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2. Recht der Schuldverhältnisse 

ZUSAMMENFASSUNG

Zustandekommen eines  
Kaufvertrages

Die Anfrage dient zur  
Einholung von Informa-
tionen und ist rechtlich  

nicht verbindlich.

Das Angebot (Antrag zur 
Schließung eines Vertrags) 

ist rechtlich verbindlich.

Der Kaufvertrag kommt  
zustande, wenn das  
konkrete Angebot  

angenommen wird.

 1.  Erläutern Sie, ob Anfragen immer schriftlich formuliert werden müssen.

 2.   Aus vier Angeboten für einen neuen Drucker wählen Sie eines aus. Erläutern Sie, ob 
für die Auswahl ausschließlich der Preis entscheidend ist.

 3.   Erläutern Sie, ob es ausreichend ist, wenn der der Rechtsanwaltskanzlei Libs & Karl 
angebotene Drucker per E-Mail bestellt wird.

AUFGABEN

2.3  Der Kaufvertrag (§ 433 BGB)

Das deutsche Kaufrecht ist zum 01. Januar 2022 mit zahlreichen neuen Regelun-
gen reformiert worden. Wichtigste Elemente sind die Neuregelung des Sachman-
gelbegriffs (§ 434 BGB), allgemeine Änderungen im Verbrauchsgüterkaufrecht 
mit Verlängerung der Beweislastumkehr (§ 477 BGB), digitale Produkte (§§ 475a 
ff. BGB). Das alte Kaufrecht gilt für Verträge, die vor dem 01. Januar 2022 abge-
schlossen wurden, für Verträge ab dem 01. Januar 2022 gilt das neue Kaufrecht. 

Der Kaufvertrag ist ein im BGB genannter schuldrechtlicher gegenseitiger Ver-
trag. Der Anwendungsbereich umfasst im Wesentlichen bewegliche und unbe-
wegliche Sachen (§ 90 BGB), Tiere (§ 90a BGB), Rechte und sonstige Gegenstän-
de (§ 453 Abs.1 S.1 BGB). Der Kaufvertrag begründet für Verkäufer und Käufer 
die gesetzlichen/individualvertraglichen Verpflichtungen und führt für sich noch 
nicht zu einem Eigentumsübergang (Abstraktionsprinzip). § 433 BGB bestimmt 
das Wesen des Kaufvertrags und regelt Hauptpflichten der Vertragsparteien. 

Kaufvertrag
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2.2.5  Zusammenfassung und Aufgaben
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2.3 Der Kaufvertrag (§ 433 BGB)

 › die Sache dem Käufer übergeben 

 › dem Käufer das Eigentum an der Sache 
verschaffen

 › die Sache muss frei von Sach- und 
Rechtsmängeln sein

Verkäufer 
einer Sache

 › sachgerechte Verpackung

 › Beifügung notwendiger Urkunden

 › Aufklärungs-, Beratungspflichten

 › Schutzpflichten hinsichtlich Aufbewah-
rung, Pflege der Sache

 › Versendung der Sache

Käufer

 › dem Verkäufer den vereinbarten Kauf-
preis zahlen

 › die gekaufte Sache abnehmen
 › zutreffende Lieferadresse angeben 

Hauptpflichten aus dem Kaufvertrag 
(Beispiele)

Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag 
(Beispiele)

Käufer und Verkäufer als Vertragsparteien des Kaufvertrags bestimmen im Indi-
vidualvertrag, welche Pflichten sie für sich ergänzend oder abweichend von den 
gesetzlichen Bestimmungen regeln möchten. Für die meisten Käufe des täg-
lichen Lebens ist es nicht notwendig, alle Bedingungen des Kaufs auszuhandeln 
und festzuhalten.

Kauft man beispielsweise ein Brötchen beim Bäcker, diskutiert man nicht über 
Liefer- und Zahlungsbedingungen, sondern es versteht sich von selbst, dass der 
Kunde das Brötchen mitnimmt und sofort bezahlt – aber auch hier gelten die 
Regelungen des § 433 BGB, der Bäcker darf dem Kunden also kein verschim-
meltes Brötchen übergeben. Bei umfassenden Kaufverträgen macht es jedoch 
Sinn, die Einzelheiten auszuhandeln und diese gegebenenfalls schriftlich zu for-
mulieren. Dies dient zu Beweiszwecken und die Vertragsparteien können auch 
nach längeren Zeiträumen nachlesen, was bezüglich des Kaufs vereinbart wur-
de. Ein Kaufvertrag wird nämlich nicht immer unmittelbar erfüllt (bei unserem 
Brötchenkauf erhält der Kunde sein Brötchen sofort und bezahlt), sondern es 
können zwischen Abschluss des Kaufvertrages und Erfüllung (Verpflichtungs-
geschäft/Verfügungsgeschäft/Abstraktionsprinzip) längere Zeiträume liegen, 
beispielsweise beim Kauf eines neuen Pkw oder einer noch herzustellenden 
Maschine für ein Unternehmen. Grundsätzlich gelten im Kaufvertragsrecht die 
nachfolgend dargestellten gesetzlichen Bestimmungen – darüber hinaus können 
im Individualvertrag ergänzende Regelungen erfolgen.

