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Fahrzeugverkaufim Fernabsatz
Rechtsanwalt
TronjeDöhmer,Gießen
Dieser Beitrag befasst sich mit dem Fernabsatzvon Fahrzeugen und den damit verbundenen Herausforderungen aus dem
Blickwinkel des gewerblichen Autohandels.

1 .A u s g a n g s l a g e
Kommt im Neu- oder Gebrauchtwagenhandel ein Vertrag im
Fernabsatzzustande, so hat das wirtschaftliche und rechtliche
Folgen, die nicht von beiden Vertragsparteien als erwünscht
angesehenwerden.
Dem Kunden des Händlers - sofern er Verbraucher ist - steht
nämlich ein Widerrufsrecht zu (SS3tZd | 1, 355 BGB), über
dasdieserzu informieren ist (S312 c I, II BGB i.V.m. S 1 I Nr. 9,
II BGB-InfoV). Ein unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossener Vertrag ist damit noch nicht
,,unter Dach und Fach", sondern befindet sich für mindestens
zwei Wochen in der Schwebe. Im Falle eines rechtzeitigen
Widerrufs müssen die empfangenen Leistungen in der Regel
zurückgewährt werden. Folge ist, dass der Wagen wieder auf
dem Hof des Händlers steht und in dessenKasseGeld fehlt,
welches anderweitig investiert werden sollte. DiesesProblem
kann im Fernabsatzhandel nicht einfach dadurch gelöst werden, dasssich der Händler vertraglich seineLeistungerst nach
Ablauf der Widerrufsfrist ausbedingt, was grundsätzlich zulässig wäre, aber bei Fernabsatzverträgenüber die Lieferung von
Waren nicht in Betracht kommen kann, denn in diesem Fall
würde der Schwebezustandnicht enden.

2. Fernkommunikationsmittel
Aus Händlersicht ist es nicht empfehlenswert, im Fahrzeugvertrieb auf den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln zu
verzichten, um die unliebsamen fernabsatzrechtlichen Konsequenzen zu vermeiden, da der im Fernabsatzerzielte Umsatz
stark zunimmt.
Weitgehend unbekannt ist, dass Fernkommunikationsmittel
nicht nur Internet, E-Mail oderTelefax sind, sondern vielmehr
alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung und zum
Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und
einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteieneingesetztwerden können, insbesondere Briefe, Kataloge,Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie
Rundfunk, Tele- und Mediendienste. Damit unterliegt selbst
ein Vertrag, der aufgrund eines gewöhnlichen Briefwechsels
per Postzustande kommt, dem Fernabsatzrecht.

3. Vermeid u n gsstrategien
Die Entwicklung von Vermeidungsstrategien muss sich daran
orientieren, dassdie Vorschriften des Fernabsatzrechtesnicht
durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden dürfen
(S 312 f II BGB). Es müssen daher Konstellationen gefunden
werden, in denen der Kunde den typischen Gefahren des Fernabsatzrechtesnicht ausgesetztwird. Hinweise über die bestehenden Gefahren gibt die auf europarechtlicher Grundlage
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erlasseneFernabsatzrichtlinie(RL 91 7EG)vom 20.5.L997,die
Grundlage der heutigen fernabsatzrechtlichen Bestimmungen
desBGBist:

den, um weitere Informationen zu erlangen, so dürfte die sich
aus dem Einsatz von Fernkommunikationsmitteln ergebende
Schutzbedürftigkeit des Kunden entfallen.

(1) Bei der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln besteht die Gefahr einer Verringerung der dem Verbraucher vermittelten Informationen.

Daraus ergebensich fur die Praxisdie nachfolgend aufgezeichneten Lösungsmöglichkeiten.

(2) Wird das Geschäft telefonisch angebahnt, besteht die Gefahr, dass der Verbraucher überrumpelt wird, so dasser nicht
mehr frei darüber entscheiden kann, ob er das Gesprächfortsetzenwill oder nicht.

