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Beweisfragen
beim verkauf von Kraftf ahrzeugenim
Internet
Rechtsa
nwaltTronjeDöhmer,C ießen
Die Bedeutung des Handels mit Kraftfahrzeugen unter Ein_
satz des Internets nimmt zu. Um so wichtiger ist es, sich mit
der Fragezu befassen,welche Erfolgsaussichtenbestehen,den
Kaufpreisanspruchgerichtlich durchzusetzen,wenn ein Ver_
trag im Fernabsatzabgeschlossenworden sein soll. So rosig
sind dieseAussichtennicht.

1 . F ä l l ea u s d e r P r a x i s

Raummöglich ist, wirksameKaufverträgeüber Kraftfahrzeuge,
aber auch andere bewegliche Sachen abzuschließenund das
Zustandekommen solcher Verträgevor Gericht zu beweisen.
Zugleich sollen Wegeaufgezeigtwerden, wie in der praxis Ver_
luste durch ,,kaufreuige"Kunden vermieden werden können.

2. Sachverhalte

Der BMW-Fall (Fall 1) stammt ausdem nicht gewerblichenBe_
reich. Der Klägerbot über eBayunter seinem Mitgliedsnamen
ein Fahrzeugder Marke BMW M3 Cabrio zum Kauf an. Der
Startpreisbetrug EUR 49.000,00. Am IZ.OS.ZOO3
wurde um
16:47Uhrunter dem Mitgliedsnamen desBeklagtendie Sofort_
Kaufen-Option zum Preisvon EUR 54.900,00 ausgelöst.Dies
Fall 2: Audi A 4 1.9 TDI Avant zum preis von EUR 15.500,00 wurde dem Klägerdurch eBayper E-Mail am 1,2.O5.2O03
mit_
(OLGNaumburg,UrteilvomOZ.O2.ZOO49 U 145/03,OLG_NL geteilt. Am 14.05.2003schrieb der Kläger dem Beklagtenper
E-Mail, dassdiesersich zur weiteren Abwicklung des Kaufver_
2005,71)
trages
bei ihm melden solle. Unter dem 20.05.2003setztesich
Fall 3: Porsche 996 Carterc 4 S Coupe zum preis von EUR
der
Beklagte
per E-Mail mit dem Klägerin Verbindung. Er teilte
74.9OO,OO
(OLG Köln, Urteil vom I3.OL.ZOO6
_ 19 U 1.ZOIOS,
dem
Kläger
mit,
dasser das Gebot widerrufe. Als Begrii4dung
JurPCWeb-Dok.48l20O6und NJW 2006,1676)
führte er aus, dasser das Gebot 2um Sofortkauf desCabrios
Iler kürzlich veröffentlichte porsche-Falldes OLG Köln sorgte nicht selbstabgegebenhabe,
sondern sein 11-jährigerSohn. Er
für Aufsehenund stelltedie Sicherheitder Abwicklung von Ge_ selbsthabe sich ausberuflichen
Gründen in den Niederlanden
schäftenüber dasInternet erneut zur Diskussion.Der nachfol_ befunden. Die Mutter seines
Sohnesseizum Zeitpunkt der An_
gendeBeitragbefasstsich mit der Frage,ob esim signaturfreien gebotsabgabeebenfalls
nicht anwesendgewesen.
Die Gerichte müssensich immer häufiger mit Fällenbefassen,
bei denen esum ,,Gebrauchtwagenkaufverträge,,
geht, die un_
ter EinsatzdesInternets zustandegekommensein sollen:
Fall 1: BMW M3 Cabrio zum preis von EUR 45.900,00 (LG
- Z O 472103,MMR 2004, 129)
Bonn, Urteil vom t9.12.2OO3
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Zum Fall 2 wird in den veröffentlichten Urteilsgründen über
den Sachverhaltnur wenig berichtet. Dem Beklagten gelang
es in diesem Verfahren, schlüssigdarzulegen,dasses zu einer
missbräuchlichen Nutzung seinesPasswortesim Zusammenhang mit der konkreten Versteigerungdes Fahrzeugesgekom-

&

men sein könne.

