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Der Kauf ei nes Au to mo bils
be deu tet für die meis ten Bür ger ei ne er heb li -
che Ver mö gen sent schei dung. Ob Neu- oder
Ge braucht wa gen – tech ni sche Män gel kön -
nen nicht nur die Freu de am neu er stan de nen
Fahr zeug schnell trü ben, son dern auch zu un -
vor her ge se he nen Mehr kos ten, Wert ver lus ten
und ent spre chen den Rechts strei tig kei ten füh -
ren. Auch Un klar hei ten über Lie fer fris ten,
Preis, Fi nan zie rung, Zu be hör, Ver si che rungs -
schutz usw. kön nen ver meid ba ren Är ger be -
wir ken, der nicht sel ten am En de auch ge richt -
lich aus ge tra gen wird.

Am 1. Ja nu ar 2002 ist das neue Kauf recht in
Kraft ge tre ten. Sei ne Re ge lun gen stär ken die
Rech te des Käu fers. Es gilt für al le Kauf ver trä -
ge, die nach sei nem In kraft treten ab ge schlos -
sen wer den. Die vor lie gen de In for ma ti ons -
schrift geht auf der Grund la ge des neu en Kauf -
rechts auf die se Rechts fra gen des Au to kaufs
ein und er läu tert da rü ber hi naus auch den
Lea sing ver trag, der in der Pra xis heu te im mer
mehr an Be deu tung ge winnt. Sie kann den 
in di vi du el len Rechts rat im Ein zel fall na tür lich
nicht er set zen, soll aber zu min dest ei nen
Über blick über die wich tigs ten Punk te er mög -
li chen, auf die es beim Kauf oder Lea sing ei nes
Kraft fahr zeu ges an kommt.

Mün chen, im November 2008

Dr. Beate Merk
Bay e ri sche Staats mi nis terin der Jus tiz und für Verbraucherschutz
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1.
Kauf vor be rei tung

Vor Ab schluss ei nes Kauf ver tra ges soll ten Sie
über le gen, wel che An for de run gen Sie an den
Wa gen stel len und wie  viel Geld Sie da für aus -
ge ben wol len. Ei ner ers ten In for ma ti on die -
nen Pro spek te, Ka ta lo ge oder Fach zeit schrif -
ten. Auch Au to mo bil clubs un ter stüt zen Sie mit
Hin wei sen oder Bro schü ren.

Las sen Sie sich von ver schie de nen Au to ver -
käu fern un ver bind lich be ra ten und er bit ten Sie
Preis lis ten und Mus ter kal ku la tio nen. Ach ten
Sie auch auf den Auf wand für die zu sätz li che
Aus stat tung, auf die Sie Wert le gen, und fra gen
Sie nach wei te ren Kos ten, die z.B. für Über -
füh rung und Zu las sung des Fahr zeugs an fal -
len.

Wenn Sie auf die se Wei se ein Mo dell in die
en ge re Wahl ge zo gen ha ben, bie tet der Au to -
händ ler Ih nen zu meist ei ne Pro be fahrt an. Da -
rauf kön nen Sie un be denk lich ein ge hen: Soll -
ten Sie den Vor führ wa gen beim Test be schä di -
gen, müs sen Sie nach der Rechts pre chung da -
für nur bei gro bem Ver schul den auf kom men.

2.
Der Kauf ver trag

Ha ben Sie sich für ein Fahr zeug ent schie den,
dann schlie ßen Sie ei nen Kauf ver trag.

2.1 Der Ver trags schluss

Der Kauf ver trag über ein Au to ist auch münd -
lich gül tig. Der Händ ler wird al ler dings 
– schon aus Be weis grün den – auf dem Ab-
schluss ei nes schrift li chen Ver trags be ste hen.

KAUF 
EI NES 
NEU-
WA GENS
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ein ba rung von be son de ren Ga ran ti en oder
lang fris ti gen Rück ga be rech ten sind mög lich.
Schließ lich kön nen so wohl in di vi du el le Ra -
bat te an bestimm te Käu fer als auch Son der -
prei se für be stimm te Käu fer grup pen (Mit glie -
der be stimm ter Ver ei ne, Be rufs grup pen etc.)
ge währt wer den.

Ei nen Teil des Kauf prei ses kön nen Sie viel fach
auch da durch be glei chen, dass Sie Ih ren 
Ge braucht wa gen in Zah lung ge ben. Der
Händ ler wird den Wa gen dann oft mals in 
Ih rem Na men wei ter ver äu ßern. Bei die sem
sog. Agen tur ver trag wird der Händ ler nur als
Ver mitt ler für Sie tä tig. Bei Män geln Ih res 

Er hält hier für Vor dru cke be reit. Da rin bin den
sich die Ver käu fer nicht so gleich durch ei nen
Ver trag, son dern las sen sich zu nächst ein 
Be stell for mu lar un ter zeich nen. An sei ne Be -
stel lung ist der Käu fer ge bun den, in der 
Re gel 4 Wo chen lang. Er klärt der Au to händ ler
in ner halb die ser Zeit die An nah me, ist der
Kauf ver trag zu stan de ge kom men.

