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Prüf-PropagandaPrüf-Propaganda
Ist die Erklärung „HU neu“ eine Beschaffenheits-Ist die Erklärung „HU neu“ eine Beschaffenheits-
vereinbarung oder nur eine Werbebotschaft? vereinbarung oder nur eine Werbebotschaft? 
Es kommt darauf an ...

AUTOHAUS-Juristen Rechtsanwälte G. Haug & Partner

B eim Gebrauchtwagenhandel ge-
hört die zuvor durchgeführte 
Hauptuntersuchung fast schon 

zur „Standardausstattung“. Dabei wird 
die frische Prüfplakette nicht nur als Be-
scheinigung nach § 29 StVZO angesehen, 
sondern geradezu als Gütesiegel für einen 
technisch einwandfreien Fahrzeugzu-
stand empfunden. Ob diese Erwartungs-
haltung auf den Kaufvertrag durch-
schlägt, hat der BGH unter der Geltung 
des alten Schuldrechts nur im gewerbli-
chen Bereich für einen Händler mit eige-
ner Werkstatt entschieden. Danach be-
deutet die Erklärung „TÜV neu“ zum 
 einen, dass das Fahrzeug durch eine 
 amtlich anerkannte Organisation geprüft 
wurde, und zum anderen, dass das Fahr-
zeug sich bei der Übergabe in einem bis 
auf geringe Mängel vorschriftsmäßigen 
Zustand befindet, insbesondere verkehrs-
sicher ist. Nachdem insoweit auf den tat-
sächlichen Fahrzeugzustand bzw. die ob-
jektive Abnahmereife abgestellt wird, geht 
das Risiko einer Fehldiagnose der Prüfor-
ganisation zu Lasten des Händlers.

Demgegenüber wird beim privaten Ge-Demgegenüber wird beim privaten Ge-
brauchtwagenverkauf die Angabe „TÜV brauchtwagenverkauf die Angabe „TÜV 
neu“ in der Regel nicht als Zusicherung neu“ in der Regel nicht als Zusicherung 
eines verkehrssicheren Zustandes angese-eines verkehrssicheren Zustandes angese-
hen. Diese Unterscheidung rechtfertigt hen. Diese Unterscheidung rechtfertigt 
sich aus dem Umstand, dass der Privatver-sich aus dem Umstand, dass der Privatver-
käufer im Gegensatz zum Händler nicht käufer im Gegensatz zum Händler nicht 
die Möglichkeit hat, das Fahrzeug einer die Möglichkeit hat, das Fahrzeug einer 
eingehenden Werkstattüberprüfung zu eingehenden Werkstattüberprüfung zu 
unterziehen. Ausnahmen bestätigen aller-unterziehen. Ausnahmen bestätigen aller-
dings auch hier die Regel, wie der geschil-dings auch hier die Regel, wie der geschil-
derte Fall deutlich macht. derte Fall deutlich macht. 

Ein „ehrlicher Chevy“Ein „ehrlicher Chevy“
Ausgangspunkt war eine ebay-Auktion, Ausgangspunkt war eine ebay-Auktion, 
wonach von einem Privatverkäufer ein wonach von einem Privatverkäufer ein 
„ehrlicher Chevrolet Pick-up … Bj. 2002 „ehrlicher Chevrolet Pick-up … Bj. 2002 
mit einem Tachostand von rd. 78.000 km, mit einem Tachostand von rd. 78.000 km, 
TÜV & AU neu“ angeboten wurde. Es TÜV & AU neu“ angeboten wurde. Es 
folgte eine detaillierte Auflistung von Aus-folgte eine detaillierte Auflistung von Aus-
stattungsdetails und die Angabe kleinerer stattungsdetails und die Angabe kleinerer 
Mängel, die wie folgt beschrieben wurden: Mängel, die wie folgt beschrieben wurden: 
„Die Ledersitzfläche hat hinten auf der „Die Ledersitzfläche hat hinten auf der 
Beifahrerseite ein kleines Loch! Sollte also Beifahrerseite ein kleines Loch! Sollte also 
mal von einem Aufbereiter bearbeitet wer-mal von einem Aufbereiter bearbeitet wer-
den. Die kleinen Steinschläge, die leider den. Die kleinen Steinschläge, die leider 
bei so einem Riesen nicht ausbleiben, bei so einem Riesen nicht ausbleiben, 
können von jedem Lackdoktor für kleines können von jedem Lackdoktor für kleines 
Geld beseitigt werden. Der Außenspiegel Geld beseitigt werden. Der Außenspiegel 
an der Beifahrerseite ist beim Einklappen an der Beifahrerseite ist beim Einklappen 
aus der Feder gesprungen, haben einen aus der Feder gesprungen, haben einen 
neuen gekauft, müsste nächste Woche ge-neuen gekauft, müsste nächste Woche ge-
liefert werden.“liefert werden.“

