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„Von Dackeln 
und Pferden“

Zum Vorrang der Nacherfüllung – nicht nur beim Pferdekauf

I. Einleitung

Die Modernisierung des Schuldrechts im 
Jahre 2002 hatte nicht nur weitreichende 
Auswirkungen auf das allgemeine Kaufrecht. 
So erfuhren ebenso die Vorschriften über den 
Viehkauf grundlegende Änderungen. Die spe-
zialgesetzlichen §§ 481 – 492 a. F. BGB wurden 
aufgehoben. Nun finden über die §§ 90, 90a BGB 
die allgemeinen kaufrechtlichen Vorschriften 
auch auf den Tierkauf Anwendung. Der BGH 
hatte in den 10 Jahren seit Inkrafttreten der 
Schuldrechtsmodernisierung des öfteren über 
die Einordnung des Tierkaufs in die allgemeinen 
kaufrechtlichen Regelungen zu entscheiden. 

Insbesondere soll hier eine Betrachtung des 
Anspruchs bzw. des Rechts auf Nacherfüllung 
erfolgen.
Der Anspruch auf Nacherfüllung und dessen 
grundsätzlicher Vorrang war eine der wesent-
lichen Neuerungen der sog. „Schuldrechts-
modernisierung“. Vor dem 1.1.2002 gab es ein 
Recht auf Nacherfüllung nur auf Grundlage 
entsprechender AGB oder unter den engen 
Voraussetzungen des § 476a BGB a.F. Die inso-
weit ergangene Rechtsprechung war nur sehr 
bedingt auf die neue Rechtslage übertragbar. 
Dementsprechend schwer tat sich die Rechtspre-
chung, insoweit eine einheitliche Linie zu finden. 
Pferde und Dackel haben sich diesbezüglich als 

Pferde und Dackel 
spielten bei der 

Rechtsfortbildung 
bezüglich des An-

spruches auf Nacher-
füllung eine entschei-

dende Rolle .
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„Motoren“ der Rechtsfortbildung erwiesen. So 
war es das Schicksal eines übermäßig o-beinigen 
Dackelwelpen, welches den Richtern des VIII. 
Zivilsenats des Bundesgerichtshofes zunächst 
die Zornesröte ins Gesicht und den Senat dann 
zu einer viel beachteten Grundsatzentscheidung 
zur Nacherfüllung trieb.1

Doch fangen wir vorne an: 

II. Wann liegt ein Mangel vor?

Die Eingangsfrage in das Mangelrecht, ob 
überhaupt ein Mangel i.S.d. § 434 BGB vorliegt, 
birgt beim Tierkauf im allgemeinen schon 
großes Streitpotential. Nach § 434 I 1 BGB ist die 
Kaufsache frei von Sachmängeln, wenn sie bei 
Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit 
hat. Soweit keine Beschaffenheitsvereinbarung 
vorliegt, bestimmt sich der Mangel der Sache 
nach der Eignung für die im Vertrag vorausge-
setzte Verwendung (§ 434 I 2 Nr. 1 BGB) oder  
danach, ob sie sich für die gewöhnliche Verwen-
dung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, 
die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und 
die der Käufer nach Art der Sache erwarten darf 
(§ 434 I 2 Nr. 2 BGB).

1. vereinbarte Beschaffenheit

Am eindeutigsten lässt sich die Frage, ob ein 
Mangel vorliegt klären, wenn Käufer und Ver-
käufer eine Beschaffenheit nach § 434 I 1 BGB 
vereinbart haben. Dann kommt es nur darauf an, 
ob die Kaufsache diese Beschaffenheit aufweist 
oder nicht. Als Beispiel hierfür dient eine Ent-
scheidung des BGH aus dem Jahre 2008. Käufer 
und Verkäufer einigten sich über den Kauf eines 
Wallachs. Der Käufer benötigte das Pferd zu 
Dressurzwecken. Später stellte sich heraus, dass 
die Kastration des Pferdes nur zum Teil erfolg-
reich verlaufen war. Das Hodengewebe wurde 
nur zum Teil entfernt. Als Folge davon, zeigte 
das Pferd teilweise Hengstverhalten. Aus diesen 
Gründen nahm der BGH einen Sachmangel 
gemäß § 434 I 1 BGB an.2

�     BGH Urteil des VIII. Zivilsenats vom 22.06.2005 – VIII ZR 28�/04, NJW 
2005, 2852

2     BGH Urteil des VIII. Zivilsenats vom 9.�.2008 – VIII ZR 2�0/06, NJW 2008, 
�37� ff.

2. Mangelhaftigkeit nach § 434 I 2 Nr. 1 BGB 
(vertraglich vorausgesetzte Verwendung)

Das Pferd ist nach § 434 I 2 Nr. 1 BGB weiterhin 
mangelhaft, wenn die Parteien vertraglich eine 
bestimmte Verwendung vorausgesetzt haben, 
sich das Pferd für diese jedoch nicht eignet. 
Hierzu hat der BGH im Jahre 2007 z.B. entschie-
den, dass nicht jeder Verstoß gegen eine vertrag-
lich vorausgesetzte Verwendung einen Mangel 
begründen muss. Die Parteien hatten vereinbart, 
das Pferd solle zu Reitzwecken für Freizeit- und 
Distanzritte geeignet sein. Es wurde festgestellt, 
dass bereits bei Übergabe des Pferdes im Be-
reich der hinteren Sattellage der Raum zwischen 
zwei Dornfortsätzen verschmälert ausgeprägt 
war. Dies schließe jedoch die Eignung zur ver-
traglich vorausgesetzten Verwendung  nicht aus. 
Es bestehe zwar die Möglichkeit, dass bei einer 
Verschlechterung des Zustandes das Pferd nicht 
mehr geritten werden könne. „Eine nur geringe 
Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Fortschrei-
ten der so genannten Röntgenveränderung 
‚Rückenprobleme’ auftreten, die zu den von der 
Klägerin behaupteten … klinischen Reaktionen 
… führen können, ist nicht geeignet, für den 
maßgeblichen Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
die Eignung der nach dem Vertrag vorausgesetz-
ten Verwendung in Frage zu stellen”.3