Den Be stell for mu la ren sind fast im mer die
Ge schäfts be din gun gen des Händ lers bei ge -
fügt, die vom Kauf recht des Bür ger li chen 
Ge setz buchs in ver schie de nen Punk ten ab-
wei chen. Mit sei ner Un ter schrift er kennt sie
der Kun de an. Er ist ge gen über dem „Klein ge -
druck ten“ aber nicht schutz los, weil nach dem
Bür ger li chen Ge setz buch vor for mu lier te Klau -
seln, die den Kun den un an ge mes sen be nach -
tei li gen, un wirk sam sind.

Au ßer dem kann der Käu fer mit dem Händ ler
Ein zel ab ma chun gen tref fen, die dann den vor -
ge druck ten Be din gun gen vor ge hen. So kön -
nen Sie bei spiels wei se be son de re Ver ein ba -
run gen über die Be schaf fen heit des Fahr zeugs
(z.B. Son der wün sche, Far be) oder we gen des
Lie fer ter mins des Fahr zeugs tref fen. Aus Be -
weis grün den soll te dies schrift lich ge sche hen.

2.2 Der Kauf preis

Über den Kauf preis kön nen Sie mit dem Händ -
ler ver han deln. Nach der Auf he bung des 
Ra batt ge set zes und der Zu ga be ver ord nung
sind Zu ga ben und Ra bat te von Sei ten des
Händ lers grund sätz lich er laubt. Ei ne Schran ke
zie hen nur die all ge mei nen Vor schrif ten über
den un lau te ren Wett be werb.

Da nach ist es bei spiels wei se zu läs sig, wenn
der Händ ler Son der zu be hör oder an de re Zu -
ga ben kos ten los ge währt. Aber auch die Ver -
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al ten Au tos sind Sie da her even tu ell den Rech -
ten  des Ge braucht wa gen käu fers we gen Sach -
män geln (S. 19) aus ge setzt.

Bei Ab schluss des Agen tur ver tra ges soll ten Sie
sich mög lichst ei ne Min dest preis ga ran tie ge -
ben las sen und sich nicht auf ei nen Schätz -
preis ein las sen. Häu fig zieht der Händ ler
näm lich noch ei nen Be trag für sei ne Auf wen -
dun gen vom Schätz preis ab. Au ßer dem soll -
ten Sie da rauf ach ten, dass der Händ ler das 
Ri si ko des Ver kaufs über nimmt, da Sie sonst
den al ten Wa gen bei Un ver käuf lich keit zu -
rück neh men und den Rest für das neue Au to
bar zah len müs sen.

2.3 Die Kauf fi nan zie rung

Wenn Sie den Kauf preis für den neu en Wa gen
nicht aus ei ge nen Mit teln bar be zah len, son -
dern ihn (ganz oder teil wei se) fi nan zie ren las -
sen wol len, soll ten Sie sich un be dingt von
meh re ren Kre dit in sti tu ten An ge bo te un ter brei -
ten las sen. Bei den Kre dit kos ten gibt es näm -
lich von Bank zu Bank und auch bei Spar kas -
sen un ter ei nan der oft ganz er heb li che Un ter -
schie de. Auch Au to händ ler bie ten nicht sel ten
ei ne güns ti ge Fi nan zie rung an.

Wenn Sie den Kauf preis für Ihr Au to bei ei nem
Händ ler in Ra ten ab zah len, wird er sich bei
der Fahr zeug über ga be das Ei gen tum vor be -
hal ten. Sie wer den dann erst nach voll stän di -
ger Zah lung al ler Ra ten Ei gen tü mer „Ih res“
Wa gens. Kom men Sie mit der Zah lung von
min des tens zwei auf ei nan der  fol gen den Ra ten
in Ver zug, so kann der Un ter neh mer nach Ab -
lauf ei ner von ihm ge setz ten Aus schluss frist
von min des tens zwei Wo chen vom Ver trag zu -
rück tre ten. Vo raus set zung hier für ist, dass Sie
mit min des tens 10% des Teil zah lungs prei ses
in Rück stand sind. Nur bei ei ner Lauf zeit der

Ra ten von über drei Jah ren ge nügt schon ein
Rück stand von 5% des Teil zah lungs prei ses.
Im Fal le des Rück tritts kann der Ver käu fer den
Wa gen zu rück ver lan gen.

Das Bür ger li che Ge setz buch ent hält in sei nen
Vor schrif ten über Teil zah lungs ge schäf te be -
son de re Schutz be stim mun gen für den pri va -
ten Ra ten käu fer ge gen über ge werb li chen Ver -
käu fern. So kön nen Sie z.B. beim Ra ten kauf
Ih re Kau fer klä rung in ner halb von zwei Wo -
chen wi der ru fen. Wenn Sie von Ih rem Ver käu -
fer über die ses Wi der rufs recht nicht in Text -
form (d.h. schrift lich oder auf ei ne an de re zur
dau er haf ten Wie der ga be in Schrift zei chen ge -
eig ne ten Wei se) be lehrt wor den sind, kön nen



Sie den Ver trag so gar bis Ab lauf von sechs
Mo na ten nach Über ga be des Wa gens wi der -
ru fen.