5. Vertragslösung

(3) Eine weitere Gefahr wird darin gesehen,dassdie mit Hilfe bestimmter elektronischer Technologien verbreitete Information häufig nicht beständig ist. Der Verbraucher soll daher
rechtzeitig schriftliche Informationen erhalten, die zur korrekten Ausführung des Vertragesnotwendig sind.
( ) Ein wichtiger praktischer Gesichtspunkt ist, dass der Verbraucher im Fernabsatz in der Regel keine Möglichkeit hat,
vor Abschluss des Vertrages das Erzeugnis zu sehen oder die
Eigenschaften der Dienstleistung im Einzelnen zur Kenntnis
zu nehmen.
Die Gefahrenträchtigkeit des Fernabsatzgeschäftesergibt sich
damit fi.ir den Verbraucher aus der ,,Unsichtbarkeit des Vertragspartnersund des Produkts". Diesen Gefahren soll entgegen gewirkt werden, indem dem Unternehmer umfassende
Informationspflichten auferlegt werden. Diese Verpflichtung
wird dadurch ergänzt, dass dem Kunden wesentliche Informationen auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung
gestelltwerden müssen ($ 312cBGB).

Bekanntlich kann ein Vertrag über den Erwerb eines Kraftfahrzeugesnur durch übereinstimmende Willenserklärungen zustande kommen. Die eine Partei gibt ein Vertragsangebotab,
das die andere durch eine korrespondierende Annahmeerklärung akzeptiert.
Veröffentlicht der Händler auf seiner bzw. einer fremden (Internet-)Seite ein Kraftfahrzeug, das er veräußern möchte, so
wird darin in der Regelnoch kein Vertragsangebotgesehen.
Vielmehr behandelt die Rechtsprechung eine solche Veröffentlichung als eine Aufforderung zur Abgabe eines Vertragsangebotes, die an den Kunden gerichtet ist (,,invitatio ad offerendum").
Diese Fälle sollten in der Praxis keine besonderenProbleme
aufwerfen. Aufgrund des elektronischen Angebotes wendet
sich der Kunde an den Händler.Geschiehtdiesz.B.telefonisch,
sollte am Telefon noch kein Vertrag abgeschlossenwerden. In
der Regelwird der Kunde beim Händler persönlich vorstellig.
Gefällt ihm das Fahrzeug,wird späterein schriftlicher Kaufvertrag abgeschlossen.In einem solchen Fall kommt der Vertrag
nicht unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zustande.

Anders läge der Fall, wenn schon am Telefon der Vertrag abgeschlossen würde. Wenn der Kunde danach das Fahrzeug
4. Problemlösungen
lediglich bezahlen und abholen würde, müsste von einem
Fernabsatzgeschäftausgegangenwerden. Jedenfalls gilt das
Die Problemlösungen ergeben sich aus der Notwendigkeit,
für jene Fälle, in denen sich der Kontakt mit dem Verbraucher
den Kunden den typischen Gefahren des Fernabsatzgeschäfauf den Austauschder vertraglich geschuldeten Leistungen betes nicht auszusetzen,wenn die Anwendung des Fernabsatzschränkt,weil das Gesetzin S 312b I BGB auf den ,,Abschluss"
rechtes vermieden werden soll. Hervorzuheben ist, dass die
des Vertragesabstellt und es nicht auf die ErftillungshandlunVerwendung von Fernkommunikationsmitteln allein den so
gen nach dem Zustandekommen des Vertragesankommt.
zustande kommenden Vertrag noch nicht zu einem Fernabsatzvertrag mit der Folge der Anwendung des Fernabsatzrech- Wird der Kontakt zum Kunden über eine Anzeige - z.B. bei
tes macht. Die fernabsatzrechtlichenFolgenergebensich erst, ,,mobile.de" oder ,,autoscout24,de"- hergestellt, so kommt
wenn bei Anbahnung und Abschluss eines Kaufuertrages,,aus- dadurch noch kein Vertrag zustande. Beschränkt sich nämschließlich" Fernkommunikationsmittel Verwendung finden. lich der Einsatz von Fernkommunikationsmitteln allein auf
Das ist in der Praxis stetsder Fall, wenn sich der Händler und Anbahnung des Kontaktes zum Verbraucherkunden, so kann
der Kunde vor dem Zustandekommen des Vertragesnicht in darin noch kein Vertragsschlussgesehenwerden. Die Anweneinem unmittelbaren persönlichen Kontakt gegenüber getre- dung des Fernabsatzrechteswird in einem solchen Fall als ausgeschlossenangesehen,wenn der Verbrauchersich während
ten sind.
der Verhandlungen über alle für den VertragsschlusswesentliVon einer Verwendung von Fernkommunikationsmitteln im
chen Umstände informiert hat und der Vertrag im unmittelbaRahmen der Anbahnung und des Abschlussesdes Kaufvertra- ren zeitlichen Zusammenhangmit diesem persönlichen Kongeskann mithin keine Redemehr sein,wenn der Händler und takt zustande gekommen ist. Als Beispielsfall wird aufgeführt,
der Kunde einen unmittelbaren persönlichen Kontakt hatten, dassder Verbraucher,der bei den Verhandlungen beim Händder sich nicht auf die Übergabe der Vertragsunterlagenund des ler alle erforderlichen Informationen erhalten, sich aber vor
Fahrzeugesbeschränkte.
Ort im persönlichen Kontakt noch nicht abschließendzum
Kauf entscheiden konnte, die Ware kurz darauf telefonisch beEine der typischen Gefahren des Fernabsatzgeschäfteswird
r
dadurch ausgeschlossen,
dassdem Kunden vor Abschlussdes stellt.
Vertrageszugestanden wird, das Neu- bzw. Gebrauchtfahrzeug
zu prüfen. Wird bei dieser Gelegenheit dem Kunden die Möglichkeit eingeräumt, sich an eine natürliche Person zu wen- 1 Vgl. Palandt-Heinrichs, BGB,63. 4ufl., Rz. I zu $ 312b.