3. Mangelhaftigkeit nach § 434 I 2 Nr. 2 BGB (ge-
wöhnliche Verwendung, übliche Beschaffenheit)

Wurde weder eine Beschaffenheit vereinbart, 
noch vertraglich eine bestimmte Verwendung 
vorausgesetzt, – also der klassische „Hand-
schlagvertrag“ – so ist die gewöhnliche Verwen-
dung und die übliche Beschaffenheit Grundlage 
für die Beurteilung, ob ein Mangel gegeben ist. 
Das Gesetz gibt keine Auskunft darüber, was 
bei Pferden unter einer „üblichen“ Beschaffen-
heit zu verstehen ist. Laut höchstrichterlicher 
Rechtsprechung gehört es jedoch nicht zur 
„üblichen“ Beschaffenheit eines Tieres, dass es 
in jeder Hinsicht einer biologischen oder physio-
logischen „Idealnorm“ entspreche.4 Im Vergleich 
mit Sachen, müsse bei Tieren dem Unterschied 

3    BGH Urteil vom 7.2.2007 – VIII ZR 266/06, NJW 2007, �35�-�353

4    BGH VIII ZR 266/06, BGHReport 2007, 485-487
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Rechnung getragen werden, dass es sich bei ih-
nen um Lebewesen handelt, die einer ständigen 
Entwicklung unterlägen und mit individuellen 
Anlagen ausgestattet und dementsprechend 
mit sich daraus ergebenden unterschiedlichen 
Risiken behaftet seien. Folglich müsse sich der 
Käufer mit der ein oder anderen Abweichung 
vom Ideal zufrieden geben. In der Praxis haben 
sich bei der sogenannten Ankaufsuntersuchung 
Röntgenaufnahmen als Hilfsmittel erwiesen, um 
Pferde in verschiedene Röntgenklassen (Klasse 
I - IV) einzustufen. Anhand dieser Einordnung 
wird bestimmt, ob dem Pferd ein Mangel inne-
wohnt oder nicht – soweit ein korrespondieren-
der klinischer Befund hinzukommt.� Unerheb-
lich ist nämlich, ob bestimmte Röntgenbefunde 
einen geringeren Verkaufserlös oder aber die 
vollständige Unverkäuflichkeit des Pferdes zur 
Folge haben.6  

III. Das Recht zur Nacherfüllung 
(§439 BGB)

1. Der grundsätzliche Vorrang der Nacherfüllung

Liegt ein Mangel i.S.d. § 434 BGB vor, so hat 
der Käufer zunächst gemäß §§ 437 Nr.1, 439 I 
BGB die Wahl, die Lieferung einer neuen Sache 
oder Beseitigung des Mangels zu verlangen. Die 
Nacherfüllung ist grundsätzlich vorrangig. Sie 
ist nicht nur ein Anspruch des Käufers. Auch 
dem Verkäufer steht die Nacherfüllung als eige-
nes Recht zu. Das sogenannte Recht der zweiten 
Andienung soll dem Verkäufer die Möglichkeit 
eröffnen, seiner Leistungsverpflichtung doch 
noch nachzukommen.
Die Vorrangigkeit der Nacherfüllung war 
ausdrücklicher Wille des Reformgesetzgebers. 
Zum einen spricht die Stellung im Gesetz dafür. 
In der Aufzählung der Rechte des Käufers bei 
Mängeln in § 437 BGB wird die Nacherfüllung 
an erster Stelle genannt. Weiterhin wird der 
Vorrang dadurch erreicht, dass in den Fällen des 
Rücktritts (§ 323 I BGB), der Minderung (§ 437 
Nr. 2 BGB), Schadensersatz statt der Leistung 
(§ 281 I 1 BGB) und dem Ersatz vergeblicher 

5     Näheres zur Einordnung von Pferden in Röntgenklassen bei Marx, 
Fallstricke im Pferderecht, NJW 20�0, 2839, 2840

6    BGH VIII ZR 266/06, BGHReport 2007, 485-487

Aufwendungen (§ 284 BGB) stets der erfolglose 
Ablauf einer angemessenen Frist Voraussetzung 
für die Ausübung des Gestaltungsrechts bzw. die 
Geltendmachung des Anspruches ist.

2. Die Folgen des versäumten Nacherfüllungs-
verlangens

Hat der Gläubiger, in unserem Zusammenhang 
also der Käufer, diese Nachfristsetzung ver-
säumt, stehen ihm – in aller Regel – keinerlei 
Ansprüche dem Schuldner, also dem Verkäufer 
gegenüber, zu. Dem insoweit eindeutigen Willen 
des Reformgesetzgebers trägt der für den Kauf 
beweglicher Sachen allein zuständige VIII. Zi-
vilsenat des Bundesgerichtshofes in ebenso ein-
deutiger ständiger Rechtsprechung Rechnung.7 
Alle Versuche in Literatur und Rechtsprechung, 
den grundsätzlichen Vorrang der Nacherfül-
lung in irgendeiner Form aufzuweichen, hat der 
Bundesgerichtshof in einer für Juristen seltenen 
Eindeutigkeit bereits im Keime erstickt.8

Dementsprechend hat sich die Ansicht9, der zur 
Folge der Käufer die zur Nacherfüllung notwen-
digen Aufwendungen nach § 326 II S. 2 BGB ana-
log ersetzt verlangen könne, nicht durchgesetzt. 
Diese Meinung argumentiert damit, dass durch 
eine Selbstvornahme des Käufers die Mängel-
beseitigung  durch den Verkäufer gem. § 27� I 
BGB unmöglich werde. Der Verkäufer behalte je-
doch seinen vollen Anspruch auf den Kaufpreis. 
Er müsse sich somit das anrechnen lassen, was 
er in Folge der Selbstvornahme erspart habe. 
Dem hält der BGH entgegen, dass die §§ 437 ff. 
BGB abschließenden Charakter hätten.10 Hätte 
der Gesetzgeber ein Selbstvornahmerecht des 
Käufers im Kaufrecht gewollt, so wäre hierzu 
– wie im Mietrecht oder Werkvertragsrecht 
– eine Regelung getroffen worden. 

