
Gestritten wurde um die Rechts-
folgen, wenn sich eine ersteigerte 
Buddha-Statue, die als rund 1.500 

Jahre alt verkauft wurde, später als neu-
zeitliche Fälschung entpuppt. Der Kläger 
hatte bei einer Veranstaltung im Dezem-
ber 2009 für 20.295 Euro den Zuschlag 
erhalten. Kurze Zeit später ließ er für 1.340 
Euro ein Gutachten erstellen, das zu dem 
Schluss kam, die Marmorstatue sei nicht 
authentisch. Nachdem der Kunstsammler 
zunächst den Einlieferer erfolglos auf 
Kaufpreisrückzahlung in Anspruch ge-
nommen hatte, erklärte er unter Hinweis 
auf den Fälschungsbefund gegenüber dem 
Auktionshaus den Rücktritt vom Kaufver-
trag und verlangte sowohl den Kaufpreis 
als auch die Gutachterkosten zurück.

Wie schon in der Vorinstanz bekam 
der Käufer auch vor dem Bundesgerichts-
hof (BGH) Recht, trotz der in den Ver-

steigerungsbedingungen eingeräumten 
Möglichkeit für Käufer, die zur Verstei-
gerung kommenden Gegenstände vor der 
Auktion zu besichtigen und zu prüfen. 
Auch ein dort verankerter Gewährleis-
tungs- und Haftungsausschluss half dem 
Auktionshaus nichts. Der Kläger durfte 
vom Kaufvertrag zurücktreten, weil die 
Kaufsache laut Urteilsbegründung mit 
einem Sachmangel im Sinn von Paragraf 
434, Absatz 1, Satz 2, Nr. 2 BGB behaftet 
war. Ihr fehle das Alter, das sie zu einem 
Kunstgegenstand, Sammelobjekt und 
ggf. einer Wertanlage erhebe, lautet die 
nüchterne Analyse des Gerichts. „Die 
Regelung in den Versteigerungsbedin-
gungen eines Auktionshauses, wonach 
der Käufer gegen das Auktionshaus keine 
Einwendungen oder Ansprüche wegen 
Sachmängeln erheben kann, verstößt ge-
gen Paragraf 309, Nr. 7, Buchstabe A BGB 

und ist deshalb insgesamt unwirksam“, 
so der Leitsatz der BGH-Entscheidung 
(Az.: VIII ZR 224/12). Dass im konkreten 
Fall die Karlsruher Richter das Urteil der 
Vorinstanz (OLG München, Az.: 5 U 
2038/11) aufhoben, weil die bayerischen 
Richter aufgrund von Verfahrensfehlern 
auf eine Fälschung der Skulptur schlos-
sen, ist allenfalls eine Randnotiz.

Der Streitgegenstand ist austauschbar. 
Man kann sich sehr gut vorstellen, dass 
sich das Gerichtsverfahren statt um eine 
Buddha-Statue auch um einen wertvollen 
Old- oder Youngtimer hätte drehen kön-
nen. Grund genug also, bei einigen auf 
klassische Fahrzeuge spezialisierten Auk-
tionshäusern nachzufragen, wie sie es mit 
dem Haftungsausschluss halten. Was ist, 
wenn sich ein Scheunenfund nicht als das 
Unikat herausstellt, welches im Aukti-
onskatalog angepriesen wurde? Dann 
kann man an den zuvor genannten Streit-
wert nämlich getrost noch ein, vielleicht 
sogar zwei Nullen dranhängen.

„Unsere Firmenpolitik deckt sich mit 
dem Gerichtsurteil: Wenn es sich bei dem 
ersteigerten Fahrzeug um eine Fälschung 
oder Replika handelt, die nicht als solche 
ausgewiesen wurde, dann wird das Ge-
schäft rückabgewickelt. Die Vorausset-
zung ist, dass eine Reklamation innerhalb 
von einem Monat erfolgt“, so Annette 
Abaci von RM Auctions. Anders die Lage 
bei rein gewerblichen Auktionatoren: 
„Grundsätzlich ist es rechtlich zulässig, 
im B2B-Geschäft einen Sachmängelhaf-
tungsausschluss zu vereinbaren“, betont 
Frank Steff ling, Sprecher von BCA Eu-
rope. Der Ausschluss dürfe allerdings 
nicht „Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit“ beinhalten. Schränke man seinen 
Haftungsausschluss um diesen Sachver-
halt ein, sei er rechtlich zulässig. In den 
AGB von BCA sei so eine Einschränkung 
enthalten, so Steffling.  Niko Ganzer

Fälschungen bei Auktionen

Schau genau
Ein Urteil des Bundesgerichtshofs zu einer bei einer Kunstauktion erstandenen Fälschung ist auch für Veranstalter 
und Teilnehmer von Old- und Youngtimer-Auktionen von Interesse.
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Statt um eine Buddha-Statue hätte sich das Gerichtsverfahren auch um ein wertvolles Automobil drehen können.
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