeben hat. Aber es kommt daneben auch in Betracht, dass der Verkäufer die

Herausgabe der aus der Sache bis zur Übergabe des neuen, mangelfreien Gegenstandes aus der man-

130 Vgl. Tiedtke/Schmitt, JuS 2005, 583 ff; Westermann, NJW 2002, 241, 244; ders., JZ 2001, 530, 535; Brüggemeier, 
       JZ 2000, 532
131 Vgl. Palandt-Putzo, § 439 Rn. 16a
132 Vgl. Palandt-Putzo, a.a.O.
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gelbehafteten Sache gezogenen Nutzungen und einen Wertersatz, der sich nach dem Gebrauchsvor-

teil bis zum Eintreffen der Ersatzlieferung bemisst, fordert133. Dies ergibt sich aus dem ausdrückli-

chen Verweis auf die Vorschriften zum Widerruf.

b) Rücktritt vom Kaufvertrag gem. §§ 440, 323, 326 V BGB

Ein Recht, das dem Käufer die Möglichkeit eröffnet, die Ware wieder an den Verkäufer zurückzu-

geben, ist das Rücktrittsrecht gemäß §§ 440, 323, 326 V BGB. Als Rücktritt bezeichnet wird die

empfangsbedürftige Willenserklärung des Käufers, mit der er dem Käufer zu erkennen gibt, nicht

(mehr) am geschlossenen Kaufvertrag festhalten zu wollen und durch die der Kaufvertrag in ein

Rückabwicklungsverhältnis  umgewandelt  wird134.  Voraussetzung  für  diese  Erklärung  ist  jedoch

einerseits, dass der Kaufgegenstand mangelbehaftet in dem oben dargelegten Sinne ist135 und dieser

Mangel nicht lediglich unerheblich ist, wobei sich die Erheblichkeit nach dem Maß der Gebrauchs-

beeinträchtigung und nicht nach der Werteinbuße bemisst136. Andererseits setzt der Rücktritt voraus,

dass der Verkäufer zunächst unter Fristsetzung erfolglos aufgefordert wurde, nachzuerfüllen. Dies

ergibt sich aus dem Vorrang des Nacherfüllungsanspruchs137. Eine solche Fristsetzung zur Nacher-

füllung ist nur in den Fällen, in denen eine Nacherfüllung unverhältnismäßig wäre oder bereits fehl-

geschlagen bzw. sonst unzumutbar im Sinne von §§ 323 II Nr. 1, 2, 3, 440 S. 2 BGB ist. 

Fehlgeschlagen im Sinne von § 440 S. 2 BGB ist die Nacherfüllung ausdrücklich in den Fällen, in

denen bereits zweimalig eine Nachbesserung versucht worden ist, ohne dass der Mangel beseitigt

werden konnte138. Die Nacherfüllung ist insbesondere unzumutbar, wenn dem Käufer die Annahme

der nachgebesserten Kaufsache als vertragsgemäße Leistung wegen Zeitablaufs oder einer Verände-

rung der tatsächlichen Umstände nicht (mehr) möglich ist (z.B.: Der für einen Messestand erworbe-

ne Gegenstand kann nicht vor Ende der Messe in einen vertragsgemäßen Zustand gebracht werden)

oder zu erwarten ist, dass die Sache auch in nachgebessertem Zustand nicht einen vertragsgemäßen

Zustand erreicht139. Ebenso gehört hierher der Fall, dass aufgrund einer Täuschung des Verkäufers

das Vertrauensverhältnis zum Käufer zerstört ist. Ferner bedarf es der erfolglosen Fristsetzung dann

nicht, wenn der Verkäufer die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert140, die Erfüllung

133 Vgl. Palandt-Putzo, § 439 Rn. 23 ff.
134 Palandt-Putzo, § 437 Rn. 20
135 Palandt-Putzo, § 437 Rn. 22
136 Palandt-Putzo, § 437 Rn. 23
137 Palandt-Putzo, § 437 Rn. 24
138 Palandt-Putzo, § 440 Rn. 7
139 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Putzo, § 440 Rn. 8 m.w.N.
140 Vgl. Palandt-Heinrichs, § 323 Rn. 18
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des Kaufvertrages an einen Termin gebunden war, der nicht mehr einzuhalten ist (Fixgeschäft)141,

oder besondere Umstände vorliegen, die nach Abwägung der beiderseitigen Interessen den Rücktritt

ohne Fristsetzung rechtfertigen142, § 323 II Nr. 1 – 3 BGB.