Wer eine anderePersonvertritt,mussdazu legitimiert sein' Der
Vertreterbenötigt eine Vertretungsmachtbzw Vollmacht' Die
Bevollmächtigungkann sich ausdem Gesetz zum Beispielfür

dieElternausS162gBGB-,auseinerrechtsgeschäftlichert
ten Vertretungsmacht(S 166II BGB)oder einem dem Vertretenen zurechenbarenRechtsscheinin der Form einer Duldungsoder Anscheinsvollmachtergeben.

Über den Sachverhaltim Porsche-Fall(Fall3) ist mehr bekannt'
der rechtsgeschäftlichenVollmacht ist zu berücksichtigen'
Der Klägerin diesemVerfahrentrat unter der Bezeichnung,,T" Bei
der Vertreter mindestens beschränkt geschäftsfähigsein
im Internet als Verkäuferauf. Am I4'IO.2OO4bot er den Por- dass
muss (SS165, 106 BGB). Tritt demnach eine minderlährige
sche bei eBay zum Verkauf an. Dabei nahm er Bezug auf die
Person,die das siebenteLebensiahrnoch nicht vollendet hat,
allgemeinen GeschäftsbedingungenseinerArbeitgeberin' Am
im Internet-GeschäftalsVertreterauf, so können dadurch kei20.lO.2OO4erhielt der Kläger die Nachricht, dassunter dem
Verträgezustandekommen.
Benutzernamen,,C" die Option ,,sofortkaufen"zum Kaufpreis ne
genutzt worden wat. Der Benutzername Dementsprechend hatte das Landgericht Bonn im Fall 1 zu
von EUR 74.?OO,OO
D, bei
,,C" war für die Beklagtevon einer Freundin, der Zeugin
prüfen, ob der Beklagtevon seinem elfiährigen Sohn wirksam
keiüber
verfügt
selbst
Beklagte
Die
eBayangemeldetworden.
vertreten worden ist.
nen Computer. Über den Internetanschlussder Zeugin D hatIn der Praxis taucht stets die Frageauf, ob dem Inhaber des
tesieunterderBezeichnung,,C"mehrfachkleinereGeschäfte
Accountsdie ErklärungeinesDritten nach Rechtsscheingrundabgewickelt.Die Beklagteverfügte nicht ansatzweiseüber die
sätzenzugeordnetwerdenkann. Die damit zusammenhängenfinanziellen Mittel zur Anschaffung eines Luxussportwagens'
den Fragensind im Regelfallleicht zu beantworten, wird beSie hatte kein Interessean einem solchen Fahrzeug'Sie hätte
dacht, unter welchen Voraussetzungendas Vorliegen einer
es auch nicht verwenden können. Im Verfahren beantragte
Anscheins- bzw. Duldungsvollmacht angenommen werden
die Beklagte Prozesskostenhilfe.Sie bestritt, das Gebot vom
zu haben und verweigertedie Erfüllung kann.
20.lO.z}O4abgegeben
der vom Kläger geltend gemachten Kaufpreiszahlungsforde- Die Duldungsvollmacht erfordert ein Auftreten desvertreters,
fung.
das der Vertretene kennen und dulden muss' Der Vertreter
muss geschäftsfähigsein.Außerdemist esnotwendig, dassder
Um das Ergebnisvorweg zu nehmen, in allen drei Prozessen
Dritte bezüglich der Vertretungsmachtdes Vertretersgutgläuzahlten die Kläger nicht unerheblichesLehrgeld' Ihre Klagen
big ist. Schließlich wird verlangt, dass der auf diese Art und
wurden alsunbegründet abgewiesen.
Weise erzeugteRechtsscheinfür das Handeln des Dritten ursächlichgewordenist.3

3 . A n f ä n g e r ü b u n gi m B G B- Z u s t a n d e k o m m e n
des Kaufvertrages