Wird der Kauf ver trag mit ei nem Ver brauch er -
dar le hen ei ner Bank, ei nes an de ren Kre dit in -
sti tuts oder des Ver käu fers fi nan ziert, sind bei -
de Ver trä ge grund sätz lich recht lich selb stän -
dig. Das kann be deu ten, dass der Käu fer den
Kre dit auch dann voll stän dig zu rück zah len
muss, wenn er bei spiels wei se ein man gel haf -
tes Fahr zeug er hal ten hat. Der pri va te Käu fer
ist aber nach den Vor schrif ten des Bür ger li -
chen Ge setz bu ches über ver bun de ne Ge -
schäf te ge schützt, wenn bei de Ver trä ge (Kauf -
ver trag und Dar le hens ver trag) ei ne wirt schaft -
li che Ein heit bil den. Dies ist ins be son de re
dann an zu neh men, wenn sich der Kre dit ge ber
bei der Vor be rei tung oder dem Ab schluss des
Kre dit ver tra ges der Mit wir kung des Ver käu fers
be dient hat. Dann kann der Käu fer die Rück -
zah lung des Dar le hens mit der sel ben Be grün -
dung ver wei gern, mit der er bei ei nem Bar -
zah lungs kauf die Be zah lung des Kauf prei ses
ab leh nen könn te.

3.
Die Lie fe rung des Fahr zeugs

Der Händler wird den von Ih nen be stell ten
Wa gen häu fig nicht so fort lie fern kön nen.
Des halb hat er ei nen Lie fer ter min in den Ver -
trag auf ge nom men. Die ser ist im Re gel fall un -
ver bind lich. Kommt es Ih nen auf recht zei ti ge
Lie fe rung an, müs sen Sie den ge wünsch ten
Ter min aus drück lich mit dem Händ ler als ver -
bind lich ver ein ba ren. Lie fert der Händ ler zu
dem ver bind lich fest ge setz ten Ter min nicht,
kön nen Sie den Ver zö ge rungs scha den bis zur
tat säch li chen Lie fe rung (z.B. Kos ten für ei nen
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Miet wa gen) er setzt ver lan gen. Dies gilt aber
nur, wenn dem Händ ler we gen der ver zö ger -
ten Lie fe rung ein Vor wurf zu ma chen ist. Sie
kön nen dem Händ ler auch ei ne an ge mes se ne
Nach frist (ca. 2 bis 3 Wo chen) set zen und
nach er folg lo sem Ab lauf vom Kauf ver trag 
zu rück tre ten. Schließ lich kön nen Sie ne ben
dem Rück tritt zu sätz lich Scha dens er satz statt
der aus ge blie be nen Lie fe rung ver lan gen (z.B.
Mehr kos ten für ei ne Er satz be schaf fung). Auch
die ser Scha dens er satz an spruch be steht nur,
wenn dem Händ ler we gen der aus ge blie be -
nen Lie fe rung ein Ver schul dens vor wurf zu
ma chen ist.

Soll das Ge schäft da mit ste hen und fal len,
dass der Wa gen zu ei nem be stimm ten Zeit -
punkt ge lie fert wird, so müs sen Sie dies aus -
drück lich ver ein ba ren; bei Frist über schrei tung
kön nen Sie dann oh ne wei te re Nach frist zu -
rück tre ten. Um Scha dens er satz ver lan gen zu
kön nen, müs sen Sie dem Händ ler aber auch
hier grund sätz lich er folg los ei ne Nach frist ge -
setzt ha ben. Dies ist nur dann ent behr lich,
wenn be son de re Um stän de un ter Ab wä gung
der bei der sei ti gen In te res sen die so for ti ge
Gel tend ma chung des Scha dens er satz an -
spruchs recht fer ti gen. Je den falls muss dem
Ver käu fer auch hier we gen des Aus blei bens
der Lie fe rung ein Vor wurf ge macht wer den
kön nen.

4.
Preis er hö hun gen

Zieht sich die Lie fe rung län ge re Zeit hin, so
kann der Preis für das Au to in zwi schen stei -
gen. Preis er hö hun gen, die in ner halb von 
4 Mo na ten nach Ver trags ab schluss er folgt
sind, dür fen je doch nicht mit Hil fe ent spre -
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5.
Rech te des Käu fers bei Sach män geln

Der Kauf ver trag ver pflich tet den Ver käu fer,
dem Käu fer die Sa che man gel frei zu ver schaf -
fen. Der neue Wa gen kann aber ei nen Qua li -
täts man gel (z.B. Lack feh ler oder ei ne un zu rei -
chen de Ver ar bei tung oder Ab dich tung, z.B. der
Fens ter) auf wei sen. Ihm kön nen auch be -
stimm te Ei gen schaf ten feh len, die im Kauf ver -
trag mit dem Ver käu fer ver ein bart wa ren 
(z.B. Feh len ei ner be stell ten Son der aus stat -
tung). In die sem Fall ist der ge lie fer te Wa gen
man gel haft.

Ein Sach man gel lieg auch vor, wenn dem Wa -
gen Ei gen schaf ten feh len, die der Käu fer nach
Äu ße run gen des Her stel lers oder Ver käu fers in
der Wer bung er war ten kann. Stammt die Wer -
be aus sa ge nicht vom Ver käu fer, muss er sie
ge kannt ha ben oder zu min dest ken nen müs -
sen.

Auch darf die Wer be aus sa ge im Zeit punkt des
Ab schlus ses des Kauf ver tra ges nicht in gleich -
wer ti ger Wei se be rich tigt oder sonst für den
Kauf ver trag un er heb lich ge we sen sein.

