
Nicht zwingend schriftlich
K AUFVERTRAG – Auch die mündliche Bestätigung der Fahrzeugbestellung 
besitzt Gültigkeit.   AUTOHAUS-JURISTEN RECHTSANWÄLTE G. HAUG & PARTNER

D ie Verwendung der sowohl im 
Neu- wie auch im Gebrauchtwa-
genhandel üblichen Bestellfor-

mulare ist neben den gewünschten Vor-
teilen mit der Gefahr verbunden, dass im 
Einzelfall die erforderliche Bestätigung 
der Fahrzeugbestellung unterbleibt. Ist die 
Abwicklung des Geschäfts noch nicht er-
folgt, kann beim Kunden im Konfliktfall 
nach Ablauf der Bindungsfrist dann we-
der die Abnahme des Fahrzeuges noch die 
Bezahlung erfolgversprechend durchge-
setzt werden. Dies gilt im Übrigen auch, 
wenn der Zugang der Bestätigung im 
Streitfall nicht nachgewiesen werden 
kann.

In einem solchen Streitfall hat der BGH 
mit einer Entscheidung vom 12.03.2013 
(Aktenzeichen VIII ZR 179/12) aktuell zu-
gunsten der Händler klargestellt, dass auch 
eine mündliche Bestätigung der Fahrzeug-
bestellung Gültigkeit besitzt, selbst wenn 
die AGBs hierfür die Schriftform vorse-
hen.

Der Fall
Es ging um die Bestellung eines Reise-
mobiles zum Preis von 126.626 Euro. Der 
Kunde hatte beim Händler ein entspre-
chendes Bestellformular unterzeichnet. 
Beim Kaufpreis war vermerkt „Barzah-
lung eventuell Leasing“. Bestandteil der 

KURZFASSUNG

1.  Die in den Neu- und Gebrauchtwagenver-
kaufsbedingungen vorgesehene schriftli-
che Bestätigung der Fahrzeugbestellung 
dient lediglich Beweiszwecken. Die Einhal-
tung der Schriftform ist nicht zwingend 
Voraussetzung für einen wirksamen Kauf-
vertragsabschluss.

2.  Auch eine mündliche Bestätigung der 
Fahrzeugbestellung ist wirksam.

3.  Beweispfl ichtig für die fristgerecht erfolg-
te Annahmeerklärung und ihren Zugang 
ist der Händler. Stellt der Kunde trotz 
Nachweis der Absendung den Zugang ei-
ner Faxbestätigung in Abrede, kann ihm 
die Vorlage der Eingangsprotokolle aufer-
legt werden.
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Obwohl laut einer aktuellen BGH-Entscheidung auch eine mündliche Bestätigung der Fahrzeugbestellung wirksam ist, empfiehlt sich dennoch 
die sofortige Annahmeerklärung per Unterschrift. So wird im eventuellen Streitfall der nötige Nachweis erleichtert.
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KOMMENTAR

 Das Modell, statt der sofortigen beider-
seitigen Unterzeichnung eines Kaufvertra-
ges zunächst die verbindliche Bestellung 
des Kunden entgegenzunehmen und diese 
in der zeitlichen Folge gesondert zu bestäti-
gen, ist jedenfalls dann sinnvoll, wenn Lie-
fer- oder Beschaffungsmöglichkeiten abge-
klärt oder innerbetriebliche Organisations-
strukturen eingehalten werden müssen. 
Steht die Lieferbarkeit des Fahrzeuges fest, 
empfiehlt sich die sofortige Bestätigung, die 
zu Nachweiszwecken auch unmittelbar 
durch entsprechenden Vermerk auf dem Be-
stellformular mit Unterschrift erfolgen kann. 
Damit wird nicht nur die Briefmarke gespart, 
sondern auch die Frage des Zugangsnach-
weises unmittelbar gelöst, ohne den redli-
chen Kunden mit Einschreibebriefen zu irri-
tieren. Falls aber erforderlich, sollte die An-
nahmeerklärung mit Einwurfeinschreiben 
versandt werden, da bei Nichtabholung 
 eines Einschreibens mit Rückschein die 
 Erklärung nicht zugegangen und die Drei-
Wochen-Frist schnell abgelaufen ist. 