Von der Duldungsvollmacht ist die Anscheinsvollmachtzu unterscheiden.Die Anscheinsvollmacht erfordert das Auftreten
einesVertretersvon gewisserHäufigkeit und Dauer' Auf Seiten
Eigentlich sollte darauf nicht gesonderthingewiesenwerden desVertretenenwird gefordert,dassdieserdasAuftreten eines
müssen. Dennoch sehen sich die Gerichte vetanlasst,Selbst- Vertretersbei pflichtgemäßerSorgfalthätte erkennenund ververständlichkeiten anzumerken. Für Vertragschlüssegelten hindern können. Auch bei der Anscheinsvollmacht muss der
die allgemeinen Vorschriften der SS145 ff BGB' Für das Inter- Vertretenegeschäftsfähigsein. Notwendig ist die Gutgläubign e t g e l t e nk e i n eA u s n a h m e n . l
keit des Dritten bezüglich der Vertretungsmacht' Außerdem
eBay
bei
mussderaufdieseArtundWeiseverursachteRechtsscheinf
Wird ein Kraftfahrzeugim Internet zum Beispiel
Andas
dasHandeln desDritten ursächlich gewordensein'4
zum Verkaufangebotenund nimmt der Meistbietende
ist
einfach
gebot an, so kommt ein Kaufvertragzustande'2So
Zur Haftung nach Rechtsscheingrundsätzenim digitalen
das. Der Kaufvertragverpflichtet den Verkäuferzur Übergabe Rechtsverkehrvertritt Heinrichss unter Hinweis auf verschieund Übereignung der Kaufsache,während der Meistbietende dene EntscheidungenfolgendeAnsichten:
den vereinbartenKaufpreiszahlen muss (S433 BGB)'
Im Internet erfolgten Bestellungenund Leistungsanforderun
Werden Geschäfteüber das Internet abgewickelt,so muss im
gen vielfach ohne Nennung eines Namens. Werde ein AngeStreitfall geprüft werden, ob der Vertragwirksam zustandege- höriger oder Dritter in dieserWeise tätig, handele er nicht in
kommen ist. Das macht im Regelfallkeine Schwierigkeiten'
aber unter dem Namen des Anschlussinhabers'Dieserwerde
Anwendung von S 164 BGB verpflichtet,
Besonderheitensind zu berücksichtigen, wenn für die Ver- in entsprechender
von ihm bevollmächtigt gewesensei' Die
Handelnde
der
wenn
tragsparteienDritte handeln.
Grundsätze der Duldungs- und Anscheinsvollmacht fänden
3 . 1 H a n d e l ni m f r e m d e n N a m e n
Der Dritte wird im Regelfallals Stellvertreterangesehen,wenn
er zwarunter seinem eigenenNamen auftritt, aberbei Abgabe
seinerErklärung klar und deutlich zum Ausdruck bringt, dass
seine Erklärung Rechtsfolgenfür einen andere Person,nämlich den Vertretenenentfalten soll (S 164I BGB)'
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BGHNJW 2002,363; BGH NjW 2005, 53; OLG Köln NJW 2006' 1676
4 ztr
2 ecu \ilw 2oo2, 363;Palandt-Gdneberg,BGB, 66 Auflage 2007, Rn
s 312b.
3 i{esen der EinzelheitensiehePalandt-Heinrichs(Fn 2), Rn 11-13zu S 173'
+ WeEenaer ElnzelheitensiehePalandt-Heinrichs(Fn 2), Rn 14-18zu I 173'
5 Paltndt-Heinrichs(Fn 2), Rn 20a zu S 173.
1

D ö h m e r , ß e w e i : f r a g e n b e i r r rV e r k a u f v o n K r a { t f a h r z e u g ne i n r j n i e r n e t