1r2

s v R4 t 2 0 4 6

D ö h m e r ,F a h r z e u g v e r k aiumf F e r n a b s a t z I

AUFSATZE

lenserklärungen und Waren zu überbringen und entgegen zu
nehmen, sondern in der Lageund damit beauftragt ist, dem
Kunden in einem persönlichen Gespräch nähere Auskünfte über das angeboteneFahrzeugzu geben. Dies kann nach
Auffassung des Bundesgerichtshofesz.B. bei Vermittlern, Verhandlungsgehilfen oder sonstigen Repräsentanten des UnterDer Händler muss daher auf eine entsprechendeGestaltung nehmens, die wegen der Einzelheiten der Leistung Rede und
Antwort stehen, der Fall sein. Hat der betreffende Mitarbeiter
seiner Angebotseite achten. Auch im Rahmen von Onlineaberlediglich die Stellungeinesbloßen Boten,liegt ein solcher
,,Auktionen" hat der Händler die Möglichkeit, den Kunden
Fall nicht vor. Esnützt also nichts, eine Person zum Kunden zu
lediglich zur Abgabe eines Kaufangebotesaufzufordern, wobei
schicken, die nicht befugt und in der Regelnicht in der Lage
dem Transparenzgebot Rechnung getragen werden muss. Daist, dem Kunden über das kaufgegenständliche Fahrzeug Ausfr-irausreichendwäre z.B.folgende Formulierung:
kunft zu geben.
,,Der Anbieter gibt auf dieserSeitekein Kaufangebotab. Vielmehr wird der Bietende aufgefordert,seinerseitsein Angebot Die Praktikabilität der Botenlösung ist aber auch wegen desdaabzugeben. Mit der Abgabe des Höchstgebotes kommt noch mit verbundenen hohen personellen bzw. zeitlichen Aufwankein Vertrag zustande. Ein wirksamer Vertragsschlussüber das deseingeschränkt.
Online-Auktionen, die keine Versteigerungen im rechtlichen
Sinne sind, werfen ein besonderesProblem auf. Wird die Angebotsseite- z.B. bei ,Ebay" - nicht abweichendgestaltet,so
kommt der Vertrag zwischen dem Händler und dem Kunden
dadurch zustande, dass der Kunde das Höchstgebot abgibt.z
Auf solche Verträge ist fraglos das Fernabsatzrechtanwendbar.