2.3.1  Inhalte des Kaufvertrags

Nach dem bereits kennengelernten Grundsatz der Vertragsfreiheit können die 
Parteien den Inhalt eines Vertrages und damit auch den Inhalt des zwischen 
ihnen abgeschlossenen Kaufvertrages grundsätzlich frei bestimmen. Dies gilt für 
Haupt- und Nebenpflichten. Die Hauptpflichten stellen den Grund des Schuld-
verhältnisses dar und die Nebenpflichten dienen im Wesentlichen der Erfüllung 
der Hauptpflichten. Die Hauptpflichten aus dem Kaufvertrag ergeben sich aus 
§ 433 BGB (vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag): 
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Rechtsgeschäfte wie der Kaufvertrag können auch an Bedingungen geknüpft 
werden, also von einem zukünftigen Ereignis abhängig gemacht werden. Hier-
bei wird zwischen aufschiebenden und auflösenden Bedingungen unterschie-
den (§ 158 BGB).

Soweit individualvertraglich nichts anderes vereinbart ist, ist Leistungsort der Wohnsitz 
des Schuldners, bei Verbindlichkeiten im Gewerbebetrieb des Schuldners der Ort der 
gewerblichen Niederlassung.

 › Warenschuldner = Verkäufer.  
Warenschulden sind Holschulden. Der Verkäufer erfüllt den Vertrag, wenn er die Sa-
che an seinem Wohnsitz/Niederlassung bereithält und übergibt. Der Käufer muss sie 
auf eigene Gefahr und Kosten dort abholen. An diesem Ort geht die Gefahr der zu-
fälligen Beschädigung oder Zerstörung der Ware auf den Käufer über (§ 446 BGB). 
Versendet der Verkäufer die Ware auf Wunsch des Käufers, so geht die Gefahr auf 
den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur ausgeliefert hat 
(§ 447 BGB Versendungskauf). Besonderheiten hinsichtlich des Gefahrübergangs 
bestehen beim Verbrauchsgüterkauf gemäß § 475 Abs.2 BGB.

Leistungsort, 
 Gefahr- und 

 Lastenübergang  
(§§ 269, 447 BGB)

Der Verkäufer trägt die Kosten der Übergabe der Sache, der Käufer die Kosten der Ab-
nahme und der Versendung der Sache nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort.

 › Geldschuldner = Käufer 
Geldschulden sind Bringschulden. Der Käufer muss das Geld auf seine Gefahr und 
Kosten rechtzeitig an den Verkäufer übermitteln. Bargeld hat er am Wohnsitz/Ort 
der Niederlassung des Verkäufers zu übergeben. Möchte er das Geld überweisen, so 
reicht die rechtzeitige Erteilung des Überweisungsauftrags aus; er trägt das Verlust-
risiko bis die Zahlung verbucht ist.

Kosten der 
Übergabe und 
vergleichbare 

Kosten  
(§ 448 BGB)

Der jeweilige Schuldner kann an seinem allgemeinen Gerichtsstand (§ 12 ZPO) ver-
klagt werden, wenn das Vertragsverhältnis nicht wie vereinbart abgewickelt wird (z. B. 
Nichterfüllung). Gerichtsstandsvereinbarungen sind gemäß § 38 Abs.1 ZPO zulässig, 
wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.

Gerichtsstand  
(§§ 12 ff. ZPO)

Gesetzlicher Inhalt des Kaufvertrags

Bei Gefahrübergang muss die Sache frei von Sachmängeln sein, sie muss den subjektiven 
Anforderungen, den objektiven Anforderungen sowie den Montageanforderungen ent-
sprechen und der Verkäufer liefert keine andere als die vertraglich geschuldete Sache.

Frei von 
 Sachmängeln  
(§ 434 BGB)

Der Käufer muss dem Verkäufer das Geld auf eigene Gefahr und Kosten an dessen 
Wohnsitz oder den Ort der Niederlassung übermitteln. Abzüge vom Kaufpreis (bei-
spielsweise Skonto oder Rabatt) dürfen vom Käufer nur vorgenommen werden, wenn 
dies vereinbart oder vom Verkäufer im Nachhinein akzeptiert wird.
Es kann auch Zahlung in bar, im Lastschriftverfahren oder durch Kreditkarte vereinbart 
werden.

Zahlungs-
bedingungen  
(§ 270 BGB)

Wenn eine Zeit für die Lieferung nicht bestimmt wurde, kann der Käufer die Leistung 
sofort verlangen, der Verkäufer kann/muss sofort liefern.

Lieferzeit  
(§ 271 BGB)
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2.3 Der Kaufvertrag (§ 433 BGB)

Der Kaufvertrag wird mit Eintritt der Bedingung 
wirksam.

Der Kaufvertrag wird mit Eintritt der Bedingung 
unwirksam.

Beispiel: Bei einem Kauf über ein Mobiltelefon 
wird ein Eigentumsvorbehalt vereinbart; das Eigen-
tum wird unter der aufschiebenden Bedingung 
vollständiger Zahlung des Kaufpreises übertragen.