AnwendunSJ,ihre Voraussetzungenmüssten aber den gegebenen (iegebenheiten des digitalen Rechtsverkehrsangepasst
werden. \\'egen der bestehenden Risiken sei eine Haftung
nach Rechtsscheingrundsätzen
bereitszu bejahen,wenn der
Anschlussinhaberdie missbräuchlicheBenutzung voraussehen und verhindern könne. Kein Verschulden des Anschlus_
sinhabersliege z. B. vor, wenn ein zur Benutzung Ermächtig_
ter (Minderjähriger) erstmalseine 0190-Nummer anrufe oder
R-Gesprächeentgegennehme. Keine Haftung bestehe,wenn
dem Anbieter selbstein Verschuldenzur Lastfalle, so bei missverständlichen Preisangabenund einem Verzicht auf eine
Nachfragenach der Zustimmung desAnschlussinhabersbei RGesprächen.Esbestehekein Anspruch für Leistungenvon An_
bietern der Nummern 0190/0180,wenn der Anschlussinhaber
deren Anwahl gesperrtoder der Anbieter sittenwidrig die Um_
gehung der Sperreermöglicht habe. Berufesich der Anschluss_
inhaber auf eine missbräuchliche Benutzung, müsse er trotz
der Beweislastdes Anbieters die Umstände des Missbrauchs
konkret darlegen,da essich um Vorgängein seinerSphärehan_
dele. Kelne Haftung nach Rechtsscheinsgrundsätzen
bestehe,
wenn die Bestellungmöglicherweiseauf missbräuchlicheBenutzung des ausgespähtenPasswortesdes Anschlussinhabers
- nicht seinesAnschlusses- zurückzuführen sei.
Ob diesen Ansichten in allen punkten gefotgt werden kann,
m a gd a h i n s t e h e n .

|

,CUi:S,SIZt

oder zwischenden Parteiendie Anbahnung einesVertragesim
Raum steht.10SolcheFallkonstellationenwaren im Bereichder
über das Internet getätigten Geschäftebisher nicht anzutref_
fen. Dassder Händler auf diesemWeg zu seinemGeld kommen
kann, erscheintdaherwenig wahrscheinlich. Maßgeblich sind
allerdingsstetsdie besonderenUmständedesEinzelfalles.wel_
che fraglossorgfältiggeprüft werden müssen.
g 832 | 1 BGB
3.4 Aufsichtspflichtverletzung
Wer kraft Gesetzeszur Führung der Aufsicht über eine person
verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres
geistigenoder körperlichen Zustandesder Beaufsichtigungbe_
darf, ist nach g 832 BGBzum ErsatzdesSchadensverpflichtet,
den diesePersoneinem Dritten widerrechtlich zufügt.
Eine Haftung der Eltern wegen schädigender Handlungen
minderjähriger Kinder im Internet ist nur schwer vorstellbar.
Die Haftungsbestimmung für Aufsichtspflichtige hat andere
Gefahrensituationenim Blickfeld. Dabei geht es in der Regel
um die Benutzung von gefährlichen Gegenständenoder an_
deregefährlicheSituationen.In dieseKategorienlässtsich das
Internet nur schwereinordnen.

