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Zwischen Fertigstellung und Auslieferung an den Kunden bzw. der Erstzulassung zum Straßenverkehr altert ein Kfz. Nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs (NJW 2004, 160) darf ein Neufahrzeug nicht älter
als 12 Monate sein.
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte über einen Fall zu befinden, in
dem ein Händler einen Vorführwagen verkauft hatte. Der Wagen war im
September 2006 hergestellt und im September 2008 erstmals zum Straßenverkehr zugelassen worden. Der Kaufvertrag wurde im September
2009 abgeschlossen, so dass das Fahrzeug bei Vertragsabschluss bereits 3
Jahre alt war. Der Käufer verlangte die Rückabwicklung des Kaufvertrages, weil dem Fahrzeug angeblich eine vereinbarte Beschaffenheit fehle,
wonach das Fahrzeug nicht mehrere Jahre älter sein dürfe, sondern zeitnah mit der Erstzulassung hergestellt sein müsse.
Das Oberlandesgericht lehnte die Ansprüche des Käufers komplett ab,
weil ein Vorführwagen verkauft worden sei. Allein mit dieser Beschaffenheitsangabe wird ein bestimmtes Alter des Fahrzeugs nicht vereinbart,
Vorführwagen werden häufig nicht bzw. nicht sofort für den Straßenverkehr zugelassen.
Die Entscheidung im einzelnen:
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Im Rechtsstreit

- Klager IBerufungsbeklagter -

- Beklagte / Berufungsklagerin Prozessbevollmachtigte:
Rechtsanwalte Dr. Nonnenmacher U. Koll., Karlsruhe, Gerichts-Fach 68 (10811 1L18)
wegen Forderung
hat der 19. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mundliche Verhandlung
vom 04. Oktober 201 1 unter Mitwirkung von
Vors. Richter am Oberlandesgericht Dr. Bergmann
Richter am Oberlandesgericht Dr. Grabsch
Richterin am Landgericht Walter
fur

Recht

erkannt:

I.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom
08. Oktober 2010 (2 0 254110) in-, Kosienplinkt aufgehoben und im ubrigen wie
folgt abgeandert:
Die Klage wird abgewiesen

II.

Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Klager auferlegt

III.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
Der Klager kann die Vollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Hohe
von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die
Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Hohe von 110% des von ihr zu vollstreckenden Betrages leistet.

IV.

Die Revision wird nicht zugelassen

: ;

Grunde:

Der Klager begehrt die Ruckabwicklung des Kaufvertrages uber ein bei der Beklagten
im September 2009 gekauftes Kraftfahrzeug. Das Landgericht hat der auf Zahlung von
20.889,60 EUR gegen Ruckgabe des Fahrzeugs nebst Feststellung des Annahmeverzugs der Beklagten gerichteten Klage im Wesentlichen stattgegeben. Wegen der tatsachlichen Feststellungen, des Parteivorbringens im Einzelnen, der erstinstanzlich gestellten Antrage und der Entscheidungsgrunde wird auf das von der Beklagten mit der
Berufung angefochtene Urteil Bezug genommen.
Die Beklagte bringt zur Begrundung der Berufung im Wesentlichen vor:
Entgegen der Auffassung des Landgerichts hatten die Parteien keine Beschaffenheitsvereinbarunci uber das Alter des Fahrzeuges getroffen. Aus der blosen Angabe des
Erstzulassungsdatums im Kaufvertrag ergebe sich eine solche Vereinbarung nicht. Daruber hinaus habe das Landgericht den festgestellten Sachmangel falschlich als erheblich (•˜ 323 Abs. 5 BGB) angesehen.
Die Beklagte beantragt,
das am 08.10.10 verkundete Urteil des Landgerichts Karlsruhe - 2 0 254110 wird aufgehoben und die Klage wird abgewiesen.

Der Klager beantragt,
die Berufung zuruckzuweisen
Der Klager verteidigt die angefochtene Entscheidung.
Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens im Berufungsverfahren wird auf die gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die zulassige Berufung ist begrundet. Die auf Ruckabwicklung des Kaufvertrages gerichtete Klage ist unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt begrundet. Auf die Berufung
der Beklagten war daher das angefochtene Urteil abzuandern und die Klage abzuweisen.