Auch die von Canaris schon im Gesetzgebungs-
verfahren vertretene Meinung, dass in Fällen 
der unverschuldeten anfänglichen Unmöglich-
keit dem Gläubiger, also dem Käufer, ein Scha-

7    BGH, NJW 20��, 3435-3438; BGH, NJW 2005, �348-�35�

8     „Wenn der Reformgesetzgeber das so will, dann bekommt er das 
auch“, Wolfgang Ball, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, 
VIII. Zivilsenat, am Rande einer Fortbildungsveranstaltung

9    Faust, in: Bamberger/Roth, BGB, § 437 Rdnr. 33, Lorenz, ZGS 2003, 398 

�0  BGH, Urteil vom 23. 2. 2005 - VIII ZR �00/04, NJW 2005, �348, �350. 
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densersatzanspruch auf das negative Interesse 
aus § 122 BGB analog zustehe11, da ansonsten 
ein Wertungswiderspruch zu den Fällen des 
unverschuldeten Irrtums nach § 119 II BGB 
bestünde, hat sich nicht durchsetzen können. 
Die h.M.12 lehnt einen solchen Anspruch eben-
falls mit dem Argument ab, dass der Gesetzge-
ber im Zuge der Schuldrechtsmodernisierung 
ausdrücklich von einer Regelung abgesehen 
hat. Ein Anspruch aus § 122 BGB hätte zur 
Folge, dass es eine verschuldensunabhängige 
Garantiehaftung für anfängliches Unvermögen 
geben würde, was gerade nicht gewollt gewesen 
sei. Vor Inkrafttreten des Schuldrechtsmoder-
nisierungsgesetzes wurde eine entsprechende 
Garantiehaftung auf das Erfüllungsinteresse 
insbesondere in Fällen der anfänglichen Unmög-
lichkeit angenommen.

3. Die (ausnahmsweise) Entbehrlichkeit der 
Fristsetzung zur Nacherfüllung

Grundsätzlich steht dem Verkäufer also die 
Nacherfüllung als Recht zur zweiten Andienung 
zu. Hiervon macht jedoch § 440 BGB Ausnah-
men. Die Fristsetzung zur Nacherfüllung ist 
demnach entbehrlich, wenn der Verkäufer beide 
Arten der Nacherfüllung verweigert oder die 
Nachbesserung zweimalig vergeblich versucht 
hat. Auf die weiteren Ausnahmetatbestände gem. 
der §§ 281 Abs. 1 und 323 Abs. 2 BGB sei hier 
nur der Vollständigkeit halber hingewiesen.
Eine Fristsetzung ist außerdem entbehrlich, 
wenn sie für den Käufer unzumutbar ist. Wird 
der Käufer vom Verkäufer arglistig getäuscht, so 
kann dadurch eine Unzumutbarkeit der Frist-
setzung für den Käufer vorliegen. Dies ist laut 
BGH nach § 323 II Nr. 3 BGB der Fall, wenn der 
Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen 
hat. Begründet wird das vom BGH damit, dass 
der Verkäufer ein Recht zur zweiten Andienung 
nur dann verdiene, wenn ihm der Mangel bei 
Abschluss des Vertrages nicht bekannt war.13

Schon länger gibt es Stimmen in der Literatur, 
welche die Vereinbarkeit einer Regelung, die 
beim Verbrauchsgüterkauf im Zuge der Nacher-

��    Canaris JZ 200�, 499, 507

�2    Bamberger/Roth-Gehrlein, BGB, § 3��a, Rn. �2

�3    BGH, NJW 2007, 835 (836)

füllung eine konkrete Fristsetzung verlangt, mit 
der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie  generell in 
Frage stellen14. Sie sehen darin eine fehlerhafte 
Umsetzung der Richtlinie. Bei der Umsetzung 
einer Richtlinie in nationales Recht ist dem 
nationalen Gesetzgeber nach Art. 288 AEUV ein 
gewisser Spielraum eingeräumt. Zwar stehe es 
nicht in Widerspruch zu europäischem Recht, 
wenn dem Verbraucher mehr Rechte eingeräumt 
werden, als es die Richtlinie ihm zugesteht. Eine 
Beschneidung der Rechte des Käufers, der Ver-
braucher ist, aus dieser Richtlinie, sei jedoch als 
fehlerhafte Umsetzung derselbigen zu werten.
In Art. 3 der Richtlinie werden die Rechte des 
Verbrauchers bei vertragswidriger Leistung des 
Verkäufers aufgeführt. Laut Art. 3 V der Richtli-
nie kann der Verbraucher die Vertragsauflösung 
verlangen, wenn der Verkäufer nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Anzeige des 
Mangels Abhilfe geschaffen hat. Eine konkrete 
Fristsetzung wird jedoch in der Richtlinie vom 
Verbraucher nicht verlangt. Die Frist wird daher 
schon durch die Anzeige des Mangels in Gang 
gesetzt.
§ 281 I S. 1 BGB sowie § 323 I BGB dienen laut 
amtlichem Hinweis auch der Umsetzung der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie.1� Nach dem 
eindeutigen Gesetzeswortlaut („eine angemes-
sene Frist … zur Nacherfüllung bestimmt hat“) 
ist die Umsetzung jedoch dahin zu verstehen, 
dass es für eine Geltendmachung der Mängel-
rechte jedoch einer konkreten Fristsetzung zur 
Nacherfüllung bedarf. So verlangt auch der 
BGH16 vom Verbraucher regelmäßig das Setzen 
einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung als 
Voraussetzung für die Erklärung des Rücktritts 
bzw. die Geltendmachung von Schadensersatzan-
sprüchen.
Nach Staudinger besagt die Richtlinie zwar, dass 
der Verbraucher zwar zuerst Nacherfüllung 
oder Ersatzlieferung verlangen müsse.17 Der 
Wortlaut des Art 3 V der Richtlinie könne jedoch 
nicht dahingehend verstanden werden, dass eine 

�4    Artz/Staudinger NJW 20��, 3�2�; Bamberger/Roth/Faust, § 347 Rn. �7

�5     Richtlinie �999/44/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Mai �999 zu bestimmten Aspekten des 
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABI. 
EG Nr. L �7� S. �2)