Das LG Bonn meint dazu, es erscheinenicht ,,pflichtwidrig,,,
wenn Eltern ihren elfjährigen Sohn allein in der Wohnung lie_
ßen.tl Darüber,welchen konkreten Inhalt die Aufsichtspflicht
der
Eltern eines Elfjährigen im Zusammenhang mit der Nut_
In den drei obigen Fällenhat es nach Ansicht der Gerichte je_
zung
desInternets hat, gibt die Entscheidungnichts her.12
denfalls nicht ausgereicht,dassdie Beklagtenjeweilsbei eBay
unter ihrem Namen registriert waren. Die Einrichtung eines
Es fällt schon schwer, sich überhaupt einen Sachverhaltvor_
Accounts mit einem Benutzerkennwortist nicht geeignet,im
zustellen,nach dem eine Haftung der Aufsichtspflichtigenwe_
Falle der Nutzung diesesAccounts einen Rechtschein zum gen
einer Nutzung desInternets durch den zu Beaufsichtigen_
Nachteil desInhaberszu erzeugen.
den in Betracht kommen kann. In der Regelwird eine solche
Zu Rechtfordern in diesemZusammenhangdie Gerichte,dass Haftung ausscheiden.
im Einzelfall das Vorliegen einer Anscheins- bzw. Duldungsvollmacht zu prüfen ist. Das Vorliegen der Voraussetzungen
einer Rechtsscheinsvollmachtmuss auf Grund der Umstände 4. Darlegungsfragenu nd Substantiierungslast
des Einzelfallesgeprüft werden.6
Die Verwunderung über die in diesemBereichetablierteRecht_
sprechungspraxisist groß. Der Kaufmann, der im Internet mit
3 . 2 H a n d e l nu n t e r f r e m d e nN a m e n
Kraftfahrzeugenhandelt, will nicht so recht glauben,dasssich
Die Handlung einer Person,die über die Identität desErklären_ seineGeschäftspartner
aus dem Internet durch bloßesBestrei_
den täuscht,kann dem Namensträgerüber eine entsprechende ten anspruchsbegründender
Tatsachenihren Verpflichtungen
Anwendung der Regeln über die Stellvertretungzugerechnet aus der elektronischen
Annahme des Kaufangebotesentzie_
werden.TNotwendig ist dafür die Einwilligung des richtigen hen können.
Inhabersder Internetkennung.S
Die in diesem Zusammenhang geäußerten Befürchtungen
Wird nur über den Namen getäuscht,so liegt ein Eigengeschäft
sind aber nur teilweisebegründet. In der praxis wird über das
des Handelnden vor, das dem Namensträgernicht zugerech_
Internet täglich eine große Anzahl von Geschäften getätigt,
net werden kann.9
deren Abwicklung in der ganz überwiegenden Mehrzahl der
Handelt der Dritte ohne Einwilligung des Kennungsinhabers, Fällestörungsfreierfolgt.
so haftet der Handelnde dem anderen Vertragsteil entsprechend S 179 BGBwie ein Vertreterohne Vertretungsmachtauf Es ist in keinesfallsso, dass dem in der gerichtlichen praxis
nicht Rechnung getragenwürde und der bloß ,,Kaufreuige,,
Erfüllung oder Schadensersatz.
nur mit richterlichem Wohlwollen zu rechnen hätte.
In allen Varianten muss festgestelltwerden können, wer unter
dem fremden Namen bzw. der fremden Bezeichnunggehan_
delt hat. Schon dieswird häufig nicht möglich sein.
6 LG Bonn MMR2OO4,179;OLG Köln NJW 2006, 1676.
3 . 3 H a f t u n g n a c h S S 2 8 Ot , 3 1 1 i l , l l l B G B
Eine Haftung nach diesenBestimmungenkommt in Betracht,
wenn Vertragsverhandlungen aufgenommen worden sind

7 Vgl. OLG München NJW 2004,13i9; palandt-Heinricfrsfpn\), Rn 10. 11zu
S 1 6 . +B G B .
8 O L G K ö l n N J W2 O O b , ' 1 6 7 6 .
9 Vgl. Palandt-Heinrichs(Fn 2), Rn 12 zu g 16rlBGB.
10 Vgl. Palandt-Heinrichs(Fn 2), Rn 22 ff zu g 164BGB.
1 1 L G B o n n M M R 2 0 0 4 ,1 7 9 ,1 8 1 .
l2 Vgl. dazuPalandt-Sprau(Fn 2), Rn 9 ffzu g 832.
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4.1 Darlegungslast
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Der VerkäufermussTatsachenvortragen,die geeignetsind, das
geltend gemachte Recht als entstanden erscheinenzu lassen.
Der Kläger,der einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises
geltend macht, genügt seiner Darlegungslastzunächst, wenn
er den AbschlusseinesKaufvertragesbehauptet,der einen Anspruch in Höhe seinerKlageforderungzu begründen geeignet
ist. Er muss klarstellen, über welchen Kaufgegenstandeine
Entscheidung getroffen werden soll, damit es keinen Zweifel
darüber geben kann, welche Streitsachemit der Rechtskraft
der gerichtlichen Entscheidung so abgeschlossenist, dasssie
nicht wieder aufgegriffen werden kann. Der Verkäufer muss
zunächst nicht einmal zu Zeit, Ort und den näheren Umstänetwasvortragen.
den desVertragsabschlusses
Erstwenn der Beklagteauf die Klageerwidert hat und die einstreitig sind, ist
zelnen Voraussetzungendes Vertragsschlusses
der Klägergehalten, seinerseitsseinen Vortrag zu konkretisieren.
Ist ein bestimmter Sachverhaltstreitig,so muss dasVorbringen
der Parteiennach Zeit, Ort und näheren Umständen so hinreichend konkret sein,dassesdem Gegnereine sachgerechteVerteidigung ermöglicht. Auf dieseArt und Weise ist der Gegner
in die Lagezu versetzen,den Vortrag zu überprüfen und eine
sachlicheStellungnahmedazu abzugeben.13
Ein Vorbringen oder Bestreiten, das diesen Anforderungen
nicht genügt, wird als nicht existent behandelt und gilt nach
S 138III ZPOalszugestanden.14
Grundsätzlich gilt im Zivilprozessdas Systemeiner abgestuften Darlegungslast.Die Anforderungen an die Substantiierung
deseigenenVortragesrichten sich nach dem Prozessverhalten
desGegners.

klagten konnten ihre Prozessenicht allein deshalberfolgreic
führen, weil sie schlicht und einfach dasZustandekommene
nes Kaufvertragesbestritten haben.

