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K AMPF UMS RECHT – Ein lahmer Pferdetransporter beschäftigt die Justiz.
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W er schreibt, der bleibt“, lautet ein 
Sprichwort, das vor allem beim 
Gebrauchtwagenkauf beherzigt 

werden sollte. Die beiden Kontrahenten 
eines über zwei Instanzen geführten 
Rechtsstreits zogen es jedoch vor, ihr GW-
Geschäft nur per Handschlag abzuschlie-
ßen. Ob dies in Anlehnung an frühere 
Bräuche auf dem Rossmarkt geschah, kann 
nur vermutet werden, zumal ein betagter 
Pferdetransporter verkauft wurde. Wie 
nachfolgend gezeigt wird, fielen die Anga-
ben der Beteiligten zu den mündlich ge-
troffenen Verkaufsvereinbarungen dann 
doch recht unterschiedlich aus.

Der Sachverhalt
So wurde von der auf Rückabwicklung kla-
genden Käuferin behauptet, der Kaufpreis 
habe 28.000 Euro betragen und der Lkw 
sollte mit einer neuen Austauschmaschine 
mit einer Laufleistung von lediglich 
50.000 km ausgestattet sein. Dies sei offen-
sichtlich nicht der Fall, weil der Lkw selbst 
kleinste Steigungen auch in unbeladenem 
Zustand kaum bewältigen könne. Zudem 
sei eine der hinteren Blattfedern defekt, das 
Lüftungsgebläse sowie der Temperaturfüh-
ler würden nicht funktionieren, die Lade-
fläche sei schadhaft. Nachdem der beklag-
te Verkäufer mehrfach erfolglos zur Män-
gelbeseitigung aufgefordert worden war, 
müsse dieser das Fahrzeug zurücknehmen.

Demgegenüber behauptete der Beklag-
te einen Kaufpreis von lediglich 14.000 
Euro und stellte eine Beschaffenheitsver-
einbarung zum Austauschmotor in Abre-
de. Nachdem die von der Klägerin ange-
führten Mängel zum Zeitpunkt der Fahr-
zeugübergabe nicht vorgelegen hätten und 
ihm keine Gelegenheit zur Nacherfüllung 
gegeben worden sei, sei die Klage auf Rück-
abwicklung unbegründet. 

Im Zuge der erstinstanzlich durchge-
führten Beweisaufnahme konnte dann 
zumindest der Kaufpreis geklärt werden. 
Wesentlich schwieriger war allerdings die 
Frage zu beantworten, welche Motorbe-

schaffenheit zwischen den Parteien verein-
bart worden war. Dies konnte allerdings 
dahinstehen, wenn – wie von der Klägerin 
behauptet – der in den Lkw verbaute Motor 
überhaupt nicht für den Lkw zugelassen 
war, weil sich das Fahrzeug dann nicht für 
die nach dem Vertrag vorausgesetzte Ver-
wendung eignet (§ 434 Abs. 2 Nr. 1 BGB). 
Der mit der Begutachtung beauftragte 
Sachverständige stellte diese Beweisfrage 
allerdings zunächst zurück, nachdem er zu 
der Einschätzung gelangt war, dass sich die 
Kosten zur Konformitätsüberprüfung auf 
einen Betrag zwischen 30.000 und 50.000 
Euro belaufen würden. Dieser Betrag sei 
erforderlich, weil der eingebaute Motor seit 
langer Zeit nicht mehr gefertigt werde und 
deshalb beim Hersteller recherchiert und 
das genaue Zulassungsverfahren für das 
Fahrzeug geklärt werden müsse. Unabhän-
gig davon belege das Leistungsdiagramm 
von 110 kw für den eingebauten Motor, 
dass dieser mit der in den Fahrzeugpapie-
ren eingetragenen Motorleistung von 
114 kw nicht übereinstimme, was zu einem 

Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 
Abs. 2, Satz 2 Nr. 3 StVZO führt. Hinzu 
kommt, dass der Lkw nicht fahrbereit sei, 
weil das Führerhaus nur mit einem Spann-
gurt an den tragenden Teilen des Rahmens 
festgehalten wurde, so dass sich der Sach-
verständige weigerte, den Lkw Probe zu 
fahren. Nach alledem kann es nicht ver-
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KURZFASSUNG

1.  Ob ein Austauschmotor der nach dem Ver-
trag vorausgesetzten Beschaff enheit ent-
spricht, ist alleine nach dem rechtlichen 
Rahmen des § 434 Abs. 1 BGB zu 
beurteilen.

2.  Im Einzelfall, insbesondere bei älteren 
Modellen, kann es angezeigt sein, diese 
Frage über den Hersteller bzw. das Kraft-
fahrt-Bundesamt zu klären.