1. Das Landgericht ist (ohne Beweisaufnahme) zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Klager wirksam von dem am 04.09.2009 zustande gekommenen Kaufvertrag zuruckgetreten ist. Dem Fahrzeug fehle die vereinbarte Beschaffenheit, wonach das
Fahrzeug nicht mehrere Jahre alter sein durfe als das Datum der Erstzulassung.
Das erweist sich - auch nach durchgefuhrter Beweisaufnahme vor dem Senat

- als

nicht richtig.

a) Eine Beschaffenheitsvereinbarung uber das Alter des Fahrzeuges haben die
Parteien

-

entgegen der Auffassung des Landgerichts

-

nicht getroffen

(3 434

Abs. 1 Satz 1 BGB).
Nach den Angaben des Klagers im Verhandlungstermin vor dem Landgericht
und auch vor dem Senat wurde bei den Vertragsverhandlungen uber das genaue Alter des Fahrzeuges nicht gesprochen. Im schriftlichen Kaufvertrag finden
sich keine Angaben, die mit hinreichender Sicherheit auf das Alter des Fahrzeuges schliesen liesen. Solches ergibt sich nicht aus dem im Kaufvertrag angegebenen Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges (30.09.2008). Das Landgericht
(LGU 6) meint, wenn - wie hier - das Datum der Erstzulassung in den Vertragstext aufgenommen werde, gehore es auch bei einem Gebrauchtwagen zur vereinbarten Beschaffenheit, dass das Datum der Herstellung jedenfalls nicht mehrere Jahre davon abweiche, sondern das Fahrzeug zeitnah mit der Erstzulassung hergestellt worden sei. Dem kann nicht gefolgt werden.
Das Fahrzeug wurde dem Klager als Vorfuhrwagen verkauft. Allein mit dieser
Beschaffenheitsangabe wird ein bestimmtes Alter des Fahrzeuges nicht vereinbart. Insbesondere folgt eine solche Vereinbarung nicht aus der Angabe des Da-

- I

tums der Erstzulassung. Denn Vorfuhrwagen werden haufig nicht (bzw. nicht sofort) fur den Strasenverkehr zugelassen (vgl. BGH NJW 2010, 3710).
Entgegen der Auffassung des Landgerichts (LGU 7) steht der Eigenschaft des
Fahrzeugs als Vorfuhrwagen nicht entgegen, dass im schriftlichen Kaufvertrag
das Fahrzeug nicht als Vorfuhrwagen bezeichnet worden ist. Ausreichend ist viel
mehr, dass die Parteien ubereinstimmend die (hier richtige) Vorstellung hatten,
dass das Fahrzeug als Vorfuhrwagen genutzt wurde. So liegt es hier. Der Klager
wusste vor dem Kauf, dass das Fahrzeug zuvor schon anderen Kunden der Beklagten zu Probefahrten uberlassen worden war und deshalb eine Kilometerleistung von 180 Kilometern aufwies (vgl. Klagschrift Seite 3 und 5, AS 1 5, 9). Dem
entspricht es, dass er im vorgerichtlichen Anwaltsschreiben vom 29.04.2010 (K3)
ausfuhrt, das Fahrzeug sei ihm als Vorfuhrwagen verkauft worden. Darauf, ob
der Klager den Begriff des Vorfuhrwagens gekannt hat (rechtlich erfasst hat),
kommt es nicht an. .Vorfuhrwagenu ist ein Rechtsbegriff, der einer wertenden
Ausfullung bedarf. Fur das Bewusstsein, einen Votfuhrwagen zu erwerben, genugt es deshalb, wenn der Betreffende die Umstande kennt, bei deren Vorliegen
der Rechtsbegriff erfullt ist. Da der Klager wusste, dass das gekaufte Fahrzeug
von der Beklagten im wesentlichen zum Zwecke der Vorfuhrung (Besichtigung
und Probefahrt) gedient hat und noch nicht auf einen Endabnehmer zugelassen
war, wusste er zugleich um die Eigenschaft des Fahrzeuges als Vorfuhrwagen
(vgl. zur Auslegung des Begriffs Vorfuhrwagen: BGH a.a.0.).

b) Der insoweit beweisbelastete Klager konnte demgegenuber nicht beweisen,
dass ihm das Fahrzeug kraft der Angaben des fur die Beklagte handelnden Verkaufers als Tageszulassung oder gar als Neuwagen verkauft worden ist. Die vor
dem Senat durchgefuhrte Beweisaufnahme nebst Anhorung der Parteien hat
solches nicht ergeben.