Beispiel: Bei einem Kauf über ein Mobiltelefon 
wird eine Ratenzahlung vereinbart; zahlt der Kunde 
nicht, wird der Vertrag unwirksam.

Bedingte Rechtsgeschäfte, § 158 BGB
§ 158 BGB

Aufschiebende Bedingung,  
§ 158 Abs. 1 BGB

Auflösende Bedingung,  
§ 158 Abs. 2 BGB

2.3.2 Besondere Arten des Kaufvertrags

Je nach Kaufgegenstand und Vertragsinhalt können verschiedene Arten eines 
Kaufs unterschieden werden, unter Umständen mit unterschiedlichen Rechtsfol-
gen, beispielsweise:

Arten des Kaufvertrags Bedeutung
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Gattungskauf Kauf von vertretbaren Sachen (nur der Gattung nach bestimmt). Wenn eine ver-
tragliche Regelung fehlt, gilt mittlere Qualität als vereinbart (1 kg Mehl).

Stückkauf Kauf von nicht vertretbaren Sachen, die bei Verlust oder Zerstörung nicht ersetz-
bar sind (Originalgemälde von Picasso).

Kauf zur Probe Der Kaufvertrag steht unter der auflösenden Bedingung, dass die Sache sich zum vor-
gesehenen Zweck nicht eignet (Kauf einer Maschine für einen bestimmten Zweck).

Kauf nach Probe Die in einem Vertrag festgelegten Eigenschaften einer Sache werden durch eine 
Probe/Muster ersetzt. Der Kauf nach Probe ist ein endgültiger Kaufvertrag, wo-
bei die Übereinstimmung der Probe mit den zu liefernden Sachen wesentlicher 
Bestandteil des Vertrags ist (§ 434 Abs.3 S.1 Nr. 3 BGB).

Beispiel: Für das neue Badezimmer hat der Verkäufer einige Musterfliesen vor-
gelegt. Der Kunde entscheidet sich für ein Muster. Nach Abschluss des Kaufver-
trags muss der Verkäufer die Fliesen entsprechend dem Muster liefern.

Kauf auf Probe Der Kauf auf Probe kommt unter der aufschiebenden oder auflösenden Be-
dingung zustande, dass der Käufer den gekauften Gegenstand billigt, was in 
seinem Belieben steht. Die Billigung kann nur innerhalb bestimmter Fristen 
erfolgen. Ist die Sache dem Käufer zum Zwecke der Probe oder Besichtigung 
übergeben, gilt sein Schweigen als Billigung (Bevor sich Hans Müller zum Kauf 
einer neuen Bohrmaschine entschließt, möchte er das Gerät erst 14 Tage testen).

Barkauf Zahlung des Kaufpreises in Geld bei Übergabe der Sache (Barzahlung eines  
T-Shirts in einem Bekleidungsgeschäft).

Kreditkauf Zahlung des Kaufpreises nach Lieferung mit Zahlungsziel oder Ratenzahlung.

Bestimmungskauf Nur Art und Menge der Sache werden bei Vertragsabschluss festgelegt. Inner-
halb einer vereinbarten Frist muss der Käufer die Ware näher bestimmen. Unter-
lässt er dies, kann der Verkäufer die Bestimmung vornehmen (Ein Restaurant 
bestellt für Mai 10 kg Spargel im Voraus ohne Sorte oder Qualität festzulegen).
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Arten des Kaufvertrags Bedeutung
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Sofortkauf Die Lieferung erfolgt sofort nach Abschluss des Kaufvertrags (Einkauf von 
Lebensmitteln).

Fixkauf Die Lieferung der Sache wird zu einem genau festgelegten Zeitpunkt vereinbart 
(Kauf eines Brautkleids 5 Tage vor der geplanten Hochzeit).

Terminkauf Die Sache wird innerhalb einer bestimmten und festgelegten Frist geliefert 
(Kaufvertrag über Karnevalsartikel; die Lieferung muss zeitnah zum bevorste-
henden Karneval erfolgen).

Kauf auf Abruf Es wird die Abnahme einer bestimmten Menge in Teilmengen innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums vereinbart. Die Sache wird geliefert, wenn der Käufer die 
jeweilige Teilmenge abruft. Sein Vorteil liegt darin, dass er Lagerkosten spart (Ein 
Unternehmen ordert bei einem Lieferanten für den Fuhrpark 1.000 Liter Benzin, 
das nach Bedarf in Teilmengen geliefert werden soll).
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Zielkauf Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass der Kaufpreis Zug um Zug gegen Über-
gabe der Ware bezahlt wird. Beim Zielkauf wird dem Käufer ein Zahlungs-
ziel eingeräumt. Der Verkäufer kann durch die Gewährung von Skonto eine 
frühere Zahlung veranlassen (Es wird vereinbart, dass die Sache innerhalb von 
30 Tagen zahlbar ist, bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen wird ein Skonto mit 
3% eingeräumt).