Robert Glocker
Rechtsanwalt

Bestellung waren die üblichen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen, wonach der 
Kunde an sein Vertragsangebot drei Wo-
chen gebunden ist und der Kaufvertrag 
zustande kommt, wenn der Händler in-
nerhalb dieser Frist die Bestellung schrift-
lich bestätigt oder die Lieferung ausführt.
Nach Unterzeichnung der Bestellung 
 gratulierte der Händler dem Kunden, und 
die beiden gingen gemeinsam essen. Der 
Kunde leistete in der Folge eine Anzah-
lung in Höhe von 10.000 Euro. Später teil-
te er mit, dass ein Kauf nicht möglich ist 
und eine Übernahme nur über Leasing 
erfolgen kann, um welches sich der Kunde 
auch bemühte.

Letztlich wollte der Kunde das Reise-
mobil nicht mehr abnehmen, und der 
Händler musste auf Zahlung des restli-
chen Kaufpreises klagen. Da der Kunde 
den Zugang einer schriftlichen Bestäti-
gung der Bestellung durch Brief und Fax 
bestreiten ließ, berief sich der Verkäufer 
zum Nachweis des wirksam abgeschlosse-
nen Kaufvertrages zusätzlich auf eine be-
reits bei Unterzeichnung der Bestellung 
mündlich erklärte Annahme und bot 
hierfür Zeugenbeweis an.

Die Instanzgerichte
Das Landgericht und das Oberlandesge-
richt Stuttgart wiesen die Klage ab und 
sprachen dem Kunden auf Widerklage die 
Rückzahlung der geleisteten 10.000 Euro 
zu. Der Händler habe den Abschluss eines 
wirksamen Kaufvertrages nicht nachge-
wiesen. Aus dem vorgelegten Schriftver-
kehr ergäbe sich nicht eindeutig, dass der 
Kunde vom Bestehen eines wirksamen 
Vertrages ausgegangen sei. Den Zugang 
seiner Briefsendung konnte der Händler 
nicht beweisen. Das vorgelegte Faxproto-
koll mit dem Sendevermerk „o.k.“ sei für 
einen Zugangsnachweis nicht ausreichend 

in Anbetracht der Behauptung des Kun-
den, an ihn adressierte Faxe seien bereits 
mehrfach nicht in den Speicher seines 
Faxgerätes gelangt und hätten deshalb 
auch nicht ausgedruckt werden können.

Zu der behaupteten mündlichen An-
nahmeerklärung sei nicht konkret genug 
vorgetragen worden. Im Übrigen sei sie 
unwahrscheinlich, weil sie den schriftli-
chen Vertragsunterlagen widerspreche.

Der BGH
Der 8. Senat verwies den Fall mit deutli-
chen Worten an das OLG zurück mit der 
Vorgabe, über die behauptete mündliche 
Annahme der Bestellung Beweis zu erhe-
ben und darüber hinaus der Frage nach-
zugehen, ob der Kunde für sein Faxgerät 
ein Empfangsjournal vorlegen kann.

Unter Bezugnahme auf eine frühere 
Entscheidung aus dem Jahre 2008 im 
 Bereich des Mietrechts (BGH XII ZR H 
66/06) führen die Entscheidungsgründe 
aus, dass vorliegend der vertraglich für die 
Bestätigung vereinbarten Schriftform nur 
Beweisfunktion zukommt und die Wirk-
samkeit des Vertrages nicht zwingend von 
ihrer Einhaltung abhängig ist. Unterbleibt 
die schriftliche Bestätigung, ist die Aus-
legungsregel des § 154 Abs. 2 BGB anzu-
wenden, wonach nur „im Zweifel“ kein 
wirksamer Kaufvertrag zustande gekom-
men ist. Von einem solchen Zweifelsfall 
kann aber nicht ausgegangen werden, so-
lange der vom Händler angebotene Beweis 
zur mündlichen Vertragsbestätigung nicht 
erhoben wurde, denn eine solche Annah-
meerklärung hätte den wirksamen Ver-
tragsabschluss herbeigeführt. Wahr-
scheinlichkeitsüberlegungen der Instanz-
gerichte wurde hier eine klare Absage 
 erteilt mit dem zusätzlich Hinweis, dass 
bereits die bloße Behauptung der Annah-
meerklärung die Beweiserhebung veran-

lasste, ohne dass von der Möglichkeit 
 Gebrauch gemacht werden musste, vom 
Händler einen detaillierteren Sachvortrag 
zu den genauen Gesprächsinhalten bei der 
Fahrzeugbestellung einzufordern.   ■
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