Der Sach man gel muss schon bei Über ga be
des Wa gens an den Käu fer vor ge le gen ha ben.
Zeigt sich ein Sach man gel je doch in ner halb
der ers ten sechs Mo na te nach Über ga be, so
wird ver mu tet, dass er schon im Zeit punkt der
Über ga be vor lag. Zeigt sich der Sach man gel
da ge gen erst spä ter, muss der Käu fer be wei -
sen, dass der Sach man gel schon bei Über ga be
vor ge le gen hat.

Liegt ein Sach man gel vor, ste hen dem Käu fer
nach den Vor schrif ten des Bür ger li chen Ge -
setz bu ches über den Kauf ver trag fol gen de
Rech te zu:

– Der Käu fer muss zu nächst Nach er fül lung
ver lan gen. Da bei kann er vom Ver käu fer
nach sei ner Wahl die kos ten lo se Be sei ti -
gung des Man gels oder die Lie fe rung ei ner
man gel frei en Sa che ver lan gen. Ist die vom
Käu fer ge wähl te Art der Nach er fül lung nur
mit un ver hält nis mä ßi gen Kos ten mög lich,
kann der Ver käu fer die se Art der Nach er fül -
lung ver wei gern.

– Der Käu fer kann von dem Kauf ver trag zu -
rück tre ten oder den Kauf preis min dern. Da -
zu ist aber grund sätz lich er for der lich, dass
er dem Ver käu fer zu vor er folg los ei ne an ge -
mes se ne Frist zur Nach er fül lung ge setzt hat
oder die Nach er fül lung fehl ge schla gen ist.
Die Nach er fül lung gilt re gel mä ßig als fehl -
ge schla gen, wenn der Sach man gel auch
nach dem zwei ten Nach bes se rungs ver such
noch vor liegt.

– Zu sätz lich kann der Käu fer vom Ver käu fer
Scha dens er satz ver lan gen. Auch hier muss
dem Ver käu fer in der Re gel zu vor er folg los

chen der Ver trags klau seln an den Kun den wei -
ter ge ge ben wer den; der im Ver trag fest ge leg te
Preis ist al so 4 Mo na te lang ga ran tiert. Ab wei -
chen de Be stim mun gen im „Klein ge druck ten“
wä ren un wirk sam.

Bei Lie fe run gen, die erst nach Ab lauf der 
4-Mo nats-Frist er fol gen, ist da ge gen un ter 
be stimm ten Vor aus set zun gen ei ne sog. Ta ges -
preis klau sel zu läs sig. Da nach muss der Käu fer
den am Tag der Lie fe rung gül ti gen Lis ten preis
zah len. Die Rechts pre chung ver langt aber,
dass sich der Preis an stieg im Rah men der all -
ge mei nen Le bens hal tungs kos ten be wegt und
dass dem Kun den bei ei ner grö ße ren Ver teu e -
rung ein Rück tritts recht ein ge räumt wird.
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ei ne angemessene Frist zur Män gel be sei ti -
gung ge setzt wor den sein. Au ßer dem ist er -
for der lich, dass den Ver käu fer we gen des
fort be ste hen den Sach man gels ein Ver schul -
den trifft. Der Ver käu fer muss dar le gen und
be wei sen, dass dies nicht der Fall ist.

Der Händ ler kann die dar ge stell ten Rech te
des Ver brau chers im Ver trag we der aus schlie -
ßen noch be schrän ken. Ei ne Aus nah me gilt
nur für Scha dens er satz an sprü che. In so weit
kann der Händ ler sei ne Haf tung bei spiels wei -
se auch im „Klein ge druck ten“ auf gro be Fahr -
läs sig keit und Vor satz be schrän ken. Die se Be -
schrän kung gilt aber nicht, wenn der Sach -
man gel zu ei ner Kör per- oder Ge sund heits ver -
let zung ge führt hat.

Die ge setz li chen Rech te des Käu fers kön nen
durch Be schaf fen heits- oder Halt bar keits ga -
ran ti en des Ver käu fers oder ei nes Drit ten (z.B.
des Her stel lers) er gänzt wer den. Wel chen In -
halt die se Ga ran ti en ha ben, er gibt sich aus der
Ga ran tie er klä rung. Der Käu fer kann verIan -
gen, dass ihm die se Ga ran tie er klä rung in Text -
form mit ge teilt wird, al so schrift lich oder auf
an de re zur dau er haf ten Wie der ga be in Schrift -
zei chen ge eig ne te Wei se.

Be den ken Sie aber: Durch un be rech tig te Män -
gel rü gen und grund lo se Ver wei ge rung der Ab -
nah me kön nen Sie in Ver zug ge ra ten und dem
Händ ler ge gen über selbst scha dens er satz -
pflich tig wer den. Prü fen Sie da her Ih re Rech te
sorg fäl tig und scheu en Sie sich in Zwei fels fra -
gen nicht, den Rat ei nes Rechts an wal tes ein -
zu ho len.