Ratenkauf Der Kaufpreis der Sache wird in Teilbeträgen (in der Regel gleichbleibend) in 
regelmäßigen Zeitabständen bezahlt (Der Kaufpreis für ein Mobiltelefon wird 
in 6 monatlichen Raten bezahlt).

Kauf gegen Vorkasse 
oder Anzahlung

Der Käufer verpflichtet sich, den Kaufpreis vor Lieferung der Sache zu bezah-
len, entweder insgesamt oder in Teilzahlungen.

Kommissionskauf Sachen werden in eigenem Namen für fremde Rechnung ge- oder verkauft  
(ein Galerist verkauft die Skulptur eines Künstlers und erhält dafür eine 
 Provision).

Kauf mit Umtausch-
vorbehalt

Unbedingter Kaufvertrag, der Käufer kann durch das Umtauschbegehren den 
Kaufgegenstand verändern.

Wiederkauf Der Verkäufer behält sich im Kaufvertrag das Recht des Wiederkaufs vor.

Vorkauf Das Vorkaufsrecht ist die Befugnis, einen Gegenstand durch einen Kauf zu 
erwerben, wenn der Verpflichtete den Gegenstand an einen Dritten verkauft. 
Mit Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kaufvertrag zwischen dem 
Berechtigten (Käufer) und dem Verpflichteten (Verkäufer) mit dem gleichen 
Inhalt zustande, wie er zwischen dem Verpflichteten und dem Dritten verein-
bart wurde.
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Außerhalb von  Geschäftsräumen  geschlossene Verträge (§ 312b BGB)

Fernabsatzverträge (§ 312c BGB)

Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312i BGB)

Online-Marktplätze (§ 312l BGB)

Versteigerung Bei einer privatrechtlichen Versteigerung kommt der Kaufvertrag zwischen 
Anbieter und Ersteher (Bieter) zustande durch Zuschlag.

Verträge über digitale Produkte (§§ 327 – 327s BGB – Verbraucher; §§ 327t, 327u Unternehmer

Handelskauf Es gelten die Sondervorschriften des HGB (§ 373 – 381).
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2.3 Der Kaufvertrag (§ 433 BGB)

2.3.3  Vertragstypische Pflichten

Die vertragstypischen Pflichten beim Kaufvertrag ergeben sich aus § 433 BGB, 
wonach

 › der Verkäufer einer Sache verpflichtet ist, dem Käufer die 
Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache, frei 
von Sach- und Rechtsmängeln, zu verschaffen;

 › der Käufer verpflichtet ist, dem Verkäufer den vereinbarten 
Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.

§ 433 Abs. 1 BGB
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Die im Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden Hauptleistungspflichten werden 
ergänzt durch Nebenpflichten der Beteiligten. 
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Der Verkäufer kann verpflichtet sein, den Käufer über bestimm-
te Merkmale der Sache aufzuklären. 

Den Käufer trifft die Verpflichtung, die Lasten der Sache ab 
Übergabe zu tragen.

Der Kaufvertrag ist folglich ein schuldrechtlicher gegenseitiger 
Vertrag mit dem Inhalt
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das Eigentum 
an der Sache 
geht vom Ver-
käufer auf den 
Käufer über

der Verkäufer 
hat die Sache 
dem Käufer frei 
von Mängeln 
zu übergeben

der Käufer hat 
den Kaufpreis 
an den Verkäu-
fer zu bezahlen

Für den Abschluss eines Kaufvertrages bestehen keine besonde-
ren Formvorschriften. Ausnahmen ergeben sich beispielsweise 
aus §§ 311b Abs.1, 873 BGB beim Kauf eines Grundstücks. Die 
Vertragsparteien können für die vertraglichen Abmachungen 
Formvorschriften vereinbaren.

der Käufer hat 
die Kaufsache 
abzunehmen

2.3.4  Sachmangel, Rechtsmangel

Der Verkäufer erfüllt seine Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag, wenn die 
 Sache bei Gefahrübergang frei von Mängeln ist.
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Die Sache entspricht den subjektiven Anforderungen, wenn sie

1.  die vereinbarte Beschaffenheit hat, (Art, Menge, Qualität, Funktionalität, 
Kompatibilität, Interoperabilität und sonstige Merkmale der Sache, für die 
die Parteien Anforderungen vereinbart haben)
➙ die zwischen den Parteien vereinbarte Sollbeschaffenheit der Kaufsache

2. sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet,
➙ grundsätzlich trägt der Käufer das Verwendungsrisiko 

3. mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, ein-
schließlich Montage und Installationsanleitungen, übergeben wird.
➙  z. B. Mittel zur Montage, zum Zusammenbau der Einzelteile, zur Aufstel-

lung, zum Einbau, zum Anschluss, zur Installation, zur Inbetriebnahme, 
Gebrauchsanleitungen, Bedienungsanleitungen

Soweit nicht wirksam etwas anderes vereinbart ist, entspricht die Sache den 
objektiven Anforderungen, wenn sie

1. sich für die gewöhnliche Verwendung eignet,
➙  anwendbar, wenn weder eine Beschaffenheit noch eine vertraglich vo-

rausgesetzte Verwendung vereinbart ist; die gewöhnliche Verwendung 
ist objektiv aus der Art der Sache abzuleiten und aus den Verkehrskreisen, 
denen der Käufer angehört (Verbraucher/Unternehmer)

2. eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist (Men-
ge, Qualität und sonstige Merkmale der Sache, einschließlich ihrer Halt-
barkeit, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit) und die der Käufer 
erwarten kann unter Berücksichtigung
a) der Art der Sache und
b)  der öffentlichen Äußerungen, die von dem Verkäufer oder einem ande-

ren Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere in der 
Werbung oder auf dem Etikett, abgegeben wurden,

3. der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das 
der Verkäufer dem Käufer vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt hat 
und

4. mit dem Zubehör, einschließlich der Verpackung der Montage- oder Instal-
lationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt 
der Käufer erwarten kann.

entspricht bei 
Gefahrübergang 
den subjektiven 
Anforderungen

entspricht bei Ge-
fahrübergang den 
Montageanforde-
rungen

entspricht bei 
Gefahrübergang 
den objektiven 
Anforderungen

Frei von Sachmängeln (§ 434 BGB)

keine Falschliefe-
rung (§ 434 Abs.5 
BGB)

2.3.4.1 Sachmangel
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2.3 Der Kaufvertrag (§ 433 BGB)

Soweit eine Montage durchzuführen ist, entspricht die Sache den Montage
anforderungen, wenn die Montage

1. sachgemäß durchgeführt worden ist oder

2. zwar unsachgemäß durchgeführt worden ist, dies jedoch weder auf einer 
unsachgemäßen Montage durch den Verkäufer noch auf einem Mangel in 
der vom Verkäufer übergebenen Anleitung beruht.

Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer 
eine andere Sache als die vertraglich geschuldete Sache 
liefert.

Indem diese Anforderungen kumulativ vorliegen, muss 
der Verkäufer bei einer gebrauchten Sache den Käufer 
eigens davon in Kenntnis setzen, dass die Kaufsache von 
schlechterer Qualität ist, als normalerweise üblich. Ab-
weichungen, beispielsweise hinsichtlich Gebrauchsspu-
ren oder Funktionalität müssen ausdrücklich und geson-
dert vereinbart werden.

Besonderheiten bei der Sachmängelhaftung bestehen beispielsweise bei einem 
Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff BGB), Verbrauchervertrag über den Kauf digi-
taler Inhalte (§ 453 BGB) und Verbrauchsgüterkaufvertrag über digitale Produk-
te (§ 475a BGB) sowie beim Grundstückskauf mit Bauträgervertrag (§§ 650u, 
650v BGB).

Die Vertragsparteien können grundsätzlich die Haftung des Verkäufers für alle 
oder bestimmte Sachmängel ausschließen, beschränken oder erweitern und so-
mit eine Vertragswidrigkeit ausschließen. Beim Verbrauchsgüterkauf ist diesbe-
züglich § 476 Abs.1 BGB zu beachten.

Für das Vorliegen eines Sachmangels ist unerheblich, ob eine erhebliche oder 
geringfügige Abweichung besteht.

Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen eines Sachmangels ist der Gefahr-
übergang, in der Regel also der Zeitpunkt der Übergabe der verkauften Sache 
(§ 446 BGB; beim Versendungskauf § 447 BGB). Zeigt sich nach Übergabe der 
Sache ein Mangel, der bei Gefahrübergang noch nicht vorgelegen hat, liegt 
folglich kein zulasten des Verkäufers gehender Sachmangel vor.

2.3.4.2 Rechtsmangel

Die Sache ist frei von Rechtsmängel, wenn Dritte in Bezug auf die Sache keine 
oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend 
machen können. Einem Rechtsmangel steht es gleich, wenn im Grundbuch ein 
Recht eingetragen ist, das nicht besteht (§ 435 BGB).

Der Käufer muss demnach die Möglichkeit haben, über die Kaufsache frei zu 
verfügen. Ein Rechtsmangel liegt insbesondere vor, wenn von einem Dritten 
Eigentum, Besitz oder der unbeschränkte Gebrauch der Kaufsache beeinträchtigt 
werden kann. 
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2.3.5  Rechte des Käufers bei Mängeln (§ 437 BGB)

Ein Sach- oder Rechtsmangel begründet für den Käufer die besonderen Rechts-
folgen der §§ 437– 442 BGB. Dieses System soll dem Interesse des Verkäufers 
auf mangelfreie Nacherfüllung (zweite Andienung) und des Käufers auf man-
gelfreie Lieferung (Erfüllung des Kaufvertrags) entsprechen.

Nach Rechtsprechung des BGH bestehen diese Rechte 
des Käufers zunächst unabhängig voneinander, jedoch 
muss wegen der Voraussetzungen von Rücktritt und 
Minderung grundsätzlich zuerst Nacherfüllung ver-
langt werden. Vorrangig soll also am Kaufvertrag fest-
gehalten werden. Erst wenn der Käufer erfolglos eine 
angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt und dem 
Verkäufer damit Gelegenheit gegeben hat, den Ver-
trag (doch noch) zu erfüllen, kann er zurücktreten oder 
mindern (Sonderbestimmungen in § 475d BGB für den 
Verbrauchsgüterkauf von Waren).