3.  Auch bei einer Vielzahl von Mängeln eines 
Gebrauchtfahrzeuges muss der Käufer für 
jeden einzelnen Fehler nachweisen, dass 
diese bereits zum Zeitpunkt des Gefahr-
übergangs vorlagen.
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KOMMENTAR

 Es ist oft verblüffend, wie ein auf den ers-
ten Blick bzw. in erster Instanz „glasklarer“ 
Sachverhalt in zweiter Instanz plötzlich völlig 
anders beurteilt wird. Die letztendlich unter-
legene Klägerin wird sich beim Durchlesen 
des Berufungsurteils vermutlich gedacht ha-
ben, was nicht passt, wird passend gemacht. 
Jenseits dieser – richtigen oder falschen – 
Einzelfallentscheidung macht das besproche-
ne Urteil eines deutlich: Die Feststellungen, 
Aussagen und manchmal auch Mutmaßun-
gen eines gerichtlich bestellten Sachverstän-
digen müssen nicht immer der Weisheit letz-
ter Schluss sein. Eine Doktorarbeit der Uni-
versität München ist kürzlich zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass viele Gutachter nicht 
wirklich ergebnisoffen prüfen, sondern von 
vornherein wissen, was bei ihren Gutachten 
herauskommen soll. Dies kann mit der vom 
Gericht vorgegebenen Tendenz ebenso zu-
sammenhängen, wie mit oberflächlichen 
oder einseitigen Sichtweisen von Gutachtern. 
Schwarz-Weiß-Beurteilungen sind meist ein-
fach, aber nicht immer richtig. Der Pferde-
transporter-Fall und die Praxis zeigt, dass es 
sich manchmal lohnt, um sein Recht zu 
kämpfen. 

Rechtsanwalt 
Walter Sattler

wundern, dass der Rückabwicklungsklage 
in erster Instanz stattgegeben worden ist. 

Berufungsurteil 
Das Oberlandesgericht kam demgegenüber 
zu dem Ergebnis, dass die erstinstanzliche 
Beweiswürdigung nicht frei von Wider-
sprüchen sei und das Landgericht ein zu 
geringes Beweismaß zugrundegelegt habe. 
Insbesondere durfte sich das Erstgericht 
nicht damit begnügen, dass der Sachver-
ständige nur Hinweise und Indizien dafür 
gefunden hat, dass der verbaute Motor 
nicht typengerecht sei. Zweifel an der Rich-
tigkeit dieser Feststellung seien allein des-
halb angezeigt, weil der Hersteller mitge-
teilt hat, dass in der vorliegenden Baureihe 
lediglich zwei Motoren mit der Leistung 
150 und 136 PS hergestellt worden sind 
und es einen Motor mit einer Leistung von 
114 kw überhaupt nicht gibt. Von daher sei 
davon auszugehen, dass die Eintragung in 
den Fahrzeugpapieren fehlerhaft ist. Nach-
dem der Sachverständige zur (Nicht-)Kon-
formität des Motors lediglich Vermutungen 
angestellt hat, sei eine weitere Sachaufklä-
rung in der Berufungsinstanz erforderlich. 

Weitere Nachfragen beim Hersteller er-
gaben, dass der streitgegenständliche Mo-
tor tatsächlich eine Leistung von 114 kw, 
wie in den Fahrzeugpapieren eingetragen, 
besitzen soll. Zur Abklärung der Frage, ob 
der Einbau des im Lkw zum Zeitpunkt der 
Übergabe tatsächlich vorhandenen Motors 
gemäß § 19 Abs. 2 StVZO zum Erlöschen 
der Betriebserlaubnis führte, wurde dann 
noch eine Auskunft beim Kraftfahrt-Bun-
desamt eingeholt. Diese hat ergeben, dass 

die Betriebserlaubnis den Motor des frag-
lichen Herstellertyps ausdrücklich vorsieht 
und auch die übrigen Daten wie Nennleis-
tung, Hubraum und Achsenlast den mit 
der ABE genehmigten Daten entsprechen. 

Sonstige Mängel 
Den sich abzeichnenden Prozessverlust vor 
Augen versuchte die Klägerin noch, ihre 
Klage auf die anderweitigen Mängel und 
Sicherheitsdefizite zu stützen. So hatte der 
Sachverständige auf dem Prüfstand ledig-
lich eine Leistung von rd. 108 kw gemessen, 
was einer Unterschreitung der Nennleis-
tung um ca. 5 Prozent entsprach. Nach der 
Auffassung des Berufungsgerichts konnte 
dieser Leistungsabfall von lediglich 5 Pro-
zent jedoch auch darauf beruhen, dass mit 
fortschreitender Nutzungsdauer ein me-
chanischer Abnutzungsprozess entstanden 
ist. Ein solcher unvermeidbarer Leistungs-
abfall wäre der bestimmungsgemäßen Nut-
zung gewissermaßen immanent und würde 
die berechtigten Erwartungen eines Ge-
brauchtwagenkäufers nicht enttäuschen. 

Was die Defekte am Gebläse, den Blatt-
federn und die Sicherheitsdefizite beim 
Fahrerhaus anbelangt, konnte die Klägerin 
nicht nachweisen, dass diese bereits zum 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorgelegen 
haben. Entsprechendes gilt für Beschädi-
gungen am Holzboden, weil nicht ausge-
schlossen werden konnte, dass sie während 
der Besitzzeit der Klägerin entstanden sind. 
Das erstinstanzliche Urteil wurde aufgeho-
ben und die Klage abgewiesen.   ■

Rechtsanwalt Walter Sattler
Kanzlei@raehaug-partner.de
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