Nachdem sich die Parteien auf einen Nachdem sich die Parteien auf einen 
Kaufpreis von 13.000 € einigten, beendete Kaufpreis von 13.000 € einigten, beendete Fo
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Im Kaufvertrag sollte 
nicht nur „TÜV neu“ ste-
hen, sondern auch die in 
der HU getroffenen Fest-
stellungen und deren 
Kenntnisnahme durch 
den Käufer

KURZFASSUNG

1. Beim Kfz-Händler mit eigener Werkstatt 
beinhaltet die Erklärung „TÜV neu“ die 
Zusage, dass sich das Fahrzeug bis auf 
geringe Mängel in einem vorschriftsmä-
ßigen Zustand befi ndet, insbesondere 
verkehrssicher ist. 

2. Demgegenüber ist eine solche Erklärung 
bei Privatverkäufen in der Regel nicht als 
Beschaff enheitsvereinbarung auszule-
gen. 

3. Etwas anderes kann jedoch dann gelten, 
wenn der Käufer mit Blick auf die Fahr-
zeugbeschreibung etc. auf dessen ver-
kehrssicheren Zustand vertrauen darf. 
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„Weniger ist mehr“ lautet ein Sprichwort, das dem beklagten Verkäufer 
vom Berufungsgericht in das Urteil geschrieben wurde. Die für den 
„ehrlichen Chevy“ herangezogenen Auslegungsgrundsätze gelten erst 
recht im gewerblichen Bereich und auch beim Händler ohne eigene 
Werkstatt. Welche Reichweite einem Hinweis auf den „neuen TÜV“ zu-
kommt, hängt dabei vom Einzelfall ab. Auch wenn z. B. der Betreiber 
einer Tankstelle mit Servicestation nicht mit einem Kfz-Händler nebst 
Werkstatt verglichen werden kann, so ist der Haftungsmaßstab auch 
auf einen Kfz-Meister ohne eigene Werkstatt oder einen Händler mit 
„kleiner Wartungshalle“ auszudehnen. Entscheidend ist in aller Regel 
der Eindruck, den der Käufer bei verständiger Sicht der Dinge von den 
Vertragsumständen  gewinnen durfte. Von daher ist jeder Händler gut 
beraten, wenn er im Kaufvertrag nicht nur die neue Prüfplakette ver-
merkt, sondern die in der Hauptuntersuchung getroffenen Feststel-
lungen und deren Kenntnisnahme durch den Käufer ausdrücklich mit 
aufnimmt.

Rechtsanwalt 
Walter Sattler

K O M M E N T A RK O M M E N T A RK O M M E N T A R

der Anbieter die Auktion vorzeitig mit 
dem Hinweis „Artikel nicht mehr verfüg-
bar“. Der Chevy wurde vom Verkäufer 
zum Käufer gebracht, wo ein formularmä-
ßiger Kaufvertrag unter Ausschluss der 
Sachmängelhaftung unterzeichnet wurde. 
Unter der Vertragsrubrik „Zusatzausstat-
tung“ wurde der Vermerk „s. ebay-Aukti-
on“ eingetragen. Neben den Fahrzeug-
papieren wurde dem Käufer der TÜV-
Bericht über die Hauptuntersuchung mit 
dem Ergebnis „geringe Mängel“ überge-
ben, die dort wie folgt beschrieben wur-
den: „Korrosion sonst tragender Teile – 
schwächt bei Nichtbehandlung die tragen-
de Struktur.“ Im Weiteren wurde vom 

richt (OLG) wurde er allerdings auf Rück-
abwicklung des Kaufvertrages verurteilt.

Beschaffenheitsvereinbarung
Der Verkäufer habe – so das OLG Karls-
ruhe – mit dem Hinweis „TÜV & AU neu“ 
zur Beschreibung des Fahrzeugs auf ebay 
eine verbindliche Willenserklärung zur 
Beschaffenheit des angebotenen Pick-up 
abgegeben. Insbesondere werde mit dieser 
Formulierung eine Beschreibung des 
technischen Fahrzeugzustandes zum Aus-
druck gebracht, weil die TÜV-Untersu-
chung der Feststellung solcher technischer 
Mängel diene, welche die Verkehrssicher-
heit beeinträchtigen könnten. Maßgeblich 