Es besteht der Vorrang der Nacherfül-
lung, obwohl die Rechte aus § 437 BGB 
unabhängig voneinander bestehen. M
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Wenn der Käufer den Mangel selbst beseitigt, ohne dass er vom 
Verkäufer Nacherfüllung verlangt hat, führt dies grundsätzlich zum 
Verlust der Ansprüche aus § 437 BGB.

Der Käufer kann nach § 439 
BGB Nacherfüllung verlangen.

nach den §§ 440, 280, 281, 
283, 311a BGB Schadenersatz 
oder nach § 284 BGB Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen 
verlangen.

Der Käufer kann nach den 
§§ 440, 323, 326 Abs. 5 BGB 
von dem Vertrag zurücktreten 
oder nach § 441 BGB den Kauf-
preis mindern und

Mangelhafte Sache

Beseitigung des Mangels  
(Reparatur)

Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung)

Nacherfüllung nach Wahl des Käufers  
(§ 439 BGB)
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Grundsätzlich hat also der Käufer die Wahl, welche Art der Nacherfüllung er 
wünscht. Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung 
unter anderem verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten mög-
lich ist (§ 439 Abs. 4 BGB). Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfül-
lung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten zu tragen.
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2.3 Der Kaufvertrag (§ 433 BGB)

2.3.6  Weitere wesentliche gesetzliche Bestimmungen  
zum Kaufvertrag

Das BGB enthält weitere Bestimmungen zum Kaufvertrag, von denen nachfol-
gend einige dargestellt werden.

2.3.6.2  Gefahr und Lastenübergang (§ 446 BGB)

Mit der Übergabe (maßgeblich ist der Vollzug der Übergabe) der verkauf-
ten Sache geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung auf den Käufer über; das gleiche gilt, wenn der Verkäufer im 
Annahmeverzug befindlich ist. Von der Übergabe an gebühren dem Käufer 
die Nutzungen und er trägt die Lasten der Sache. Diese Regelung gilt ledig-
lich beim Kauf von Sachen (§§ 90, 90a BGB). Beim Versendungskauf regelt 
§ 447 BGB den Gefahrübergang. Individualvertraglich können auch abwei-
chende Regelungen getroffen werden. Der Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs ist somit unerheblich.
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Der Verkäufer eines neuen Pkw übernimmt die Garantie, dass 
die Karosserie über einen Zeitraum von 10 Jahren nicht durch-
rostet (Haltbarkeitsgarantie).

©
 S

yc
hu

gi
na

 E
le

na
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

©
 g

uu
ka

a 
– 

Fo
to

lia
.c

om

2.3.6.1 Garantie (§ 443 BGB)

Eine vom Verkäufer, Hersteller oder einem sons-
tigen Dritten (Garantiegeber) gewährte Garantie 
soll die gesetzliche Mängelhaftung erweitern, 
indem zusätzlich zu der gesetzlichen Mängelhaf-
tung Verpflichtungen eingegangen werden. Dem 
Käufer stehen im Garantiefall, unbeschadet der 
gesetzlichen Ansprüche, die Rechte aus der Ga-
rantie gegenüber demjenigen zu, der die Garantie 
gegeben hat.

Desweiteren ergibt sich eine Beweislastregelung derart, als soweit der Garantie-
geber eine Beschaffenheitsgarantie übernommen hat, vermutet wird, dass ein 
während ihrer Geltungsdauer auftretender Sachmangel die Rechte aus der Ga-
rantie begründet. 
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2.3.6.3  Gefahrübergang beim Versendungskauf (§ 447 BGB)

Beim Versendungskauf hat der Verkäufer im Rahmen einer Nebenpflicht für die 
Versendung der Sache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort zu sorgen. 
Mit der gesetzlichen Regelung, wenn der Verkäufer auf Verlangen des Käufers 
die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort versendet 
hat, die Gefahr auf den Käufer übergeht, sobald der Verkäufer die Sache dem 
Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung be-
stimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat, geht die Beförderungsgefahr auf 
den Käufer über.

2.3.6.4  Kosten der Übergabe und vergleichbare Kosten (§ 448 BGB)

Der Verkäufer trägt die Kosten der Übergabe der Sache, der Käufer die Kosten 
der Abnahme und der Versendung der Sache nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort.

2.3.6.5  Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB)

Der Verkäufer einer beweglichen Sache kann sich das Eigentum bis zur Zahlung 
des Kaufpreises vorbehalten. Es ist dann anzunehmen, dass das Eigentum an der 
Sache unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufprei-
ses übertragen wird. Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die 
Sache nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist. Nach BGH 
dient der Eigentumsvorbehalt demnach dem Sicherungsinteresse des Verkäu-
fers, wenn er den Kaufpreis nicht im Voraus oder Zug um Zug gegen Übergabe 
der verkauften Sache erhält.