Fahrzeugsetzt voraus, dassder Kunde das Fahrzeugpersönlich
geprüft und dass ein persönlicher Kontakt mit dem Händler
stattgefunden hat. Der Fahrzeugkauferfolgt durch Unterzeichnung eines schriftlichen Vertrages."
Nur wenn dem Bieter ein solcher oder entsprechend deutlich
sichtbarer Hinweis gegebenwird, kann ein Vertragsschlussmit
dem Höchstbietenden durch Abgabe des Höchstgebotesvermieden werden.
Um die Folgen eines Fernabsatzgeschäfteszu vermeiden, kann
in dieser Weise verfahren werden. Ob es am Ende empfehlenswert ist, so vorzugehen, erscheint aber zweifelhaft, weil sich
der Händler damit der Vorteile des Fernabsatzesbegibt. Der
freie Verkehr von Waren betrifft geradeauch den gewerblichen
Handel. Die neuen Technologienhaben zahlreicheneueMögIichkeiten eröffnet, Geschäfte abzuwickeln. Dies bringt nicht
nur Vorteile für die Verbraucher. sondern eröffnet auch Absatzmöglichkeiten für den Handel unter Einschlussdes gtenzüberschreitendenFernabsatzes.
Esist am Ende eine wirtschaftliche Frage,ob essinnvoll ist, den
Folgen des Fernabsatzesauszuweichen.

6. Botenlösung
Die so genannte Botenlösung dürfte im Kraftfahrzeughandel
selten in Betracht kommen.
Die Rechtsprechung betrachtet es als Einsatzvon Fernkommunikationsmitteln, wenn bei Vertragsschlussoder der Vertragsanbahnung ein Bote beauftragt wird, der zwar dem Verbraucher in einem unmittelbaren persönlichen Kontakt gegenüber
tritt, jedoch über den Vertragsinhalt und insbesondereüber
die Beschaffenheit der Vertragsleistung des Unternehmers keine näheren Auskünfte gebenkann und soll.3

7. Vertragsaufhebun gslösun g
Diese Variante begnügt sich mit einem schwebend wirksam
zustande gekommenen Fernabsatzvertrag,bei dem der Kunde
beim Händler erscheint, um den Vertrag durch Austausch der
wechselseitig geschuldeten Leistungen abzuwickeln. Bei dieser Gelegenheit wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen,
welche die ausdrückliche Aufhebung des unter Einsatz von
Fernkommunikationsmitteln zustande gekommenen Vertragesbeinhaltet. Das Ganze geschieht unter gleichzeitigem Neuabschlusseines Neu- oder Gebrauchtwagenkaufuertrages.4
Alternativ kommt in Betracht, dassder Kunde auf seine Rechte
aus dem zustande gekommenen Fernabsatzvertragausdrücklich schriftlich verzichtet und die wechselseitigen Vertragspflichten in einem schriftlichen Vertrag neu geregelt werden.
Die Empfehlungen gehen dahin, auch die Hauptleistungspflichten neu zu bewerten. Auch ist esdenkbar, dassder Kunde
vor Ort auf Mängel des Fahrzeugeshingewiesen wird, die ihm
vorher nicht bekannt waren. Um die Durchführung des Vertragessicherzustellen,wird dem Kunden ein Nachlass gewährt
und ein daraufberuhenderneuer Vertragabgeschlossen.
Gegen die Vertragsaufhebungs-bzw. Verzichtslösung können
unter Umgehungsgesichtspunkten Einwendungen erhoben
werden. Bei richtiger Handhabung sollten diese Einwendungen aber nicht durchgreifen.
Gerade bei dieser Fallgestaltung ist der Kunde nicht den typi
schen Gefahren des Fernabsatzgeschäftesausgesetzt.Es wird
ein unmittelbarer persönlicher Kontakt zwischen dem Händler bzw. seinen Mitarbeitern und dem Kunden hergestellt. Außerdem hat der Kunde die Möglichkeit, das kaufgegenständliche Fahrzeugzu besichtigen. Eine Notwendigkeit, eine solche
Vereinbarung dem Fernabsatzrechtzu unterwerfen, ist nicht
zwingend erkennbar.