�6    BGH Urteil vom �3.04.20�� VIII ZR 220/�0 Rn.�3; NJW 20��, 2278 Rn. �3

�7    Artz/Staudinger NJW 20��, 3�2�
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konkrete Fristsetzung des Verbrauchers erfor-
derlich sei. Eine nationalgesetzliche Regelung, 
welche dies von einem Verbraucher verlangt, sei 
mit der Richtlinie nicht in Einklang zu bringen. 
Die Richtlinie besage nur, dass der Verbraucher 
den Käufer zur Nacherfüllung auffordern muss. 
Die nationalgesetzliche Regelung verlangt vom 
Verbraucher somit ein Mehr im Vergleich zu der 
Richtlinie. Da ein Fristsetzungserfordernis die 
Rechte des Verbrauchers aus der Richtlinie be-
schneidet, ist von einer fehlerhaften Umsetzung 
der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie auszugehen.
Bis diese Frage dem EuGH zur Klärung vorge-
legt wird oder der nationale Gesetzgeber eine 
Änderung vornimmt, sind die §§ 323 I, 281 I 
S. 1 BGB beim Verbrauchsgüterkauf nach der 
überwiegenden Literaturmeinung teleologisch 
zu reduzieren.18 Die richtlinienkonforme Aus-
legung ergibt, dass eine konkrete Fristsetzung 
zur Nacherfüllung durch den Verbraucher nicht 
erforderlich ist. Schon die Anzeige des Mangels 
setzt eine angemessene Frist in Gang, innerhalb 
derer der Verkäufer den Mangel zu beseitigen 
hat.
Dies gilt jedoch nur für den Verbrauchsgüter-
kauf. Für alle übrigen Kaufsituationen, in denen 
kein Verbraucher auf Käuferseite steht, ist eine 
konkrete Fristsetzung durch den Käufer nach 
wie vor erforderlich. Dies verstößt nicht gegen 
die Richtlinie. Die teleologische Reduktion kann 
nur im Rahmen des Auslegungsbereichs der 
Richtlinie vorgenommen werden. Art. 1 I der 
Richtlinie beschränkt die Anwendbarkeit aus-
drücklich auf den Verbrauchsgüterkauf. 

4. Die Arten der Nacherfüllung

a. Ersatzlieferung

Beim Pferdekauf ist schon streitig, ob eine 
Ersatzlieferung überhaupt möglich ist, da es 
sich hierbei regelmäßig um einen Stückkauf 
handeln wird. Eine Ersatzlieferung beim Stück-
kauf war schon nach altem Schuldrecht nicht 
möglich. Nach einer im Schrifttum vertretenen 
Auffassung soll dies auch nach der Schuldrech-
tsmodernisierung der Fall sein. Eine Ersatz-
lieferung sei unmöglich gem. § 27� BGB. Die 

�8   Artz/Staudinger NJW 20��, 3�2�; Schulte-Nölke, ZGS 20��, 385; 

Leistungspflicht des Verkäufers beschränke sich 
nur auf die verkaufte Sache.19  Auf Grundlage 
des „modernisierten“ Schuldrechts hat der 
BGH jedoch entschieden, dass auch bei einem 
mangelbehafteten Stückkauf eine Lieferung 
einer anderen, mangelfreien Sache nicht von 
vornherein wegen Unmöglichkeit ausgeschlos-
sen sei. Der Käufer würde ansonsten in seinem 
Wahlrecht der Nacherfüllung beschnitten. Ob 
eine Nacherfüllung beim Stückkauf möglich sei, 
sei durch Auslegung des bei Vertragsschluss 
vorhandenen Parteiwillens zu beurteilen.20 Mög-
lich sei dies dann, wenn die mangelhafte Sache 
durch eine gleichwertige und gleichartige Sache 
ersetzt werden könne.21 Für Pferde hat das LG 
Hildesheim entschieden, dass dies zum Beispiel 
bei Schulpferden möglich sein solle.22 Dort hat 
der Käufer den Schwerpunkt bei sei-
ner Auswahl des Tieres auf 
Werte gelegt, die er auch 
bei einem anderen Tier so 
finden wird. Es kam ihm 
auf die objektive Eignung 
des Tieres zu seiner beab-
sichtigten Verwendung an. 
Das Tier sei zum Reiten für 
seine Kinder gedacht. Ihm 
kam es nicht auf das kon-
krete Pferd an. Somit hat das 
Landgericht eine Ersatzlieferung 
bei diesem konkreten Stückkauf für 
möglich gehalten.
Das OLG Frankfurt hat in einem ähn-
lich gelagerten Fall einen Anspruch auf 
Ersatzlieferung verneint.23 Der Käufer war 
mit seiner Frau und seiner Tochter insgesamt 
mindestens dreimal bei dem rund 70 km entfernt 
wohnenden Verkäufer, um das Pferd zu besichti-
gen, probezureiten und sich mit dem Wesen des 
Pferdes vertraut zu machen. Erst dann ist es zu 
dem Kauf des Pferdes gekommen. Das mache 
aber deutlich, dass der Kläger seine Kaufent-
scheidung nicht aufgrund objektiver Anforde-
rungen, sondern aufgrund des persönlichen 

�9    Peter Huber, NJW 2002, �004, �006

20    BGH vom 24.��.2009 VIII ZR �24/09  

2�    BGH vom 07.06.2006 VIII ZR 209/05, BGHZ �68, 64-79

22    LG Hildesheim Urteil vom 27.04.2007, 7 S 2�/07

23    OLG Frankfurt Urteil vom 0�.02.20�� �6 U ��9/�0, ZGS 20��, 284-286
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Eindrucks und einer emotionalen Zugewandtheit 
seiner Familie zu dem Tier getroffen habe.
Einen Ausschluss der Ersatzlieferung auf Grund 
emotionaler Bindung, hatte der BGH bereits 
in seiner Entscheidung zum o-beinigen Dackel 
angenommen.24 Der mit o-Beinen geschädigte 
Dackel wurde von den Käufern so ins Herz 
geschlossen, dass die (Nach-)Lieferung eines 
anderen Dackelwelpen, auf Grund der engen 
familiären Bindung, nicht in Betracht kam.

b. Beseitigung des Mangels

Statt der Nachlieferung kann der Käufer vom 
Verkäufer die Beseitigung des Mangels ver-
langen. Im Fall des o-beinigen Dackels war es  
jedoch so, dass der Mangel am Dackel nicht 
vollständig behoben werden konnte. Der Dackel 

hatte auf Grund eines genetischen Defekt 
mit O-Beinen zu leben. Deswegen 

wurde ihm eine Platte eingesetzt. 
Dadurch wurden jedoch 

turnusmäßige tierärzt-
liche Kontrollen 
notwendig. Mangel-

frei wurde der Dackel 
dadurch also nicht. 
Die Operation eines 
Tieres, die einen kör-
perlichen Defekt nicht 
folgenlos beseitigen 
kann, sondern andere, 
regelmäßig zu kontrol-
lierende gesundheitliche 

Risiken für das Tier selbst erst 
hervorrufe, stelle keine Beseitigung des 

Mangels im Sinne des § 439 I BGB dar.2�

(1) Ausbesserungsanspruch als Minus zur Nach-
besserung?