Der Klager gibt an, uber das Alter des Fahrzeuges sei uberhaupt nicht gesprochen worden; ein bestimmtes Alter des Fahrzeugs wurde also demnach nicht
ausdrucklich vereinbart. In erster Instanz hat er zu Protokoll erklart, der Verkaufer habe ihm gesagt, es handele sich um eine Tageszulassung. Seine als Zeugin
vernommene Ehefrau hat dies zwar bestatigt Dem steht aber (nicht nur) die
Aussage des als Zeugen vernommenen Verkaufers der Beklagten,

-NM

entgegen. Er hat angegeben, sicherlich nicht von einer Tageszulassung
gesprochen zu haben. Vielmehr habe er dem Klager gesagt, dass es sich um einen Vorfuhrwagen handele. Die Zeugenaussagen widersprechen sich in einem
weiteren Punkt. Frau h

a

t berichtet, dass der Kaufvertrag durch Herrn

N
handschriftlich auf einem farbigen Formularsatz
I
mit Durchschreibeblattern gefertigt und vom Klager unterschrieben worden sei, wobei diesem kein
Durchschlag ubergeben worden sei. Dem gegenuber hat Herr N-dies

in

Abrede gestellt und angegeben, das Vertragsformular sei im Computer erstellt,
ausgedruckt und vom Klager unterschrieben worden (s. Anlage K I). Formularsatze zum Durchschreiben gebe es in der Firma der Beklagten seit Jahren nicht
mehr. Obwohl unstreitig eine solche Vertragsurkunde mit der Unterschrift des
Klagers existiert, ist der Klager bei seiner Version geblieben und hat felsenfest
behauptet, nur einen Kaufvertrag unterschrieben zu haben; wie seine Unterschrift dort hingekommen sei, wisse er nicht. Unter diesen Umstanden lasst sich
nicht mit der hierfur erforderlichen Sicherheit feststellen, dass entgegen der Vertragsurkunde, des ausergerichtlichen Schreibens vom 29.04.2010 (K 3), der klagerischen Angaben in der Klagschrift (s. oben) und entgegen der Angaben des
Zeugen

in Wahrheit die Beschaffenheit des Fahrzeugs als Tageszu-

lassung Vertragsinhalt geworden ist. Der nicht nachgelassene Schriftsatz des
Klagers vom 19.10.2011 gibt keine Veranlassung, die mundliche Verhandlung
wieder zu eroffnen. Denn das in das Wissen des

m g e s t e l l t e Vorbrin-

gen (dessen Richtigkeit unterstellt) vermag an dem genannten Beweisergebnis
nichts zu andern. Es gibt nichts dafur her, wie sich die hier fraglichen Verkaufsgesprache tatsachlich abgespielt haben. Daraus ergibt sich zwar, dass es bei
der Beklagten einen Buro- oder Besprechungsraum gibt, in dem sich kein Computer befindet. Das schliest aber njcht aus, dass im Streitfall das Verkaufsgesprach in einem Raum mit Computer stattgefunden hat. Insbesondere vermag
das neue Vorbringen nichts an dem (unstreitigen) Umstand zu andern, dass die
hier fragliche Kaufvertragsurkunde per Computer gefertigt, ausgedruckt und vom
Klager unterschrieben wurde.