6.
Ver jäh rung der Män gel an sprü che

Die An sprü che des Käu fers we gen Sach män -
geln ver jäh ren in zwei Jah ren nach der Fahr -
zeug über ga be. Die se Frist kann beim Neu wa -
gen ver kauf ei nes Händ lers an ei nen pri va ten
Käu fer auch ver trag lich nicht ver kürzt wer den.
Die Be sei ti gung von Sach män geln, die Sie erst
nach Ab lauf der Zwei jah res frist rü gen, kann
der Händ ler da ge gen un ter Hin weis auf die
Ver jäh rung ab leh nen.

Un ab hän gig von den ge setz li chen Rech ten
kön nen Ih nen wei ter ge hen de An sprü che auf
Grund ei ner Be schaf fen heits- und/oder Halt -
bar keits ga ran tie zu ste hen. In ner halb wel ches
Zeit rau mes Sie die Rech te aus der Ga ran tie
gel tend ma chen kön nen, er gibt sich aus dem
In halt der Ga ran tie er klä rung.

Die Ku lanz des Händ lers, die Gü te sei ner
Werk statt und ih re Nä he zu Ih rem Wohn ort
sind im üb ri gen wich ti ge Ge sichts punk te, die
Sie bei Ih rer Kauf ent schei dung eben falls be -
den ken soll ten!
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1.
Kauf vor be rei tung

1.1

Wenn Sie ei nen Ge braucht wa gen kau fen wol -
len, steht die tech ni sche Be ur tei lung des Wa -
gens im Vor der grund. Emp feh lens wert ist es,
sich schon vor dem Kauf zu über le gen, auf
wel che tech ni schen Funk tio nen des Fahr zeugs
be son ders zu ach ten ist. Die Kun den dienst -
stel len der Au to mo bil clubs oder Buch hand -
lun gen hal ten hier für um fang rei ches In for ma -
ti ons ma te ri al be reit. Am ein fachs ten ist es frei -
lich, den in Aus sicht ge nom me nen Wa gen
durch ei ne Schätz stel le für Ge braucht wa gen
oder ei nen Kraft fahr zeugs ach ver stän di gen be -
gut ach ten zu las sen.

Wol len Sie das nicht tun, bit ten Sie nach Mög -
lich keit ei nen Freund, am bes ten ei nen Fach -
mann, Sie beim Kauf zu be ra ten. Vier Au gen
se hen si cher lich bes ser als zwei, wor auf es an -
kommt: Hat das Au to vie le Rost stel len, nicht
sach ge recht re pa rier te Un fall schä den, ei nen un-
dich ten und des halb ve röl ten Mo tor, schief zie -
hen de Brem sen, ab ge fah re ne Rei fen oder de -
fek te Stoß dämp fer, ist es si cher kei nen Spit zen -
preis mehr wert. Ist die Prüf pla ket te über die
Haupt un ter su chung auf dem hin te ren Kenn zei -
chen noch neu, kön nen Sie im mer hin si cher
sein, dass das Au to zu dem Zeit punkt, da es
bei der Haupt un ter su chung vor ge führt wur de,
ver kehrs si cher war; das sagt die Prüf pla ket te
aus. Be ach ten Sie aber: die Prüf pla ket te sagt
nichts über den sons ti gen Zu stand aus, gibt 
al so kei nen Auf schluss z.B. über die Qua li tät
des Mo tors oder des Ge trie bes! Au ßer dem
kann das Fahr zeug un mit tel bar nach der
Haupt un ter su chung ver än dert wor den sein.
Üb ri gens: Die Prüf pla ket te gilt nur in Ver bin -

KAUF 
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2.
Der Kauf ver trag

Der Kauf ver trag soll te un be dingt schrift lich
ab ge schlos sen wer den. Am bes ten ver wen den
Sie ein von neut ra ler Stel le, z.B. ei nem Au to -
mo bil club, aus ge ar bei te tes Ver trags for mu lar.
Legt Ih nen der Ver trags part ner ein an de res
Ver trags mus ter vor, wo mög lich mit vie len
klein  ge druck ten Be stim mun gen, soll ten Sie
vor sich tig sein: Es könn ten Fall stri cke ein ge -
zo gen sein! Un ter schrei ben Sie des halb kei -
nenVer trag, des sen Be stim mun gen Ih nen nicht
voll stän dig klar sind. Im Zwei fel lohnt sich
auch ein Gang zum Rechts an walt.

Al le we sent li chen Punk te, ins be son de re auch
das mit ver kauf te Zu be hör, ge hö ren aus Be -
weis grün den in den Ver trag auf ge nom men.
Kauf ent schei den de Ei gen schaf ten, wie z.B. die
Un fall frei heit, den Ein bau ei nes Aus tausch mo -
tors oder die bis he ri ge Fahr leis tung des Wa -
gens soll ten Sie da rü ber hi naus in den schrift -
li chen Ver trag aus drück lich auf neh men und
sich vom Ver käu fer ga ran tie ren las sen. Das -
sel be gilt, wenn Sie Wert da rauf legen, dass
der Wa gen frü her z.B. nicht als Ta xi, Miet-
oder Fahr schul wa gen ver wen det wur de.

dung mit der ent spre chen den Ein tra gung im
Kfz-Schein, den Sie sich des halb zei gen las sen
soll ten.

Emp feh lens wert ist auch, sich den Un ter su -
chungs be richt der letz ten Haupt un ter su chung
ge ben zu las sen. Dort sind Män gel, die die
Ver kehrssi cher heit be rüh ren, ver zeich net.