Grundsätzlich kennt das Gesetz keinen An-
spruch des Verkäufers auf Ausbesserung der 
Sache, wenn ein Mangel nicht komplett behoben 
werden kann. Es sind jedoch eine Vielzahl von 
Fällen denkbar, in denen keine 100%-ige Nacher-
füllung möglich ist. So z.B. der schon angespro-

24    BGH vom 22.06.2005 VIII ZR 28�/04, NJW 2005, 2852-2855

25    BGH vom 22.06.2005 VIII ZR 28�/04, NJW 2005, 2852-2855

chene Dackelfall oder, auf das Pferd bezogen, 
Lahmheit in Folge von Verletzungen, welche 
nicht immer komplett geheilt werden kann.
Nach der h.M. genügt eine Ausbesserung als 
Minus zur Nachbesserung nicht den Anfor-
derungen an die Nacherfüllung. Ein solcher 
Anspruch würde dem Verkäufer sein Recht zur 
Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unmög-
lichkeit abschneiden.26 Die Nacherfüllung müsse 
ohne jede Einschränkung zu einem vertragsge-
mäßem Zustand führen.27 Es ist bei fast jedem 
Mangel denkbar, dass eine teilweise Beseitigung 
möglich ist. Gutzeit28 entgegnet dem, dass sich 
ein Ausbesserungsanspruch problemlos in das 
Rechtsfolgengefüge des Sachmängelrechts 
einbauen ließe. Ungeachtet des Vorrangs der 
Nacherfüllung, sei es nur konsequent, wenn der 
Verkäufer die 100%-ige Nachbesserung schuldet, 
er erst Recht auch für eine reine Ausbesserung 
zu sorgen habe.

(2) Reichweite der Kostentragungspflicht des 
Verkäufers bei der Nacherfüllung, Unverhältnis-
mäßigkeit gem. § 439 III und „wirtschaftliche“ 
Unmöglichkeit, § 27� II und III BGB

Der Verkäufer hat grundsätzlich die Kosten der 
Nacherfüllung zu tragen (§ 439 II BGB). Um 
die Frage beantworten zu können, was unter 
Nacherfüllungskosten zu subsumieren ist, muss 
zunächst geklärt werden, was der Verkäufer 
eigentlich schuldet. Gemäß § 433 I BGB schuldet 
der Verkäufer die Übergabe und Übereignung 
einer mangelfreien Sache.
In der sogenannten „Parkettstäbe“-Entscheidung 
hatte der BGH diesbezüglich zu entscheiden, 
ob auch Aus- und Einbaukosten als Kosten 
der Nacherfüllung verschuldensunabhängig 
zu ersetzen seien. Der Käufer lies die von ihm 
gekauften Parkettstäbe von einem Parkettleger 
in seinem Wohnzimmer verlegen. Danach stellte 
sich heraus, dass die beiden Schichten des 
Parketts bei der Produktion nicht ausreichend 
miteinander verklebt waren. Damit waren die 
Parkettstäbe mangelhaft. Einen Anspruch auf 

26    MüKo-BGB/Westermann, § 439 Rn. 9; jurisPK-BGB/Pammler, § 439 Rn. �4

27    MüKo-BGB/Westermann, § 439 Rn. 9; jurisPK-BGB/Pammler, § 439 Rn. �4

28     Gutzeit, NJW 2007, 956, 959, Gibt es einen kaufrechtlichen 
Ausbesserungsanspruch
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Ersatz der Aus- und Einbaukosten als Nach-
erfüllungskosten hat der BGH gleichwohl im 
Ergebnis verneint. Der BGH entschied, dass 
unter Lieferung einer mangelfreien Sache nur 
die Verschaffung von Besitz und Eigentum zu 
verstehen sei.29 Aus- und Einbaukosten seien, 
als über das Erfüllungsinteresse hinausgehende 
Vermögensnachteile, nur nach den allgemeinen 
Regeln über den Schadens- oder Aufwendungs-
ersatz auszugleichen. Da diese Ansprüche ein 
Vertretenmüssen des Verkäufers voraussetzen 
und dies im konkreten Fall nicht gegeben war, 
standen dem Käufer die Aus- und Einbaukosten 
im Ergebnis nicht zu (§ 280 I S.2 BGB).30

Der BGH hatte diese Frage dem EuGH nicht zur 
Vorabentscheidung vorgelegt. Das AG Schorn-
dorf31 zeigte sich insoweit „sensibler“. Es hatte 
in einem Verfahren über Aus- und Einbaukosten 
einer Spülmaschine zu entscheiden, bei der sich 
nach Einbau ein Mangel gezeigt hatte. Die im 
Parkettstäbe-Fall wohl notwendige, jedoch vom 
BGH versäumte Vorlagepflicht, holte das AG 
Schorndorf nach. Es stellte dem EuGH die Fra-
ge, ob eine nationale gesetzliche Regelung gegen 
die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie verstoße, die 
besagt, dass der Verkäufer weder die Aus- noch 
die Einbaukosten im Wege der Nacherfüllung zu 
tragen habe.
In seinem Urteil vom 16.06.201132 hat der EuGH 
zunächst entschieden, dass Art 3 II, III der 
Verbrauchgüterkaufrichtlinie dem Verbraucher 
den Ersatz der Aus- und Einbaukosten einer 
mangelbehafteten Kaufsache gewährleistet. Dies 
begründet er mit der Pflicht des Verkäufers zur 
unentgeltlichen Herstellung des vertragsge-
mäßen Zustandes. Der Verkäufer habe durch die 
Lieferung einer mangelbehafteten Sache, seine 
Pflicht aus dem Kaufvertrag nicht erfüllt. Auch 
sieht er keinen Grund darin, den pflichtgemäß 
handelnden Käufer, der alles Nötige aus seiner 
Sicht getan habe, zu benachteiligen. Aus- und 
Einbaukosten sind daher als Kosten der Nach-
erfüllung vom Verkäufer ohne Möglichkeit der 
Entlastung etwa gem. § 280 Abs. 1 S.2 BGB zu 