2.3.6.6  Rechtskauf; Verbrauchervertrag über den Kauf digitaler Inhalte 
(§ 453 BGB)

Die Vorschriften über den Kauf von Sachen finden auf den Kauf von Rechten 
und sonstigen Gegenständen entsprechende Anwendung.

Auf einen Verbrauchervertrag über den Verkauf digitaler Inhalte durch einen 
Unternehmer sind bestimmte besondere Regelungen des Kaufvertragsrechts 
nicht anzuwenden. An die Stelle der nicht anzuwendenden Vorschriften treten 
die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a Untertitel 1 (§ 327 ff BGB).

2.3.7  Verjährung der Mängelansprüche

Für die in § 437 BGB geregelten Rechte des Käufers bei Mängeln sind die besonde-
ren Verjährungsvorschriften des § 438 BGB zu beachten. Für den Kaufpreis verbleibt 
es indes bei allgemeinen Regelungen zur Verjährung.
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2.3 Der Kaufvertrag (§ 433 BGB)

VerbrauchsgüterkaufUnternehmer Verbraucher =verkauft ein Tablet an

2.3.8  Verbrauchsgüterkauf (§ 474 BGB)

Ein Verbrauchsgüterkauf liegt gemäß § 474 Abs.1 BGB vor, wenn durch einen 
Verbraucher von einem Unternehmer eine Ware (§ 241a Abs.1 BGB) gekauft 
wird. Waren sind bewegliche körperliche Gegenstände, also Sachen i. S. von 
§ 90 BGB wie auch Wasser oder Gas, die in körperlicher Begrenzung abgefüllt 
oder leistungsgebunden geliefert werden, und Tiere. Voraussetzung ist also ein 
Vertrag mit den Inhalten des § 433 BGB über eine Ware. 

Für den Verbrauchsgüterkauf gelten die besonderen Regelungen in § 474 – 479 
BGB, unter anderem:

 › § 447 Abs.1 BGB gilt mit der Maßgabe, dass die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechterung nur dann auf den Käufer übergeht, 
wenn der Käufer den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Aus-
führung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausführung 
beauftragt hat und der Unternehmer dem Käufer diese Person oder Anstalt 
nicht zuvor benannt hat (§ 475 Abs. 2 BGB).

 › Gemäß § 475 Abs. 3 BGB ist § 442 BGB nicht anzuwenden, sodass es auf die 
Kenntnis des Käufers bezüglich eines Mangels nicht ankommt. Konsequenz 
daraus ist, dass der Kunde nunmehr eigens über die Abweichung/den Mangel 
in Kenntnis gesetzt werden muss und die Abweichung ausdrücklich und ge-
sondert vereinbart.

 › Gemäß § 475 Abs. 5 BGB hat der Unternehmer die Nacherfüllung innerhalb 
einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher über 
den Mangel unterrichtet hat, und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für 
den Verbraucher durchzuführen, wobei die Art der Ware sowie der Zweck, 
für den der Verbraucher die Ware benötigt, zu berücksichtigen sind – einer 
Fristsetzung durch den Verbraucher bedarf es folglich nicht.

 › Für einen Verbrauchsgüterkauf über digitale Produkte und Waren mit digi-
talen Elementen sind die besonderen Bestimmungen der §§ 475a ff BGB zu 
beachten.

 › Gemäß § 476 BGB sind Vereinbarungen, die zum Nachteil des Verbrauchers 
von bestimmten gesetzlichen Bestimmungen abweichen, nicht wirksam.

 › § 477 BGB regelt eine Beweislastumkehr, wonach, wenn sich innerhalb eines 
Jahres seit Gefahrübergang ein von den Anforderungen nach § 434 oder 
475b BGB abweichender Zustand der Ware zeigt, vermutet wird, dass die 
Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermu-
tung ist mit der Art der Ware oder des mangelhaften Zustands unvereinbar.
Ist bei Waren mit digitalen Elementen die dauerhafte Bereitstellung der digitalen 
Elemente im Kaufvertrag vereinbart und zeigt sich ein von den vertraglichen An-
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forderungen nach § 434 oder § 475b BGB abweichender Zustand der digitalen 
Elemente während der Dauer der Bereitstellung oder innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Jahren seit Gefahrübergang, so wird vermutet, dass die digitalen Ele-
mente während der bisherigen Dauer der Bereitstellung mangelhaft waren.

 › § 478 BGB enthält Sonderbestimmungen für den Rückgriff des Letztverkäu-
fers (Vertragspartner des Verbrauchers) gegenüber seinem Lieferanten.

 › § 479 BGB enthält Sonderbestimmungen für Garantien.