Ach ten Sie ne ben ei ner gül ti gen Prüf pla ket te
über die Haupt un ter su chung auch auf ei ne
gül ti ge Ab gas-Un ter su chung (AU)-Pla ket te auf
dem vor de ren Kenn zei chen. Auch bei der AU
wird ein Prüf be richt aus ge stellt.

1.2

Vor dem end gül ti gen Kauf ab schluss soll ten
Sie un be dingt auch ei nen Blick in den Kraft -
fahr zeug brief wer fen. Sie kön nen da raus das
Da tum der Erst zu las sung, die Zahl der Vor be -
sit zer und die Fahr ge stell num mer ent neh men.
Vor al lem aber steht der Fahr zeug hal ter im
Brief. Wenn der Ver käu fer nicht ein ge tra gen
ist, soll ten Sie vor sich tig sein und zu min dest
auf ei ner Voll macht des Ei gen tü mers be ste -
hen: Das Fahr zeug könn te ge stoh len sein!

Ach ten Sie auch da rauf, ob Um bau ten am
Fahr zeug im Kraft fahr zeug brief ein ge tra gen
sind. Bei un er laub ten Än de run gen kann die Be -
triebs er laub nis für den Wa gen er lo schen sein!

1.3

Ist die bis he ri ge Prü fung zu Ih rer Zu frie den -
heit ab ge lau fen, wer den Sie ei ne Pro be fahrt
un ter neh men. Hier bei ist zu be ach ten: Ist der
Ver käu fer kein Händ ler (vgl. hier zu auch S. 3),
kann es sein, dass der Pro be fah rer für et wa i ge
Be schä di gun gen des Fahr zeugs schon bei ge -
rin gem Ver schul den voll ein zu ste hen hat.
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3.
Rech te des Käu fers bei Sach män geln

Stel len Sie am ge kauf ten Ge braucht wa gen ei -
nen Sach man gel fest, der be reits bei der Über -
ga be des Fahr zeugs vor han den war, ste hen
dem Käu fer die oben dar ge stell ten Rech te
(Sei te 11) zu. Tref fen die Par tei en kei ne wei te -
ren Ver ein ba run gen gilt auch hier die zwei jäh -
ri ge Ver jäh rungs frist (Sei te 13). Häu fig tref fen
die Ver trags par tei en beim Ge braucht wa gen -
kauf aber Ver ein ba run gen, die die Rech te des
Käu fers we gen Sach män geln aus schlie ßen
oder ein schrän ken. Hin sicht lich der Wirk sam -
keit sol cher Ver ein ba run gen ist zu un ter schei -
den:

3.1 Kauf vom Händ ler

Auch bei ei nem pri va ten Ge braucht wa gen -
kauf von ei nem Händ ler kön nen die Rech te
des Käu fers we gen ei nes Sach man gels we der
aus ge schlos sen noch be schränkt wer den (Sei -
te 12). Auch hier gilt die Ver mu tung, dass ein
Sach man gel schon bei Über ga be vor lag, wenn
er sich in ner halb der ers ten sechs Mo na te nach
Über ga be zeigt. Die Ver jäh rungs frist muss
min des tens ein Jahr be tra gen. Al ler dings ist zu
be ach ten, dass bei ei nem ge brauch ten Fahr -
zeug ge rin ge re An for de run gen an die ver trag -
lich ge schul de te Be schaf fen heit ge stellt wer -
den, als dies für Neu fahr zeu ge der Fall ist.
Han delt es sich bei dem nach Über ga be auf -
ge tre te nen De fekt um ei nen üb li chen Ver -
schleiß, der für ein Fahr zeug die ses Al ters und
die ser Lauf leis tung üb lich ist, liegt kein Sach -
man gel vor, für den der Ver käu fer ein ste hen
müss te. Glei ches gilt für Män gel, die schon
beim Ab schluss des Kauf ver tra ges be kannt
wa ren (z.B. of fen sicht li che Lack schä den), so-
weit nicht et was an de res ver ein bart ist.

3.2 Kauf von Pri vat

 Handelt es sich beim Ver käu fer nicht um ei -
nen Händ ler oder an de ren pro fes sio nel len
Ver käu fer, son dern um ei ne Pri vat per son, kön -
nen die Rech te des Käu fers we gen Sach män -
geln im Ver trag aus ge schlos sen oder ein ge -
schränkt wer den. Dies kann auch durch vor -
for mu lier te Ver trags be din gun gen er fol gen, wie
sie im Schreib wa ren han del oder bei Au to mo -
bil clubs (Sei te 17) er hält lich sind. Auch gilt
hier die ge setz li che Ver mu tung nicht, dass
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4.
Um mel dung

Nach dem Kauf muss der Käu fer den Wa gen
im Kraft fahr zeug schein und -brief auf sei nen
Na men um schrei ben las sen. Hier zu muss er
bei der Kraft fahr zeug zu las sungs stel le u.a.
nach wei sen, dass das ge kauf te Fahr zeug ver si -
chert ist.