29    BGH, Urteil vom �5.07.2008 – VIII ZR 2��/07 = ZGS 2008, 353 ff.

30    BGH, Urteil vom �5. 7. 2008 - VIII ZR 2��/07 Rn. 29

3�    AG Schorndorf, ZGS 2009, 525-527

32    EuGH, ZGS 20��, 363-369

erstatten.33 Im gleichen Verfahren hatte der 
EuGH auch über eine Vorlagefrage des BGH zu 
urteilen. In dem  beim BGH anhängigen Rechts-
streit waren mangelbehaftete Fliesen Streit-
gegenstand. Diese Fliesen waren poliert. Erst 
nach dem Einbau traten leichte Schattierungen 
auf der Oberfläche zu Tage. Vorlagefrage war, 
ob eine nationalgesetzliche Regelung gegen die 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie verstößt, welche 
die Nacherfüllung auf Grund absoluter Unverhält-
nismäßigkeit der Nacherfüllungskosten versagt. Der 
BGH „drückte“ sich um die Beantwortung der Frage 
herum, ob der Käufer grundsätzlich Ersatz der Aus- 
und Einbaukosten verlangen kann, sondern stellte 
entscheidend auf die Höhe der Nacherfüllungs-
kosten ab.
Da die Vorlagenfragen des BGH und des AG 
Schorndorfs in Zusammenhang zueinander 
standen, hat der EuGH gemäß Art. 43 i.V.m. Art 
103 der Verfahrensordnung des Gerichtshofes 
beide Verfahren miteinander zur gemeinsamen 
Entscheidung verbunden.
Nach derzeit in Deutschland geltendem Recht 
gibt § 439 III BGB dem Verkäufer das Recht, 
die Nacherfüllung zu verweigern, wenn ihm 
dadurch unverhältnismäßige Kosten entstehen 
würden. Die Unverhältnismäßigkeit ist am Wert 
der Sache im mangelfreien Zustand und der 
Bedeutung des Mangels zu messen. Bisher hatte 
sich nach Auffassung des BGH als Faustregel für 
die Unverhältnismäßigkeit der Kosten durch-
gesetzt, dass dann, wenn die Kosten der Nach-
erfüllung 1�0% des Werts der Sache im mangel-
freien Zustand oder 200% des mangelbedingten 
Minderwerts übersteigen.34 Diese „Faustregel“ 
ersetze freilich nicht eine Wertung im Einzelfall3� 
Im konkreten Fall der mangelhaften Fliesen 
hatte der BGH die Grenze der absoluten Unver-
hältnismäßigkeit als überschritten angenommen. 
Somit stand dem Käufer nach der Meinung des 
BGH kein verschuldensunabhängiger Nacherfül-
lungsanspruch zu.
Der EuGH entschied hingegen, dass eine Re-
gelung gegen Art 3 III der Richtlinie verstoße, 
wenn sie besagt, dass eine Ersatzlieferung, 
als einzige mögliche Art der Nacherfüllung, 

33    EuGH, ZGS 20��, 363-369

34    BGH, ZIP 2009, 376-380, Rn. �5.

35    BGH, ZIP 2009, 376-380, , ZGS 2009, �86-�90
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verweigert werden kann, weil die Ausbau- und 
Einbaukosten im Vergleich mit dem Wert der 
Sache unverhältnismäßig hoch wären. Es sei 
jedoch kein Verstoß, wenn die Kosten auf einen 
angemessenen Betrag durch den Verkäufer 
beschränkt werden. Anderenfalls hätte der Ver-
käufer die Möglichkeit, die einzige mögliche Art 
der Nacherfüllung wegen ihrer absoluten Un-
verhältnismäßigkeit zu verweigern, so dass der 
Verbraucher auf seine subsidiären Rechtsbehelfe 
verwiesen wäre. Dies würde den Verbraucher 
jedoch schlechter stellen. Nur der Vorrang der 
Nacherfüllung entspreche dem Parteiinteresse 
an Vertragserfüllung. Für den effektiven Schutz 
des Verbrauchers sei folglich unerlässlich, eine 
Nacherfüllungsverweigerung auf Grund abso-
luter Unverhältnismäßigkeit zu versagen.36 Im 
Fliesenfall hätte aus Sicht des EuGH der BGH 
dem Verbraucher, trotz an sich nach bisher 
herrschender Meinung vorliegender absoluter 
Unverhältnismäßigkeit der Kosten der Nach-
erfüllung, einen Anspruch auf Nacherfüllung 
zugestehen müssen.
In Ausführung dieser Entscheidung hat der 
BGH am 21. Dezember 2011 entschieden, dass 
§ 439 I Alt. 2 BGB dahingehend auszulegen sei, 
dass die dort genannte Nacherfüllungsvariante 
„Lieferung einer mangelfreien Sache“ auch den 
Ausbau und den Abtransport der mangelhaften 
Kaufsache umfasse.37Damit ist die noch junge 
Rechtsprechung des BGH zu den Ein- und Aus-
baukosten zu den Parkettstäben bereits wieder 
hinfällig. Die richtlinienkonforme Auslegung 
des § 439 I BGB führe jedoch nicht dazu, dass 
dem Käufer im Rahmen des Nacherfüllungs-
verlangens ein Wahlrecht dahin zustehe, ob er 
dem Verkäufer den Aus- und Einbau gestatte 
oder diese Arbeiten selbst durchführe und den 
Verkäufer nur auf Kostenerstattung in Anspruch 
nehme.38 Der Gerichtshof hat dem Käufer ein 
solches Wahlrecht gerade nicht eingeräumt, 
sondern lediglich dem Verkäufer die Verpflich-
tung auferlegt, entweder selbst die notwendigen 
Aus- und Einbauarbeiten vorzunehmen oder – in 
angemessener Höhe – die hierfür anfallenden 