Im erstenFall widerrief der Inhaber desMietgliedsnamensda
unter seinemNamen abgegebeneGebot. Er begründetedasda
mit, dasser das Gebot zum Sofortkaufdes Cabriosnicht selb
abgegebenhabe. Handelnder sei vielmehr sein 11-iährig
Sohn gewesen.Er selbsthabe sich aus beruflichen Gründen it
den Niederlandenbefunden. Die Mutter des Kindes habe sic
zum Zeitpunkt der Abgabedes Gebotesnicht im Haus befun
den. Auf der Grundlage diesesVerteidungsvorbringensführt
das Landgericht Bonn eine Beweisaufnahmedurch. Im Rah
men der Beweisaufnahmesind die Ehefrauund der minderjäh
rige Sohn desBeklagtenalsZeugenvernommen worden. Darü
ber hinaus wurde gar der Beklagteals Parteivernommen.16

In dem vom OLG Naumburg am 22.O2.2O04entschiedene
Audi-Fall hat der Beklagteschlüssigdargelegt,dasses zu eine
missbräuchlichen Nutzung seinesPasswortesim Zusammer
hang mit der konkreten Versteigerungdes Fahrzeugesgekorr
men sein konnte. Dieswird zwar,soweit die Entscheidungve
öffentlicht worden ist, nicht im Einzelnen dargelegt.Sicherit
aber,dasssich auch in diesemVerfahrender Beklagtenicht d€
mit begnügendurfte, dasZustandekommendesVertragesun
die AbgabedesGebotesschlicht und pauschalzu bestreiten.

Nicht andersliegen die Dinge im Porsche-Fall(OLG Köln NJ!
2006,1676f).r7

In diesem Fall war der Benutzername,,C" für die Beklagtevo
einer Freundin bei eBayangemeldetworden. Die Beklagteve
fügte über keinen eigenen PC. Sie hatte über den Internetar
schlussihrer Freundin unter der Bezeichnung ,,C" mehrfac
kleinere Geschäfte abgewickelt. Die Beklagteverfügte nich
Steht eine darlegungspflichtigePartei außerhalb des von ihr ansatzweiseüber die flnanziellen Mittel zur Anschaffung eine
und hat sie keine nähere Luxussportwagens.Siehatte wederInteressean einem solche
darzulegendenGeschehensablaufes
Kenntnis der maßgeblichen Tatsachen,während der Prozess- Fahrzeugnoch eine Verwendung dafür. Folgerichtig hatte di
gegner solche Kenntnissehat und ihm nähere Angaben dazu Beklagteauf Grund ihrer persönlichen und wirtschaftliche
zumutbar sind, wird von ihm verlangt, zur Entlastung des VerhältnisseProzesskostenhilfe
beantragt.
DarlegungspflichtigenTatsachenvorzutragen, derer er selbst
Zusammenfassendist festzustellen,dassdie auf der Passivse
nicht bedürfte, um sein Vorbringen schlüssigzu machen. Diebetroffenen Parteiender genannten Rechtsstreitedie Verfat
sesekundäreBehauptungslasttrifft die beweisbegünstigteProren nicht deshalb erfolgreich abschließenkonnten, weil s
zesspartei,wenn besondereAnknüpfungspunkte vorliegen.
einfach und pauschalden Vortrag der klagendenParteibestri
Diese besonderenAnknüpfungspunkte können sich aus ver- ten haben. Vielmehr waren sie gehalten, die im Zusammer
schiedenen Umständen ergeben.Maßgeblich ist gegebenen- hang mit ihrer eigenen Einflusssphärezusammenhängende
falls die Art des vorangegangenenTüns der beweisbegünstig- Gesamtumständeumfassendvorzutragen.
ten Partei. Außerdem können sich besondereUmstände aus
den persönlichen Verhältnissender beweisbegünstigtenPartei
sowie ihren Beziehungenzum Gegnerergeben.15
5. Beweislast

