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5. Übungsfall – Neuwagen 
 

Der Angestellte Andreas war auf der Suche nach einem neuen Auto für den privaten Gebrauch. 
Beim Autohändler Bernhard wurde er fündig und kaufte am 1.4.2020 einen – laut Kaufvertrag 
– Neuwagen-SUV des Herstellers Mobil um 29.500 €. Das Fahrzeug sollte am 1.6.2020 
übergeben werden.  

In den von Bernhard verwendeten AGB hieß es ua, dass das Risiko und die Gefahr für zufällige 
Beschädigungen ab dem Eintritt des Fahrzeugs in das österreichische Bundesgebiet auf die 
Kunden übergehen. Weiters hatte Bernhard aufgrund schlechter Erfahrungen im 
Zusammenhang mit dem Dieselskandal eine Klausel aufgenommen, nach der er in keinem Fall 
für Rechtsberatungskosten der Kunden aufkommt. 

Bernhard bestellte beim Generalimporteuer das Fahrzeug, das bis 15.5.2020 in Österreich sein 
sollte. Nach diesem Vertrag war Erfüllungsort Salzburg, der Sitz des Generalimporteurs. Dort 
mussten die Fahrzeuge zur Abholung durch Einzelhändler wie Bernhard bereitgestellt werden. 
Der Weitertransport oblag nach der Verständigung vom Eintreffen des Fahrzeugs dem 
Einzelhändler.  

Der PKW wurde am 15.5.2020 nach Österreich geliefert und auf dem Parkplatz des 
Generalimporteuers im Freien abgestellt. Bernhard wurde davon verständigt, dass der PKW 
eingetroffen war. Am 20.5.2020 kam es zu einem Hagelunwetter, durch das auf dem Dach und 
auf der Motorhaube 150 Dellen geschlagen und Zierleisten beschädigt wurden. 

Bernhard veranlasste nach der Verständigung vom Hagelschaden dennoch den Transport des 
PKW an seinen Firmensitz. Nach dem Eintreffen des beschädigten Fahrzeugs ließ er es in seiner 
Werkstätte reparieren. Der Werkstätte gelang es, bis auf eine Zierleiste an der Hintertür (die 
vergessen wurde) alle Schäden einwandfrei auszubessern. 

Als Andreas das Kfz wie vereinbart am 1.6.2020 abholen wollte und sich über die beschädigte 
Zierleiste aufregte, informierte ihn Bernhard über den Hagelschaden und dessen Reparatur. 
Andreas weigerte sich daraufhin, das Fahrzeug zu übernehmen, weil er – wie er sagte – einen 
Neuwagen und kein havariertes Fahrzeug gekauft habe. Bernhard verwies auf die 
Risikoklausel, bot Andreas aber „rein aus Kulanz“ an, ihm auch noch Winterreifen im Wert 
von 2000 € gratis mitzugeben. Weiter könne er ihm nicht entgegenkommen. Daraufhin erklärte 
Andreas, dass er noch einmal mit seinem Rechtsanwalt reden möchte. Er beriet sich am selben 
Tag noch mit einem ihm vom ÖAMTC genannten Rechtsanwalt, der ihm nach Durchsicht der 
Unterlagen empfahl, das Fahrzeug nicht anzunehmen, und dafür 200 € Beratungskosten in 
Rechnung stellte. Am nächsten Tag erklärte Andreas Bernhard, dass er das Fahrzeug so nicht 
gekauft habe. Bernhard war damit nicht einverstanden, er meinte, dass sich Andreas nicht 
einfach aus seinen Verpflichtungen „davonstehlen“ könne. Andreas erwiderte, dass er den 
Vertrag storniere und Bernhard ihm die Unkosten in Höhe von 200 € zahlen sollte. 

Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 