Ein weiterer Fall, in dem die Fristsetzung zur Nacherfüllung entbehrlich ist, liegt dann vor, wenn

der Verkäufer nicht mehr zu leisten braucht, weil er gemäß § 275 I – III BGB von seiner Leistungs-

pflicht frei geworden ist, § 326 V BGB. Hierunter fallen vor allem die Fälle, in denen eine von den

Parteien zum Vertragsgegenstand gemachte Kaufsache vor Übergabe an den Käufer bzw. die Trans-

portperson untergeht und die Leistung dadurch gem. § 275 I BGB für jedermann unmöglich wird

(z.B.: nach Vertragsschluss geht der Kaufgegenstand unter143).

Als Rechtsfolge des Rücktritts entsteht ein Rückabwicklungsverhältnis im Sinne der §§ 346 – 348

BGB144. Das heißt, der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand an den Verkäufer zurückzugeben

und erhält im Gegenzug den Kaufpreis zurück145, § 346 I BGB. Hat der Käufer in der Zeit zwischen

Anlieferung und der Rückgabe der Ware Nutzungen aus der Sache gezogen, hat er diese ebenfalls

herauszugeben146. Diese Nutzungen dürften ganz vorrangig in Gebrauchsvorteilen niedergeschlagen

haben, die der Käufer durch den Kaufgegenstand erlangt hat (z.B. die wirtschaftliche Nutzbarkeit

eines Kfz). Hat sich der Kaufgegenstand zwischen Anlieferung und Rückgabe so sehr verschlech-

tert, dass die Verschlechterung über das Maß der durch die gewöhnliche, bestimmungsgemäße Inge-

brauchnahme entstehenden Verschlechterung hinaus geht, hat der Käufer hierfür einen Wertersatz

zu leisten147. Die Pflicht zum Wertersatz entfällt jedoch in den Fällen, in denen sich ein Mangel erst

bei der Umarbeitung oder Umgestaltung des Kaufgegenstandes zeigt148 (§ 346 III Nr. 1 BGB), die

Verschlechterung auf einem Verschulden des Verkäufers beruht bzw. die Verschlechterung auch

beim Verkäufer eingetreten wäre149 (§ 346 III Nr. 2 BGB) oder die Verschlechterung eingetreten ist,

obwohl der Käufer diejenige Sorgfalt beachtet hat, die er auch in eigenen Angelegenheiten an den

Tag legt150 (§ 346 III Nr. 3 BGB). Jedoch hat der Käufer eine etwaige Bereicherung an den Ver-

käufer herauszugeben151, § 346 III 2 BGB. Daneben kommt aber auch eine Inanspruchnahme des

141 Vgl. Palandt-Heinrichs, § 323 Rn. 19 ff.
142 Vgl. Palandt-Heinrichs, § 323 Rn. 22
143 Palandt-Heinrichs, § 275 Rn. 14
144 Palandt-Putzo, § 437 Rn. 25
145 Palandt-Heinrichs, § 346 Rn. 5
146 Palandt-Heinrichs, § 346 Rn. 6
147 Palandt-Heinrichs, § 346 Rn. 7 ff.
148 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Heinrichs, § 346 Rn. 11
149 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Heinrichs, § 346 Rn. 12
150 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Heinrichs, § 346 Rn. 13
151 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Heinrichs, § 346 Rn. 14
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Käufers auf Schadensersatz nach Maßgabe der §§ 280, 283 BGB in Betracht152, § 346 IV BGB. Dies

wird immer dann der Fall sein, wenn der Käufer die Sache nicht mehr in dem Zustand zurückgeben

kann, in dem er sie erhalten hat, und er diesen Umstand auch zu vertreten hat.

