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Autokauf: Nicht alle Vertragsklauseln sind wirksam! 

 

Überprüfung vertraglicher Bestimmungen kann sich lohnen! 

 

Die Problematik ist vielen bekannt: Das neue Auto ist angeschafft und fährt sich gut. Nach 

einigen Monaten treten aber erste Probleme auf und die Neuanschaffung droht zum Ärgernis 

zu werden. Schließlich ist man es leid und möchte gegenüber dem Verkäufer seine Rechte 

geltend machen, der sich in nicht seltenen Fällen auf eine vertraglich vereinbarte, abgekürzte 

Verjährungsfrist beruft und meint, insbesondere nach Ablauf eines Jahres nach Übergabe des 

Fahrzeuges nicht mehr haften zu müssen. 

 

Zu diesen Fällen hat sich der Bundesgerichtshof in einer viel beachteten Entscheidung geäußert:  

Der Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in welchem ein KFZ-Händler in seinen Kaufverträgen die Klausel verwendet hatte: 

„Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstandes an den 

Kunden.“ In einem zusätzlich formulierten Haftungsausschluss heißt es : „ Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen 

Bestimmungen nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, 

so haftet der Verkäufer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den 

bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, 

Körper und Gesundheit…“.  

Das erworbene Fahrzeug wurde den Käufern im Oktober 2006 übergeben. In der Folgezeit, konkret in den Jahren 2007 und 

2008, traten hieran verschiedene Funktionsstörungen auf, die vom Verkäufer jedoch nicht beseitigt werden konnten. Daher 

brachten die Käufer das Fahrzeug nach einer letzten Fristsetzung zu einer anderen Werkstatt, wo es schließlich erfolgreich 

repariert wurde und verlangten die Reparaturkosten vom Verkäufer erstattet. Dieser berief sich aufgrund der vorgenannten 

Klausel auf inzwischen eingetretene Verjährung etwaiger Gewährleistungsansprüche und meinte daher, nicht zahlen zu 

müssen. 

Dem hat der Bundesgerichtshof eine Absage erteilt und hierzu festgestellt, dass eine Klausel in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, mit der die gesetzliche Verjährungsfrist für Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln abgekürzt 
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wird, wegen Verstoßes gegen die Regelungen des § 309 Nr. 7 BGB insgesamt unwirksam ist, wenn die in diesen Regelungen 

bezeichneten Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nicht von der 

Abkürzung der Verjährungsfrist ausgenommen werden. Eine solche Ausnahme enthielt die von dem Verkäufer verwendete 

Klausel nicht, so dass er sich nicht auf den Eintritt der Verjährung berufen konnte. Die grundsätzliche Haftung wegen 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit war zwar von dem Haftungsausschluss ausgenommen, jedoch 

hätte die Verjährungsfrist dem ebenfalls angepasst werden müssen. Dies ist unterblieben, so dass die entsprechende 

Klausel insgesamt unwirksam war. Vielmehr galt die gesetzliche Verjährungsfrist, die nach den einschlägigen 

kaufrechtlichen Bestimmungen des BGB zwei Jahre beträgt.  

Damit waren dem Käufer des Fahrzeuges Schadensersatzansprüche wieder eröffnet und er war grundsätzlich in der Lage, 

sich bei dem Verkäufer doch noch schadlos halten zu können. 

Auch gewerblich handelnde Verkäufer haben also innerhalb gewisser Grenzen die Möglichkeit, gesetzliche Regelungen 

durch Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder standardisierter Kaufverträge zu ihren Gunsten 

abzuändern. Gerne wird gerade im Bereich der Verjährung von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die vorgenannte 

Rechtsprechung führt jedoch dazu, dass insbesondere Gebrauchtwagenhändler die von ihnen verwendeten Verträge darauf 

überprüfen sollten, ob sie einer eingehenden rechtlichen Überprüfung auch standhalten.  

Demgegenüber haben nunmehr Käufer die Möglichkeit, ihre Rechte auch dann noch geltend zu machen, wenn sie 

vermeintlich verjährt sind. Zwar sind nicht alle Klauseln, die Verjährungsfristen abkürzen, ausnahmslos unwirksam, jedoch 

kann dies nicht selten der Fall sein, wenn sie gegen die zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes verstoßen. Eine 

kompetente verkehrsrechtliche Beratung ist daher unerlässlich. 
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