Eine solche Sachverhaltsgestaltungläge vor, wenn ein Händler
nach Abschluss eines Vertrages am Telefon einen Mitarbeiter
Sollte sich dieseLösung in der Praxisdurchsetzen,so wird es
damit beauftragen würde, das Fahrzeugzum Kunden zu bringen, um es dort zu übergeben und den schriftlichen Kaufver- früher oder später zu gerichtlichen Entscheidungen kommen,
trag abzuschließen.Bleibt es dabei, ist dies ein Fernabsatzgeschäft.
Der Bundesgerichtshofhat angedeutet,dassdas Fernabsatzrecht unter Umständen nicht angewendetwerden kann, wenn
die eingeschaltetePerson nicht darauf beschränkt ist, Wil-

2
3
4

BGH,SVR2005,142.
- III ZR 380/03.
BGH, Urteil vom 21.1O.2OO4
In diese Richtung geht OLG Celle, SVR 2OO5,lO4 sowie AG Marsberg, SVR
2005, 145.
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die es derzei.tunter dem Gesichtspunkt der Fernabsatzregeln nimmt und ausführt, nicht vom Gesetz erfasst werden.6 Die
explizit noch nicht gibt.s
Bestimmungdes g 3l2b I BGB soll im Zweifel eng ausgelegt
werden.T
Es werden jedoch keine aufivendigen organisatoriAuszuschließenist auch nicht, dassKonkurrenten und Verbrauschen
Vorkehrungen
verlangt. Es soll genügen,dassder Händler
cherschutzverbändewettbewerbsrechtliche Einwendungen erplanmäßig
mit
dem
Angebot
telefonischerBestellungenund der
heben, weil der Kunde quasi im Femabsatzgeködert wird, ohne
Lieferung
der
Fahrzeuge
wirbt.
Dabei muss er seinenBetrieb so
durch das Fernabsatzrechtseschützt zu werden.
organisiert haben, dassVerträge im Femabsatzgeschlossenund
abgewickelt werden können. So soll schon ein Lebensmittel8. Schlussbemerkungen
händler, der auch eine Belieferung auf Grund von Internet- oder
anbietet,vorbehaltlichdes g 3l2d III Nr.5
Im Fernabsatz stecken Chancen und Risiken. Was überwiegt, Telefonbestellungen
BGB
unter
Fernabsatzrecht
das
fa11en.8
muss aus der Sicht des jeweils betroffenen individuellen Händlers beurteilt werden. Marktanteile verliert, wer sich der Mög- Will sich der Händler darauf
berufen, er verfiige über kein fiir
lichkeiten des Femabsatzesbegibt.
den FernabsatzorganisiertesVertriebssystem,so trägt er dafrir
Zu guter Letzt sei daraufhingewiesen, dass der ausschließliche im Prozessdie Beweislast. Es ist nicht leicht vorstellbar, dass
Einsatz von Fernkommunikationsmitteln nicht ausreicht,um das dieserBeweis einem im operativenGeschäftaktiven Händler jeVorliegen eines Fernabsatzvertragesanzunehmen.Es muss au- mals gelingen könnte. Der fypische Kfz-Händler wird heutzutaßerdem noch ein für den Femabsatz organisiertesBetriebssys- ge kaum auf Fahrzeuglieferungenauf Grund von Intemet- oder
tem existieren. Hierfür ist erforderlich, dass der Händler durch Telefonbestellunsenverzichten können.
die personelle und sachliche Ausstattung innerhalb seines Betriebes die organisatorischenBedingungen geschaffen hat, die
notwendig sind, um regelmäßig im Fernabsatzzu tätigendeGe- 5 Der in Fn.3 zitierten Entscheidung lagen
Pdvat-an-privat-eBay-Verträgezugrunde. Dort ging es nur um die Vertragsgrundlagefur die Mangelbeurtei_
schäfte zu bewältigen. Was darunter im Einzelfall zu verstehen
lung.
ist, scheint, wie oben dargestellt,ungeklärt.
6 Palandt-Heinrichs, a.a.O.,Rz. 11zu 312b.
So soll ein Händler, der seine Fahrzeuge in seinem Autohaus
vertreibt und nur gelegentlich telefonische Bestellungen an-

7
8

S
Palandt-Heinrichs, a.a.O.,Rz. 11zu S 312b.
Palandt-Heinrichs, a.a.O.,Rz. 11zu g 312b unter Hinweis auf BT-Drucksache
1413195Seite30.