5.
Ver si che rung

Mit dem Er werb des Wa gens geht auch die für
das Fahr zeug be ste hen de Kraft fahr zeug haft -
pflicht ver si che rung auf den Käu fer über. Er 
haf tet zu sam men mit dem Ver käu fer für die
Ver si che rungs prä mi en zum lau fen den Ver si -
che rungs jahr, ge nießt aber auch den Ver si che -
rungs schutz. Will der Käu fer die frem de Ver si -
che rung nicht wei ter füh ren, kann er den Ver -
si che rungs ver trag in ner halb ei nes Mo nats
nach dem Er werb des Au tos mit so for ti ger
Wir kung kün di gen. Der Ab schluss ei nes neu -
en Ver si che rungs ver tra ges bei ei ner an de ren
Ver si che rungs ge sell schaft gilt mit Be ginn des
neu en Ver si che rungs ver hält nis ses als Kün di -
gung des vom Vor be sit zer ab ge schlos se nen
Ver tra ges; ei ne aus drück li che Kün di gung ist
zu emp feh len, schon um un nö ti gen Schrift -
wech sel und Mah nun gen zu ver mei den.

Da mit der Käu fer nicht für ei nen et wa i gen von
ihm ver schul de ten Un fall selbst auf kom men
muss, soll te er schon vor An tritt der ers ten Fahrt
die Fra ge des Ver si che rungs schut zes klä ren. Er
soll te sich al so ent we der bei der Ver si che rung
des Vor be sit zers ver ge wis sern, dass das Fahr -
zeug noch ver si chert ist, oder aber den Wa gen
erst nach Er halt ei ner sog. Dop pel kar te fah ren.

Sach män gel, die sich in ner halb von sechs Mo -
na ten zei gen, schon bei Über ga be vor la gen.
Ein ver trag li cher Haf tungs aus schluss kann al le
(of fe nen und ver deck ten) Sach män gel des Ge -
braucht fahr zeugs er fas sen. Nicht wirk sam
kön nen je doch mit vor for mu lier ten Klau seln
die Rech te des Käu fers ins be son de re in den
fol gen den Fäl len aus ge schlos sen wer den:

– für Män gel, die der Ver käu fer arg lis tig ver -
schwie gen hat;

– für Ei gen schaf ten des Ge braucht wa gens, für
die der Ver käu fer ei ne Ga ran tie über nom -
men hat (S. 17);

– für Kör per- oder Ge sund heits schä den, die
der Käu fer we gen des Sach man gels er lei det,
wenn dem Ver käu fer ein Ver schul den zur
Last fällt;

– der Aus schluss oder die Be gren zung der
Haf tung für sons ti ge Schä den, die auf Vor -
satz oder gro ber Fahr läs sig keit des Ver käu -
fers be ru hen.

3.3

Gibt es we gen des Ge braucht wa gen kaufs
Streit, kön nen Sie in be stimm ten Fäl len ei ne
Schieds stel le an ru fen. Welche Fir men das
„Ge braucht wa gen-Ver trau ens sie gel“ des Zent -
ral ver ban des des Kraft fahr zeug ge wer bes e.V.
(www.kfzge wer be.de) füh ren, erfahren sie un-
ter www.kfzschiedsstelle.de

– Schieds stel le für Süd bay ern
80336 Mün chen, Goe the stra ße 17,
Tel.: (089) 59 73 22.

– Schieds stel le für Nord bay ern,
90439 Nürn berg, Her manns tra ße 21,
Tel.: (0911) 65 80 40.
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1.
Be griff

Der Be griff „Lea sing“ kommt aus dem Eng li -
schen und be deu tet so viel wie Ver mie tung.
Der Lea sing ver trag ist recht lich be trach tet al so
ei ne Son der form der Mie te.

Häu figs ter Fall beim Au to le a sing ist der so ge -
nann te Fi nan zie rungs le a sing ver trag. Der Lea -
sing neh mer wählt sich hier das ge wünsch te
Au to beim Lie fe ran ten aus und der Lea sing ge -
ber kauft es und gibt es dem Lea sing neh mer
wei ter. Es wird ei ne fes te Miet zeit ver ein bart,
in der der Be nut zer das Fahr zeug im Er geb nis
ab be zahlt, in dem er mo nat li che Lea sing ra ten
leis tet. Üb li cher wei se wer den durch die Lea -
sing ra ten aber nicht al le Kos ten (Kauf preis des
Fahr zeugs, Zin sen, etc.) so wie der Ge winn des
Lea sing ge bers ab ge deckt; aus die sem Grund
hat der Lea sing neh mer bei Ver trags be ginn
häu fig ei ne so ge nann te Son der zah lung zu
leis ten. In vie len Fäl len wird ver ein bart, dass
der Kun de nach Ab lauf der Miet zeit das Fahr -
zeug zu ei nem bei Ver trags ab schluss fest ge -
leg ten so ge nann ten Rest wert zu rück ge ben
kann. Er zielt der Lea sing ge ber bei Ver kauf des
Wa gens nach Ab lauf des Lea sing ver tra ges 
ei nen ge rin ge ren Er lös als den fest ge leg ten
Rest wert, z.B. weil das Fahr zeug schlecht 
ge pflegt wur de, so hat der Lea sing neh mer
dem Lea sing ge ber den Dif fe renz be trag zu er -
stat ten.

Im ein zel nen gibt es recht un ter schied li che
Aus ge stal tun gen der Lea sing ver trä ge. Maß ge -
bend sind re gel mä ßig die in den Ver trag ein -
be zo ge nen All ge mei nen Ge schäfts be din gun -
gen des Lea sing ge bers.