c) Schadensersatz statt der Leistung gem. §§ 440, 280, 281, 283, 311a BGB

Schadensersatzansprüche  des  Käufers  kommen  nur  dann  in  Betracht,  wenn  den  Verkäufer  am

Mangel der Kaufsache ein Verschulden trifft153. Das bedeutet, dass der Verkäufer den Mangel ent-

weder selbst herbeigeführt haben, ihn kannte oder kennen musste. Dieser Nachweis wird sich in der

Praxis der online-Auktionen regelmäßig nur schwer führen lassen. Gelingt dies aber doch, so kann

der Verkäufer Mangelschäden154 – der Mangel selbst führt dazu, dass der Käufer im Vergleich zur

Lieferung einer mangelfreien Sache schlechter steht –, Mangelfolgeschäden155 – der Mangel führt zu

Schäden an anderen Rechtsgütern des Käufers als dem Kaufgegenstand selbst – und  Verspätungs-

schäden156 – der Umstand, dass die Kaufsache nicht rechtzeitig beim Käufer eintrifft führt zu einem

Schaden – geltend machen. Rechtsfolge der berechtigten Forderung von Schadensersatz statt der

Leistung gemäß §§ 280 III, 281, 283 BGB entfällt der gemäß § 433 II BGB normalerweise gegebene

Kaufpreisanspruch des Verkäufers157.

7. Verjährung der Gewährleistungsansprüche

Das soeben besprochene Rücktrittsrecht und der Schadensersatzanspruch verjähren gemäß § 438 I

Nr. 3 BGB regelmäßig in zwei Jahren158. Diese Regelung dürfte wohl auf die meisten Transaktionen

bei online-Auktionen erstrecken. Eine auf fünf Jahre verlängerte Verjährungsfrist gilt nach § 438 I

Nr. 2 BGB für Bauwerke und Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk

verwendet wurden zu dessen Mangelhaftigkeit geführt haben159. In 30 Jahren verjähren Gewährleis-

tungsansprüche,  wenn sie darin bestehen, dass die  Kaufsache mit  einem dinglichen Recht eines

Dritten belastet, vermöge dessen der Dritte die Herausgabe des Kaufgegenstandes verlangen kann

oder aber darin, dass ein Recht im Grundbuch eingetragen ist160, § 438 I Nr. 1 BGB. Abweichend

152 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Heinrichs, § 346 Rn. 15
153 Palandt-Putzo, § 437 Rn. 37
154 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Putzo, § 437 Rn. 34
155 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Putzo, § 437 Rn. 35
156 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Putzo, § 437 Rn. 36
157 Palandt-Putzo, § 437 Rn. 40
158 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Putzo, § 438 Rn. 11
159 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Putzo, § 438 Rn. 9
160 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Putzo, § 438 Rn. 6
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von der kurzen Verjährungsfrist, kann eine Verjährung auch nach Ablauf der regelmäßigen Verjäh-

rungsfrist von drei Jahren gemäß § 195 BGB eintreten, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig

verschwiegen hat161, § 437 III BGB.

Als  Besonderheit  ist  zu  beachten,  dass  das  Rücktrittsrecht  hinsichtlich der  Verjährung mit  dem

Nacherfüllungsanspruch gekoppelt ist. Das heißt, dass die Ausübung des Rücktrittsrecht dann aus-

geschlossen ist, wenn der Anspruch auf Nacherfüllung verjährt ist. Hat der Käufer aber innerhalb

dieser Frist noch nicht gezahlt, kann er auch künftig die Zahlung so verweigern, wie er es im Falle

eines Rücktritts tun könnte, § 438 IV BGB. Dies dürfte jedoch auf online-Auktionen selten zutref-

fen, da in den meisten Fällen üblich ist, dass die Ware nur gegen Vorkasse geliefert oder bei größe-

ren Beträgen ein Treuhänder eingeschaltet wird.

161 Zu Einzelheiten vgl. Palandt-Putzo, § 438 Rn. 12