2.3.9 Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr, 
 OnlineMarktplätze

Die §§ 312i – 312m BGB enthalten besondere Bestimmungen für Verträge über 
die Lieferung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen im elektro-
nischen Geschäftsverkehr (§ 312i BGB). Gegenüber Verbraucher ergeben sich 
besondere Verpflichtungen des Unternehmers auf Webseiten für den elektroni-
schen Geschäftsverkehr – der Unternehmer hat zusätzlich zu den Angaben nach 
§ 312i BGB weitere Angaben zu machen (§ 312j BGB). Darüber hinaus bestehen 
besondere Bestimmungen in Bezug auf die Kündigung von Verbraucherverträ-
gen im elektronischen Geschäftsverkehr bei Dauerschuldverhältnissen (§ 312k 
BGB) sowie allgemeine Informationspflichten für Betreiber von Online-Markt-
plätzen (§ 312l BGB). Gemäß § 312m BGB darf von diesen Vorschriften, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder Kunden 
abgewichen werden und der Unternehmer trägt gegenüber dem Verbraucher 
die Beweislast für die Erfüllung der in diesen Bestimmungen geregelten Infor-
mationspflichten.

2.3.10 Verträge über digitale Produkte

§§ 327–327s BGB enthalten besondere Regelungen für Verbraucherverträge 
über digitale Produkte, §§ 327t und 327u BGB für Verträge über digitale Pro-
dukte zwischen Unternehmern.

Diese Vorschriften regeln die wesentlichen vertraglichen Leistungs- und Ge-
währleistungspflichten bei Verträgen über digitale Produkte. Hierunter versteht 
man beispielsweise Musikdateien, E-Books, Apps, Spiele und digitale Dienstleis-
tungen in sozialen Netzwerken oder Cloud-Anwendungen. Diese Regelungen 
gelten allgemein für unterschiedliche Vertragsarten, also auch beim Kaufvertrag, 
einem Werkvertrag oder Mietvertrag. Das Kaufvertragsrecht enthält Vorrang-
regelungen, beispielsweise §§ 445c, 475a BGB.

Waren mit digitalen Elementen sind Waren, die in einer Weise digitale Produkte 
enthalten oder mit ihnen verbunden sind, dass die Waren ihre Funktionen ohne 
diese digitalen Produkte nicht erfüllen können (§ 327a Abs.3 S.1 BGB). Wenn 
das digitale Element entscheidend für die Funktionsfähigkeit der Ware ist, ist es 
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2.3 Der Kaufvertrag (§ 433 BGB)

integraler Bestandteil der Kaufsache (zB Smartphone, Tablet, digitale Haushalts-
geräte, Navigationssysteme).

§ 475b BGB regelt ergänzend zu § 434 BGB für Verbraucherverträge den Sach-
mangel einer Ware mit digitalen Elementen; damit wird eine neue Sachkategorie 
eingeführt. Demnach ist eine Ware mit digitalen Elementen frei von Sachmän-
geln, wenn sie bei Gefahrübergang und in Bezug auf eine Aktualisierungspflicht 
auch während des relevanten Zeitraums den subjektiven Anforderungen, den 
objektiven Anforderungen, den Montageanforderungen und den Installations-
anforderungen entspricht. Es kommen weitere verbraucherrechtliche Sonder-
bestimmungen hinzu, hinsichtlich Mangelfreiheit, Rücktritt, Schadenersatz, Ver-
jährung und Beweislastumkehr.

Gemäß § 475b Abs.4 BGB entspricht eine Ware mit digitalen Elementen den 
subjektiven Anforderungen, wenn sie den Anforderungen des § 434 Abs.2 BGB 
entspricht und für die digitalen Elemente die im Kaufvertrag vereinbarten Aktu-
alisierungen (Updates) während des nach dem Vertrag maßgeblichen Zeitraums 
bereitgestellt werden. Den objektiven Anforderungen entspricht eine Ware mit 
digitalen Elementen, wenn sie den Anforderungen des § 434 Abs.3 BGB ent-
spricht und dem Verbraucher während des Zeitraums, den er aufgrund der Art 
und des Zwecks der Ware und ihrer digitalen Elemente sowie unter Berück-
sichtigung der Umstände und der Art des Vertrags erwarten kann, Aktualisie-
rungen bereitgestellt werden, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit der Ware 
erforderlich sind, und der Verbraucher über diese Aktualisierungen informiert 
wird. Kommt der Unternehmer seiner Aktualisierungspflicht nicht nach, ist die 
Ware folglich mangelhaft. Diese Aktualisierungspflicht soll sicherstellen, dass die 
Technik auch in einem geänderten digitalen Umfeld noch funktioniert (Funk-
tionsfähigkeit, Interoperabilität) und die IT-Sicherheit geschützt wird. Die Dauer 
der Aktualisierungspflicht ist gesetzlich unbestimmt, diese kann vertraglich ver-
einbart werden.

Wenn keine qualifizierte Verbindung zwischen der Sache und dem digitalen 
Element vorliegt, bestimmt sich die Mangelfreiheit des digitalen Elements nach 
§§ 327d ff BGB und die des Rests der Ware nach § 434 BGB.

2.3.11 Zusammenfassung und Aufgaben 

ZUSAMMENFASSUNG

Der Kaufvertrag (§ 433 BGB)

Verpflichtet den Käufer zur 
Zahlung des Kaufpreises 
und Abnahme der Sache.

Ein schuldrechtlicher gegen-
seitiger Vertrag zwischen 
Käufer und Verkäufer.

Verpflichtet den Verkäufer, 
dem Käufer die Sache zu 
übergeben und das Eigen-
tum zu verschaffen.