Für eine verbindliche Angebotsbeschrei-
bung sprach zudem die besondere Er-
wähnung von Ausstattungsmerkmalen 
und kleineren Mängeln. So wies der Ver-
käufer nicht nur auf ein Loch in der Le-
dersitzfläche, auf Steinschlag-Schäden 
und einen defekten Außenspiegel hin, 
sondern bot zudem einen „ehrlichen“ 
Pick-up an. Aus diesen zusätzlichen Hin-
weisen ergibt sich, dass der Verkäufer das 
Fahrzeug in allen für den Käufer wesent-
lichen Punkten beschreiben wollte. Ins-
besondere muss ein Käufer wegen des 
Hinweises auf das Vorhandensein von 
lediglich Kleinstmängeln nicht damit 
rechnen, dass eine Behebung der vom 
TÜV festgestellten sicherheitsrelevanten 
Mängel unterblieben ist. Insgesamt ergibt 
sich aus den Umständen des vorliegenden 
Falls, dass nicht lediglich eine unverbind-
liche Beschreibung des Fahrzeuges anzu-
nehmen ist, sondern vielmehr eine ver-
bindliche Beschaffenheitsvereinbarung. 
Eine andere Sichtweise käme nur dann in 
Betracht, wenn die Parteien im schriftli-
chen Kaufvertrag von der Fahrzeugbe-
schreibung bei ebay ausdrücklich Ab-
stand genommen hätten.

Keine Haftungsfreizeichnung
Ein formularmäßiger Gewährleistungs-
ausschluss im Kaufvertrag – wie im vor-
liegenden Fall – steht den Wirkungen 
 einer Beschaffenheitsvereinbarung nicht 
entgegen. Bei einem Gebrauchtwagen-
Kaufvertrag ist eine solche Haftungsfrei-
zeichnung generell dahingehend zu ver-
stehen, dass diese nicht solche Fahrzeug-
eigenschaften betreffen soll, die Gegen-
stand einer gleichzeitigen Beschaffen-
heitsvereinbarung im Vertrag sind. Eine 
andere Auslegung würde dem Vertrags-
willen der Parteien widersprechen. Nach-
dem der Pick-up bei der Übergabe nicht 
der vereinbarten Beschaffenheit ent-
sprach, war das Fahrzeug mangelhaft. Die 
Korrosion an tragenden Teilen ist auch als 
wesentlicher Mangel zu qualifizieren, weil 
diese zu einer Schwächung der Fahrzeug-
struktur und damit zu einer Einschrän-
kung der Verkehrssicherheit führen kann. 
Der darauf gestützte Rücktritt wäre nur 
dann ausgeschlossen gewesen, wenn der 
Käufer den Mangel bei Vertragsschluss 
gekannt hätte oder wenn er ihm infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt geblie-
ben wäre (§ 442 Abs. 1 BGB). Dies war 
jedoch nicht der Fall.
 Rechtsanwalt Walter Sattler, www.haug-partner.de ■

TÜV darauf hingewiesen, dass der Halter 
und Fahrer für die unverzügliche Beseiti-
gung aller Mängel verantwortlich ist. 

In der Folgezeit machte der Käufer di-
verse Mängel geltend und verlangte eine 
Beseitigung insbesondere der im TÜV-
Bericht genannten Korrosion an tragen-
den Fahrzeugteilen. Nach erfolgloser 
Fristsetzung wurde der Rücktritt vom 
Kaufvertrag erklärt und der Klageweg 
 beschritten. Der Verkäufer wandte im 
Prozess u. a. ein, er habe den Fahrzeugzu-
stand nicht im Einzelnen überprüft. Auch 
berief er sich auf den vereinbarten Ge-
währleistungsausschluss. Der Verkäufer 
war in erster Instanz erfolgreich. Im Beru-
fungsverfahren vor dem Oberlandesge-

für diese Auslegung sei der Empfänger-
horizont der Interessenten, an welche die 
Beschreibung auf ebay gerichtet sei. 
Wenn, wie hier, der TÜV bei der Untersu-
chung den Verkäufer zur unverzüglichen 
Beseitigung bestimmter Mängel aufgefor-
dert habe, könne der Käufer erwarten, 
dass er selbst sich nicht darum kümmern 
müsse, weil der Verkäufer diesen vom 
TÜV auferlegten Pflichten bereits nachge-
kommen sei. Von daher sei dieser Sach-
verhalt nicht mit dem Regelfall bei Privat-
verkäufen vergleichbar, wonach „TÜV 
neu“ von der Rechtsprechung nur als un-
verbindliche Fahrzeugbeschreibung und 
nicht als Beschaffenheitsvereinbarung 
angesehen werde. 