36    EuGH, ZGS 20��, 363-369

37    BGH, Urteil vom 2�. Dezember 20�� – VIII ZR 70/08

38    BGH Urteil vom 2�. Dezember 20�� – VIII ZR 70/08 Rn. 27

Kosten zu tragen.39 Die neue Auslegung von § 
439 I BGB durch den BGH ist jedoch auf Ver-
brauchsgüterkäufe zu beschränken.
§ 439 III BGB, der dem Verkäufer an sich 
erlaubt, bei absoluter Unverhältnismäßigkeit 
der Kosten die Nacherfüllung zu verweigern, 
verstößt nunmehr gegen die Verbrauchsgüter-
kaufrichtlinie. Insoweit gibt der BGH vor, dass 
im Wege der richtlinienkonformen Rechtsfort-
bildung eine teleologische Reduktion des § 439 
III BGB beim Verbrauchsgüterkauf dahinge-
hend zu erfolgen hat, dass der Verkäufer beim 
Verbrauchsgüterkauf die Nacherfüllung nicht 
wegen absoluter Unverhältnismäßigkeit verwei-
gern darf, wenn nur eine Art der Nacherfüllung 
möglich ist oder er die andere Art der Nacher-
füllung zu Recht verweigert hat. In der relativen 
Unverhältnismäßigkeit, also die Unverhältnismä-
ßigkeit der einzelnen Nacherfüllungsvarianten 
zueinander, hat der EuGH keinen Verstoß gegen 
die Richtlinie gesehen.40 Der Verkäufer hat somit 
weiterhin ein Leistungsverweigerungsrecht 
hinsichtlich einer der  Nacherfüllungsvarianten, 
Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer 
mangelfreien Sache, wenn die andere Variante 
unverhältnismäßige Kosten mit sich bringt. Im 
Rahmen der absoluten Unverhältnismäßigkeit 
könne der Verkäufer bei unverhältnismäßigen 
Aus- und Einbaukosten den Käufer aber auf 
eine Kostenbeteiligung in angemessener Höhe 
verweisen.41 Zur Berechnung der Kostenbeteili-
gung sei der Wert der mangelfreien Sache und 
die Bedeutung des Mangels zu berücksichtigen. 
Es sei jedoch zu gewährleisten, dass das Recht 
auf Erstattung der Aus- und Einbaukosten des 
Verbrauchers nicht ausgehöhlt werde.42 Allge-
meine Berechnungsgrundlagen für die Kosten-
beteiligung des Verbrauchers an den Nacherfül-
lungskosten, hat der BGH nicht entwickelt. Wie 
die Rechtsprechung in der Zukunft diese Frage 
lösen wird, bleibt abzuwarten.

Nun mag man sich fragen, was ein Reitpferd 
mit polierten Fliesen, Parkettstäben und Spül-
maschinen zu tun hat. Bei mangelbehafteten 

39    BGH Urteil vom 2�. Dezember 20�� – VIII ZR 70/08 Rn 27

40    EuGH, ZGS 20��, 363-369

4�    BGH, Urteil vom 2�. Dezember 20�� – VIII ZR 70/08

42    BGH Urteil vom 2�. Dezember 20�� – VIII ZR 70/08 Rn 35
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Pferden enstehen zwar keine 
„Aus- und Einbaukosten“. 
In Betracht kommen jedoch 
Heilbehandlungskosten, Ko-
sten für eine bestimmte Aus-

bildung des Pferdes oder 
Verbringungs- und Ein-
stellkosten. Nach dem 
Inhalt der „Parkett-
stäbeentscheidung“ 
wären dies „über das 

Erfüllungsinteresse 
hinausgehende Vermö-

gensnachteile“ gewesen, 
welche nur im Zuge 
verschuldensabhängiger 
Schadensersatz- oder 
Aufwendungsersatzan-

sprüche auszugleichen 
gewesen wären.43 Jetzt wer-

den diese Kosten nach dem 
EuGH-Urteil und der Ausführungs-

entscheidung des BGH vom verschuldensunab-
hängigen Anspruch auf Nacherfüllung erfasst.
Angesichts der Vielzahl der vorstellbaren Ko-
stenpositionen, die bei der Beseitigung gesund-
heitlicher, reiterlicher oder verhaltensbedingter 
Mängel eines Pferdes in Betracht kommen, 
scheint die Grenze der absoluten Unverhältnis-
mäßigkeit der Nachbesserung auch bei Mängeln 
eines Pferdes schnell in Reichweite zu geraten, 
weshalb die Entscheidung des BGH zur absolu-
ten Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllungs-
kosten auch beim Pferdekauf, sofern der Käufer 
ein Verbraucher ist, Einfluss nehmen wird. Der 
Verbraucher als Pferdekäufer wird in Zukunft die 
Kosten der Nacherfüllung wie zum Beispiel Heil-
behandlungskosten, Kosten für eine bestimmte 
Ausbildung des Pferdes oder Verbringungs- und 
Einstellkosten vom Verkäufer ersetzt verlangen 
können.
Ob und inwieweit der Verkäufer dann noch die 
Leistung nach den § 27� II, III BGB verweigern 
kann, wenn ihm § 439 III BGB nicht zur Sei-
te steht, ist bislang weder entschieden, noch 
ansatzweise diskutiert worden. Im Bereich des 
Verbrauchsgüterkauf wird dies – wohl – der 
einzige Ausweg bleiben.

