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NEUSS

Urteil

ln dem Rechtsstreit

Beklagten und Berufungsklägers,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Breuer, Klingen, Goldkamp. 
Giemesstr. 1 a, 41564 Kaarst,

g e g e n

Prozessbevollmächtigte:

Kläger und Berufungsbeklagten,

hat das Landgericht -4. Zivilkammer- Mönchengladbach 
auf die mündliche Verhandlung vom 20.03.2018
durch den Richter am Amtsgericht den Richter am Landgericht
und den Richter am Landgericht

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 05.07.2017 verkündete Urteil 
des Amtsgericht Mönchengladbach (35 C 1583/15) abgeändert und wie 
folgt neu gefasst:

Die Klage wird abgewiesen.



Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Gründe:

-  Ohne Tatbestand gemäß §§ 540 Abs. 2, 313a Abs. 2 ZPO -

Die zulässige Berufung ist in vollem Umfang begründet. Die zulässige Klage ist 
unbegründet.

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Schadensersatz aus § 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 S. 
1 BGB als der einzig in Betracht kommenden Anspruchsgrundlage.

Denn ein solcher Anspruch würde erfordern, dass die Voraussetzungen des § 440 
BGB erfüllt wären. Gemäß § 440 S. 1 BGB setzt ein Schadensersatzanspruch 
voraus, dass der Verkäufer die Nacherfüllung verweigert (1), oder die Nacherfüllung 
entweder unzumutbar (3) oder fehlgeschlagen (2) ist. Keine dieser Alternativen ist 
hier erfüllt.

1 .

Der Beklagte hat die (zweite) Nacherfüllung nicht ausdrücklich verweigert. Das bloße 
Schweigen auf die Aufforderung in dem anwaltlichen Schreiben vom 28.11.2013 
kann nicht als konkludente Verweigerung ausgelegt werden, weil bereits kein 
taugliches Nacherfüllungsverlangen vorlag. Ein taugliches Nacherfüllungsverlangen 
muss auch die Bereitschaft des Käufers umfassen, dem Verkäufer die Kaufsache zur 
Überprüfung der erhobenen Mängelrügen für eine entsprechende Untersuchung zur 
Verfügung zu stellen. Der Verkäufer ist deshalb nicht verpflichtet, sich auf ein 
Nacherfüllungsverlangen des Käufers einzulassen, bevor dieser ihm am Erfüllungsort 
der Nacherfüliung die Gelegenheit zu einer solchen Untersuchung gegeben hat {vgl. 
BGH Urt. V. 19.12.2012- VIII ZR 96/12, NJW2013, 1074). Haben die Parteien keine 
Abreden über den Erfüllungsort getroffen, greift § 269 Abs. 1 BGB {vgi. BGH a.a.O.), 
mit der Folge, dass der Erfüllungsort für NacherfüKungsansprüche der Sitz des 
Beklagten war. Dort hat der Kläger das Fahrzeug unstreitig nicht zur Verfügung 
gestellt.



Als fehSgeschlagen gilt die Nacherfüllung gemäß § 440 S. 2 BGB erst nach dem 
erfolglosen zweiten Versuch, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache 
oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Einen 
zweiten Versuch hat es hier nicht gegeben. Für eine Ausnahmekonstellation sind hier 
keine Anhaltspunkte vorgetragen.

2.

3.

Die Nacherfüllung war dem Kläger schließlich auch nicht unzumutbar.

Für die Beurteilung, ob die Nachertüllung für den Käufer gemäß § 440 S. 1 Alt. 3 
BGB unzumutbar ist, sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Dazu 
zählen neben Art und Ausmaß einer Beeinträchtigung der Interessen des Käufers 
etwa, auch die Zuverlässigkeit des Verkäufers und diesem vorzuwerfende 
Nebenpflichtverletzungen sowie ein dadurch möglicherweise gestörtes 
Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien {vgL BGH Urt. v. 26.10.2016 -  VIII ZR 
240/15, NJW 2017, 153). Da der Verkäufer gemäß § 439 Abs. 1 BGB eine 
nachhaltige Nachbesseruhgsmaßnahme schuldet, muss allerdings bereits der erste 
Nachbesserungsversuch, auch wenn er im Ergebnis fehlschlägt, sachgemäß sein. 
Ein Recht des Käufers zum Rücktritt ohne Gewährung eines zweiten 
Nachbesserungsversuchs kann demnach zu bejahen sein, wenn dem Verkäufer 
beim ersten Nachbesserungsversuch gravierende Ausführungsfehler unterlaufen 
oder dieser Nachbesserungsversuch von vornherein nicht auf eine nachhaltige, 
sondern nur eine provisorische Mängelbeseitigung angelegt war (OLG Saarbrücken 
Urt. V. 18.04.2013 - 4  U 52/12, NJW-RR 2013, 1388).