Diesen allgemeinen Grundsätzen kann entnommen werden,
Esgilt der Grundsatz,dassjede ParteidasVorliegender Vorau
dassderienige, der über einen passwortgeschützteneBay-Acsetzungender ihr günstigenNotm zu beweisenhat.
count verfügt, sich in den Redestehenden Fällen keinesfalls
damit begnügen kann, das Zustandekommeneines Vertrages
schlicht zu bestreiten.Wer meint, auf dieseArt und Weiseseine Kaufreuedurchsetzenzu können. befindet sich auf dem so
genannten Holzweg.
gegen Kaufreue
4.2 Prozessgrundsätze
Die Gerichte sind in den geschildertenAusgangsfällendiesen
Vorgabengefolgt.Die mutmaßlich von KaufreuegeplagtenBe-
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15 BGHNJW7997,128.
16 LG Bonn, MMR 2004, 179,180,
f.
17 OLG Köln NJW 2006, 1.676
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5.1 Beweislastumkehr
Der Verkäufergibt bei eBayregelmäßigein verbindliches Angebot zum Verkauf einesbestimmten Fahrzeugesab.l8 Will er
seinen Kaufpreisanspruchgegen seinen,,eBay-Kunden"mit
hinreichender Aussicht auf Erfolg gerichtlich durchsetzen,so
muss er die Annahme des Angebotesdurch den ,,Käufer"beweisen.19

iir inlefilel

Äut-5A1Zt:

kommen von Verträgenist nicht zu erkennen. Dies gilt gerade
für die strittige Frage,welche Personvon welchem Rechneraus
das strittige Gebot abgegebenhat. Auf die Vielzahl der bestehenden Manipulations- und Missbrauchsmöglichkeitensoll
und kann an dieserStellenicht im einzelneneingegangenwerden.
5.3 Beweiswürdigung- Prozesslotterie

Beweiserleichterungenkann der Verkäufernach der derzeitigen Spruchpraxisnicht erwarten.

Die freie Beweiswürdigung(S286ZPO) entscheidetdamit über
das Bestehen das Zahlungsanspruches.Beweisregelngibt es
Eine abweichende Beweislastverteilungunter,,Billigkeitsge- nicht. Wer seine Fahrzeugeüber das Internet verkauft, geht
sichtspunkten" wird nicht anerkannt. Insbesonderelehnen damit ein erheblichesRisiko ein. Das gilt vor allem, wenn er
die Gerichte eine,.Beweislastumkehrnach Gefahrkreisen" meint, sein Heil in der Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe
suchenzu müssen.
ab.2o
Dem ist im Ergebniszuzustimmen.Eine Beweislastumkehrunter dem Gesichtspunktder Gefahren-bzw. Verantwortungsbereiche wäre im Zusammenhangmit der Frage,ob ein Vertrag
über dasInternet zustandegekommen ist, dogmatischbedenklich. Esist schon zweifelhaft,ob eine solcheBeweislastumkehr
oder zumindest eine Beweiserleichterungbei Vertragsschlüssen überhaupt zugebilligt werden kann. Soweit die Grundsätze,die für die positiveVertragsverletzung
gelten,herangezogen
werden, vermögen dieseeine Umkehr der Beweislastebenfalls
nicht zu rechtfertigen. Der Verantwortungsbereichfür einen
Vertragsschluss
im Internet mit den derzeit noch bestehenden
Unsicherheitenkann nämlich nicht einseitigdem Kunden angelastetwerden. In das Netz begebensich Verkäuferund Käufer. Eine begrenzteRisikozuweisungist nicht möglich.