C) Dies zugrunde gelegt konnte der Klager auch nicht erwarten, dass das Fahrzeug
neu oder jedenfalls nicht alter war als das im Kaufvertrag angegebene Datum
der Erstzulassung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH
a.a.0.) kann der Kaufer eines Votfuhrwagens, wenn keine besonderen Umstan-

de vorliegen, nicht erwarteri, dass das Fahrzeug ein bestimmtes Alter nicht uberschreitet. Insbesondere kommt der Angabe des Datums der Erstzulassung im
Kaufverirag noch keine Aussagekraft fur das wahre Alter des Vorfuhrwagens zu.
Hat der Kaufer gleichwohl (unberechtigt) hohere Erwartungen, muss er eine entsprechende Beschaffenheit i. S. von •˜ 434 Abs. 1 Satz I BGB individuell vereinbaren, damit sie die Sollbeschaffenheit mitbestimmen (vgl. BGHZ 181, 170).
Im Streitfall bestehen solche besonderen Umstande, aufgrund derer der Klager
erwarten konnte, dass das Fahrzeug nicht nennenswert langer als ein Jahr vor
dem angegeben Tag der Erstzulassung hergestellt worden ist, nicht. Zwar hat
die Beweisaufnahme ergeben (was ohnehin unstreitig ist), dass der Klager ursprunglich einen Neuwagen erwerben wollte. Er hat dann aber gleichwohl ein
nicht neues Fahrzeug Probe gefahren und gekauft, von dem er in tatsachlicher
Hinsicht (und womoglich auch aufgrund der Angaben des Verkaufers) wusste,
dass es sich um einen Vorfuhrwagen handelte (s. oben). Dabei wurde das Alter
des Fahrzeugs bei den Vertragsverhandlungen nicht thematisiert.
2.

Der Klager war auch nicht in Ansehung der weiteren Mangelbehauptungen ,,erhohter
Benzinverbrauch" und

Lackqualitat" gemas •˜•˜ 437 Nr. 2, 440, 323 BGB

zum Rucktritt berechtigt.
a) Wegen des behaupteten Lackfehlers scheitert das Rucktrittsrecht jedenfalls daran, dass der Klager bislang seiner Obliegenheit nicht nachgekommen ist, von
der Beklagten Nacherfullung zu verlangen (vgl. BGH MDR 2011, 967; s. auch
Protokoll vom 04.10.201 1, Seite 2).
b) Die Behauptung des Klagers, der tatsachliche Benzinverbrauch liege im Durchschnitt bei 12,5 Liter auf 100 km, in den Prospekten sei aber nur ein solcher von
9 Liter pro 100 km angegeben (Klagschrift Seite I I ) , ist -jedenfalls im Hinblick
auf das substantiierte Bestreiten der Beklagten (AS 1 35) - nicht schlussig. Ein
Sachmangel ware nur schlussig vorgetragen, wenn er behauptet hatte, das
Fahrzeug wurde auch unter den im Prospekt genannten Normbedingungen
borwerte") mehr als 9,9 Liter auf 100 km Benzin verbrauchen. Entsprechende
Bedenken durfte schon das Landgericht im Termin vom 17.08.2010 (s. Protokoll
Seite 2, AS 141) geausert haben. Im Termin vor dem Senat wurde nochmals die

fehlende Substantiierung erlautert. Daruber hinaus fehlt es an der erforderlichen
Fristsetzung zur Mangelbeseitigung.

3, Das angefochtene Urteil erweist sich schlieslich auch nicht unter dem Gesichtspunkt
der Anfechtung wegen arglistiger Tauschung, die im Schreiben vom 29.04.2010 erklart wurde, im Ergebnis als richtig.
Die Voraussetzungen des ?j 123 Abc. 1 BGB liegen nicht vor. Der Klager wurde uber
das Alter des Fahrzeugs nicht getauscht. Nach dem Klagvortrag wurde uber das Alter des Fahrzeugs nicht einmal gesprochen. Eine Tauschung durch Verschweigen
scheidet ebenfalls aus. Denn aus obigen Grunden zur Beschaffenheitsvereinbarung
bestand auch keine Aufklarungspflicht der Beklagten uber das Hersfellungsdatum
des Fahrzeugs (vgl. OLG Karlsruhe MDR 2009, 501; nachfolgend BGH NJW 2010,
3710). Daruber hinaus steht nicht fest, dass die Beklagte das wahre Alter des Fahrzeuges kannte. Deshalb fehlt es auch an der erforderlichen Arglist der Beklagten.

Die Kostenentscheidung folgt aus ?j 91 ZPO
Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstrec:kbarkeit ergibt sich aus •˜?j 708 Nr. 10,
711 ZPO.
Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des ?j 543 Abs. 2 ZPO nicht
vorliegen.
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