ln der zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird eine Unzumutbarkeit für 
einen Fall bejaht, in dem an einem KFZ ein sicherheitsrelevanter Mangel vorlag. und 
der Verkäufer, als ihm das Fahrzeug mit dem Mangel vorgestellt wurde, die 
Nachbesserung von einem erneuten Auftreten des vor Ort nicht ersichtlichen 
Mangelsymptoms (dort Hängenbleiben des Kupplungspedals) abhängig gemacht 
hatte. Der Verkäufer habe dadurch die Beseitigung des tatsächlich vorhandenen 
Mangels auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Diese Haltung habe damit faktisch 
zugleich eine verantwortungsvolle Benutzbarkeit des Fahrzeugs weitgehend 
aufgehoben, da der verkehrsunsichere Zustand angesichts der Ungewissheit über 
ein erneutes Auftreten der Fehlfunktion auf kaum absehbare Zeit fortbestanden habe 
und es dem Kläger nicht zugemutet werden könne, das Risiko der Benutzung eines



mit einem derartigen Mangel behafteten Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr 
auf sich zu nehmen.

ln der Entscheidung des OLG Saarbrücken hatte der Reparateur bei dem ersten 
Nachbesserungsversuch dilettantisch gearbeitet, indem er „mit Gewalt („krampfhaft“) 
versucht“ (so wörtlich in den Entscheidungsgründen) habe, eine Spannrolle in die 
vorgesehene Montageposition zu bringen, und erst durch diese Arbeiten einen 
vorher nicht vorhandenen weiteren Schaden verursacht habe.

Den beiden vorgenannten Fällen ist gemein, dass jeweils nicht nur die 
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs nach dem ersten Reparaturversuch beeinträchtigt 
war. Vielmehr kamen jeweils Umstände hinzu, die nachvollziehbar zu einem 
Vertrauensverlust bei dem Käufer führten, nämlich im Falle des BGH der Umstand, 
dass der Verkäufer das Nacherfüllungsbegehren nicht ernst nahm, und im Falle des 
OLG Saarbrücken, dass der erste Nachbesserungsversuch besonders dilettantisch 
verlief. Solche Umstände sind hier nicht ersichtlich.

Vorliegend nahm der Beklagte das Nacherfüllungsverlangen ernst. Unstreitig fand 
nicht nur eine provisorische Reparatur, sondern sogar ein vollständiger Austausch 
des defekten Teils statt. Auch unterstellt, dass das in der Reparatur eingebaute 
Lenkgetriebe ebenfalls defekt gewesen sein sollte, kann nicht ohne Weiteres auf 
einen vorwerfbaren Fehler des Beklagten geschlossen werden. Dafür dass der 
Defekt bereits zum Zeitpunkt des Einbaus offensichtlich gewesen wäre, bestehen 
keine Anhaltspunkte. Indizien dürfte auch gegen einen Vertrauensverlust sprechen, 
dass der Kläger dem Beklagten tatsächlich -  wenn auch mit dem falschen Inhalt -  
eine Frist zur Nachbesserung setzte. Ferner ist auch der Grad der Beeinträchtigung 
der Verkehrssicherheit des Fahrzeugs zu berücksichtigen. Denn der erstinstanzlich 
bestellte Sachverständige hat zu den Folgen des behaupteten Mangels in seinem 
Gutachten (Bl. 198 unten) ausschnittweise festgestellt: „Die Konsequenz aus diesem 
Schadensbild besagt, dass sich der Vorratsbehälter der ZF Lenkung allmählich leert 
und dann die Lenkhilfe ohne Funktion ist. Danach kann das Fahrzeug ohne 
Lenkunterstützung bis zur nächsten Werkstatt vorsichtig gefahren werden.“ Ein 
solcher Zustand des Fahrzeugs ist nicht mit einem solchen zu vergleichen, in dem 
ein plötzlicher vollständiger Ausfall eines sicherheitsrelevanten Teils zu befürchten 
ist. Es ist schließlich zu berücksichtigen, dass man das gesetzlich normierte zweite 
Nacherfüllungsrecht des Verkäufers auf dem Gebiet des (insbesondere 
Gebrauchtwagen-) Fahrzeugkaufs weitgehend aushöhlen würde, wenn allein der 
Umstand, dass das Fahrzeug nach dem ersten Versuch nicht verkehrssicher ist,



ohne Weiteres eine Unzumutbarkeit des zweiten Nachbesserungsversuchs nach sich 
zöge.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10 S. 1, 713 
ZPO i.V.m. mit § 26 Nr. 8 ZPOEG.

Streitwert des Berufungsverfahrens; 1.438,35 EUR
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