KRAFT-
FAHR ZEUG- 
LEA SING
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Zu meist wird ver ein bart, dass die Pflicht des
Lea sing neh mers zur Zah lung der Lea sing ra ten
auch bei Be schä di gung, Ver lust oder Zer stö -
rung des Wa gens be ste hen bleibt. Auch Um -
stän de, die ih ren Grund in der Per son des Lea -
sing neh mers ha ben (z.B. Krank heit, Füh rer -
schein ent zug, Geld man gel, etc.) ent bin den
den Lea sing neh mer grund sätz lich nicht von
sei ner Pflicht zur Zah lung der Lea sing ra ten.

2.2 Män gel

Bei Män geln des Fahr zeu ges kann sich der
Lea sing neh mer im Re gel fall nicht an den Lea -
sing ge ber hal ten, da üb li cher wei se die Rech te
we gen Sach män geln (S. 10) ge gen den Lea -
sing ge ber aus ge schlos sen wer den. Statt des -
sen wer den dem Kun den die An sprü che des
Lea sing ge bers ge gen den Her stel ler oder
Händ ler ab ge tre ten. Er muss sich da her bei
Män geln des Au tos un mit tel bar mit die sen
aus ei nan der  set zen. Die Pflicht zur Zah lung
der Lea sing ra ten wird von der Gel tend ma -
chung der ab ge tre te nen Ansprüche wegen
Mängeln re gel mä ßig nur dann be rührt, wenn
der Lea sing neh mer be rech tig ter wei se Rück -
tritt oder Min de rung (vgl. hier zu S. 11) er klärt
hat.

2.
Ver trags be din gun gen

2.1 Haf tung

Die Ver trags be din gun gen beim Kraft fahr zeu -
gle a sing se hen im Re gel fall vor, dass der Lea -
sing neh mer die Ge fahr des zu fäl li gen Un ter -
gangs, des Ver lus tes und der Be schä di gung 
zu tra gen hat. Der Lea sing neh mer haf tet da -
her bei ei ner Be schä di gung oder Zer stö rung
des Au tos dem Lea sing ge ber ge gen über auf
Er satz be schaf fung, Re pa ra tur oder Ent schä di -
gung in Geld. Die se Haf tung wird al ler dings
durch die in den meis ten Fäl len ab zu schlie -
ßen de Voll kas ko ver si che rung ab ge deckt, die
dann die Scha dens re gu lie rung über nimmt. Hat
ein an de rer Ver kehrs teil neh mer den Un fall
ver ur sacht, so hat na tür lich des sen Haft pflicht -
ver si che rung für den Scha den ein zu ste hen.
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3.
Vor tei le

Die Vor tei le des Kraft fahr zeu gle a sings lie gen
vor al lem da rin, dass – an ders als beim Au to -
kauf – der Kauf preis des Wa gens nicht so -
gleich in vol ler Hö he auf ge bracht wer den
muss; der Lea sing neh mer hat zu meist nur ei -
nen klei nen Teil des Kauf prei ses  als Son der -
zah lung so fort zu leis ten. Der Abschluss ei nes
Lea sing ver tra ges ist da rü ber hi naus für die je -
ni gen vor teil haft, die die Lea sing ra ten steu er -
lich gel tend ma chen kön nen.

Das Bay erische Staats mi nis te ri um der Jus tiz
hofft, dass es Ih nen mit die sen Hin wei sen bei
der An schaf fung Ih res Au tos et was hel fen kann
und wünscht

Gu te Fahrt!

Wei te re Ver öf fent li chun gen des Bay e ri schen
Staats mi nis te ri ums der Jus tiz (Aus wahl):

Rechtstipps zum Ver kehrs un fall

Schlichten ist besser als prozessieren

Mahn ver fah ren – ein kur zer Prozess

Tips für Mieter und Vermieter

Das Betreuungsrecht
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Hin weis

Die se Druck schrift wird im Rah men der Öf fent lich keits ar beit der Bay e -
ri schen Staats re gie rung he raus ge ge ben. Sie darf we der von Par tei en
noch von Wahl wer bern oder Wahl hel fern im Zeit raum von 5 Mo na ten
vor ei ner Wahl zum Zwe cke der Wahl wer bung ver wen det wer den. Dies
gilt auch für Land tags-, Bun des tags-, Kom mu nal- und Eu ro pa wah len.
Missbräuchlich ist wäh rend die ser Zeit ins be son de re die Ver tei lung auf
Wahl ver an stal tun gen, an In for ma ti ons stän den der Par tei en so wie das
Ein le gen, Auf dru cken und Auf kle ben par tei po li ti scher In for ma tio nen
oder Wer be mit tel. Un ter sagt ist gleich falls  die Wei ter ga be an Drit te
zum Zwe cke der Wahl wer bung.

Auch oh ne zeit li chen Be zug zu ei ner be vor ste hen den Wahl darf die
Druck schrift nicht in ei ner Wei se ver wen det wer den, die als Par tei nah -
me der Staats re gie rung zu guns ten ein zel ner po li ti scher Grup pen ver -
stan den wer den könn te.

He raus ge ber:
Bay e ri sches Staats mi nis te ri um der Jus tiz und für Verbraucherschutz 
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