Auf die Tatsache,dassdas Gebot in elektronischerForm abgegebenworden ist, kann er sich nicht verlassen.
Wird der Vertragsschluss
nicht nach der Gebotsabgabe
beweissicher mit dem richtigen - und solventen - Vertragspartner
fixiert, so ist der Verlust der Zahlungsklagevorprogrammiert
(allgemeinerErfahrungssatzund entscheidenderPraxistipl).
Wer das nicht berücksichtigt, wird mit verlorenen Prozessen
konfrontiert. Einer dieserLeidensgenossen
ist mit dem Urteil
- 28 U 8410621
des OLG Hamm vom 16.11.2006
schmerzhaft
belehrt worden. Der Kfz-Verkäuferblieb beweisfällig.Er konnte nicht einmal die Vernehmung des Beklagtenals Parteinach
S 448 ZPO erreichen,obwohl der Beklagte
x zu Zeit der AbgabedesAngebotes(BMW 318izum Preisvon
EUR11.999,00)
bei eBayonline war,

5.2 Anscheinsbeweis

x sich zu dieserZeit angeblich Kamerasbei eBayanschaute,

Die Anwendung von Anscheinsbeweisgrundsätzenkommt
nach den veröffentlichten Entscheidungennicht in Betracht.2l
Diesist auf wortreiche Kritik Sestoßen.22

x beim Landgericht erklärt hatte: ,,Wir haben im Internet gesutft.",

Gegen die Annahme eines Anscheinsbeweises
in den diskutierten Fällen spricht, dass dieser seinen Ursprung im Gewohnheitsrecht hat.23 Der prima-facie-Beweisermöglicht es
bei ,,typischenGeschehensabläufen",den Nachweis eines ursächlichen Zusammenhangsoder eines schuldhaften Verhaltens ohne exakteTatsachenfeststellung
zu führen.
Im E-Commercegeht esindes weder um Kausalitäts-noch um
Verschuldensfragen.Notwendig ist die Feststellung,dassein
Vertragmit einem bestimmten Inhalt zustandegekommen ist.
Auf das Zustandekommenvon Verträgen werden Anscheinsbeweisregelnvernünftigerweisenicht abgewandt.Dazu bedarf
esentsprechenderGesetze(vgl. $ 292 aZPO).

x angab,mal sei der eine und mal der andere im Internet gewesen,
x zugestand,dass,,Datennach dem Surfenauf dem Netzwerkcomputer gespeichertblieben",
x daher einräumte, dassein spätererNutzer die Zugangsdaten
verwendenkonnte, um an der Versteigerungbei eBayteilzunehmen und
x in einem weiteren nicht näher bezeichnetenPunkt lebensfremd vortrug.

All dies reichte nach Ansicht des OLG Hamm nicht aus, um
auch nur eine ,,gewisse
Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit"
des Vortrages des Verkäufersanzunehmen. Das ist nicht zu
kommentieren und zeigt,wie sorgfältigein ProzessvorzubereiCirundlagediesesBeweisessind im Übrigen allgemeingültige ten ist. BesteVorbereitung schützt indes - angesichtssolcher
Erfahrungssätze,die sich aus typischen Geschehensabläufen (Beweis-)Würdigungen - nicht vor verlorenen Prozessen,die
erseben.Bei der Vielzahl der in Betrachtkommenden Sachver- im Zweifel bessernicht geführt werden sollten.
haltskonstellationen und unter Berücksichtigung der bestehtnden Manipulationsmöglichkeiten bleibt bei der Prüfung
'.,)n Verträgen,die mit Hilt'edesInternets zustandegekommen
.rir.t sollen,gänzlich offen, welche typische Geschehensabläu- 18 OI-GOldenburgNJW 2005,2566;OLG Hamm NJW 2007,611f.
19 LG Bonn MMR 2004, 779; OLG Naumbgrg OLG-NL 2OO5,7I; qLG'Hamm
tc ciemzugrunde liegen sollen.
\
NJW 2007,611f.
(ieschehensablauf
ist regelmäßigdie Online-Nutzung eines
I'r'r\onal-Computers.Die Existenz sich aus diesem Ablauf
ui{ui)enderallgemeinerErfahrungssätze
über das Zustande-
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LG tsonnMMR2OO4,779;OLG Naumburg OLG-NL 2005, 71.
LG Bonn MMR 2004, 179ff.
z.B.Mankowski,MMR 200.1,181.
Zöller Greger,ZI'O, 25. Auflage2005, Rn 29 vor 284 ZPO.
NJW2007,611.
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