43    BGH, Urteil vom �5. 7. 2008 - VIII ZR 2��/07 Rn. 22

�. Ort der Nacherfüllung

Für den Käufer eines Pferdes ist auch der Ort, 
an dem die Nacherfüllung zu erfolgen hat, von 
entscheidender Bedeutung. Hat der bayrische 
Pferdeliebhaber sein Reittier beispielsweise 
aus dem Münsterland, so ist für ihn aus finan-
ziellen, aber auch aus zeitlichen Gesichtspunk-
ten oder seien es nur sentimentale, da er sich 
gerne in der Not nahe seinem mangelhaften 
Tier wissen möchte, von erheblichem Vorteil, 
wenn der Nacherfüllungsort sein Heimatstall 
ist. Darüber hinaus könnte ihn die Notwen-
digkeit, eine große Distanz zurücklegen zu 
müssen, davon abhalten seine Gewährlei-
stungsrechte auszuüben.
An welchem Ort die Nacherfüllung im 
Kaufrecht zu erfolgen hat, ist nur scheinbar 
abschließend geklärt. Die wohl überwiegende 
Mehrheit in Rechtsprechung und Literatur 
vertrat die Ansicht, dass der Belegenheitsort 
der mangelhaften Sache Ort der Nacherfül-
lung ist.44 Als Argument diente hier der Ort 
der Wandlung vor der Schuldrechtsmoderni-
sierung und der Wille des historischen Gesetz-
gebers. Weiterhin werden systematische Grün-
de angeführt. Da beim Rücktritt Erfüllungsort 
der Belegenheitsort sei, müsse dies erst Recht 
für die Nacherfüllung gelten.4�

Nur eine Mindermeinung legte nahe, den 
ursprünglichen Erfüllungsort auch als Ort 
der Nacherfüllung anzusehen.46 § 439 II sage 
nichts über den Nacherfüllungsort aus. Dies 
spreche dafür, dass der Primärleistungsort 
auch bei der Nacherfüllung Anwendung fin-
det.47

Der BGH vermochte sich in seiner Entschei-
dung vom 13. April 2011 jedoch nicht der im 
Entstehen begriffenen herrschenden Meinung 
anzuschließen. Er stellte heraus, dass für die 
Bestimmung des Nacherfüllungsortes die 
allgemeine Vorschrift des § 269 Abs. 1 BGB 
heranzuziehen sei.48 Demnach seien vor allem 

44     BGH, NJW-RR 2008, 724; AG Menden, NJW 2004, 2�7�; OLG 
München, NJW 2006, 449, Palandt/Weidenkaff, § 439 Rn. 3a

45    Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen SchuldR, 2002, § 5 Rdnr. 524

46     OLG München, NJW 2007, 3214 f.; Jauernig/Berger, BGB, 13. Aufl., 
§ 439 Rn. ��

47    OLG München, NJW 2007, 32�4

48    BGH, Urteil vom �3. April 20�� - VIII ZR 220/�0 

Das Thema Nacher-
füllung ist noch nicht 
erschöpft – der EuGH 

wird noch weitere 
Grundsatzentschei-
dungen erlassen.
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Parteivereinbarungen oder die Umstände des 
Einzelfalls ausschlaggebend. Ließen sich auch 
hieraus keine abschließenden Erkenntnisse 
gewinnen, ist der Erfüllungsort letztlich an 
dem Ort anzusiedeln, an welchem der Verkäu-
fer zum Zeitpunkt der Entstehung des Schuld-
verhältnisses seinen Wohnsitz oder seine 
gewerbliche Niederlassung habe.
Gleichwohl ist damit die Frage des Ortes der 
Nacherfüllung nach wie vor nicht endgültig 
geklärt:
Der BGH sah sich nämlich nicht genötigt, 
diese Rechtsfrage dem EuGH gem. Art 267 
AEUV zur Vorabentscheidung vorzulegen. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass 
der EuGH bei einer Vorlagefrage über den 
Nacherfüllungsort im Verbrauchsgüterkauf 
seine verbraucherfreundliche Rechtsprechung 
fortsetzen wird. Er dürfte einen Verstoß gegen 
die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie darin sehen, 
wenn eine nationale Reglung den Nacherfül-
lungsort beim Verbrauchsgüterkauf in der 
Art regelt, dass es einer Parteivereinbarung 
bedarf, um den Nacherfüllungsort am Ort des 
Verbrauchers festzulegen und der Verbrau-
cher, ohne eine solche Absprache, den Kauf-
gegenstand zur Nacherfüllung an den Ort des 
Verkäufers bringen müsste. Demnach müsste 
der Ort der Nacherfüllung im Interesse eines 
effektiven Verbraucherschutzes, wie es die 
überwiegende Literaturmeinung annimmt, 
am Belegenheitsort der Sache sein, damit der 
Verbraucher durch die Regelung zum Nacher-
füllungsort, nicht davon abgehalten wird seine 
Gewährleistungsrechte geltend zu machen.

IV. Fazit

Das Thema „Nacherfüllung“ ist noch lange nicht 
erschöpft. Es lässt sich bereits jetzt vorhersehen, 
dass der EuGH noch einige Grundsatzentschei-
dungen zur Auslegung der Verbrauchsgüterkauf-
richtlinie erlassen wird.  Die derzeitige Rechtslage 
wird sich dadurch erheblich ändern. Dies folgt 
aus der Art und Weise der Umsetzung der Ver-
bachsgüterkaufrichtlinie. Der Gesetzgeber nahm 
die Richtlinie zum Anlass das gesamte Kaufrecht 
zu „reformieren“ und zu „modernisieren“. Es 
hätte jedoch nach dem Wortlaut der Richtlinie 
ausgereicht, abschließende Regelungen für den 
Verbrauchsgüterkauf zu erlassen. Als Folge 
daraus, ist eine weitere Ausdifferenzierung des 
Kaufrechts hinsichtlich verschiedener Kaufsi-
tuationen zu erwarten. Bislang haben sich vier 
verschiedene Konstellationen herausgebildet, die 
alle unterschiedlichen Regelungen folgen:

Verbraucher (Käufer) – Verbraucher (Verkäufer)
Verbraucher (Käufer) – Unternehmer (Verkäufer)
Unternehmer (Käufer) – Verbraucher (Verkäufer)
Unternehmer (Käufer) – Unternehmer (Verkäufer)

Es liegt auf der Hand, dass dies die Rechtsbe-
ratung und Rechtsanwendung nicht einfacher 
macht – insbesondere, wenn man sich Folgendes 
vor Augen hält: Ausdrückliche Zielsetzung 
des Reformgesetzgebers war es auch, eine 
gesetzliche Regelung zu erlassen, die es dem 
Verbraucher als Käufer ermöglichen sollte, 
durch einfache Gesetzeslektüre zu erkennen, 
ob überhaupt und wenn ja welche Ansprüche 
ihm dem Verkäufer gegenüber zustehen. Dieses 
Ziel hat die Schuldrechtsmodernisierung nach 
derzeitigem Stand der Dinge deutlich verfehlt.
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