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Nach einer am 3.11.2004 ergangenen BGH – Entscheidung müssen 
gewerbliche Anbieter bei Online – Auktionen, wie z.B. ebay, über das 
Widerrufsrecht privater Erwerber aufklären. Ein entsprechendes 
Versäumnis verletzt möglicherweise die Wettbewerbsgleichheit. Dies meint 
jedenfalls ein kleiner Autohändler, der es innerhalb von kurzer Zeit 
geschafft hat, mit Hilfe seines Anwalts mindestens 50 Kollegen 
diesbezüglich abzumahnen. Die so betroffenen Händler reagieren mehr als 
empört über gepfefferte Anwaltsrechnungen, die sich an Streitwerten bis zu 
25.000 Euro orientieren. Dabei hat der Anwalt wohl übersehen,  dass der 
Streitwert in der Regel bei 50 – 100% des vermuteten Schadens beim 
Abmahnenden entsprechen sollte. Es drängt sich die Vermutung auf, dass 
andere Motive im Spiel sind, als die Herstellung der Wettbewerbsgleichheit. 
Daher besteht nicht nur Anlass zur Prüfung von Aktivlegitimation und 
Wettbewerbsverhältnis, sondern es dürften auch zunehmend strafrechtliche 
und standesrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Verdacht des 
Vorliegens einer Massenabmahnung zu klären sein.  
Der BVfK rät daher von vorschneller Unterzeichnung der geforderten 
Unterlassungsverpflichtungserklärlungen ab und empfiehlt auf folgende 
Auffälligkeiten zu achten:  
- Fehlen den beigefügten Anwaltsrechnungen Aktenzeichen und 

Rechnungsnummer? Dies könnte möglicherweise zur Verschleierung 
des tatsächlichen Umfangs der Zahl der Abmahnungen dienen. An 
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bereits aus steuerlichen 
Gründen eine fortlaufende Rechnungsnummer zwingend 
vorgeschrieben ist.  

- Tragen die Abmahnungsschreiben deutliche Zeichen eines 
Serienbriefes? Dies wird an teilweise wenig sorgfältiger Ergänzung 
der Textbausteine um die individuellen Angaben deutlich.  

- Weigert sich der Angegriffene, die geforderte Erklärung abzugeben, 
beantragt der gegnerische Anwalt in bisher allen bekannten Fällen die 
einstweilige Verfügung nicht bei dem nächstmöglichen Gericht, also 
dem im Ort seines Mandanten, sondern beim Gericht des 
Angegriffenen. Dies legt den Verdacht nahe, dass der doch i.d.R. 
erheblich höhere Aufwand ebenfalls zur Verschleierung des 
tatsächlichen Umfangs dient.  

Informationen betroffener Händler können an die Rechtsabteilung des BVfK 
gesendet werden: E-Mail: rechtsabteilung@bvfk.de Fax: 0228-318254. 
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Anlagebetrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung - Staat und Justiz 
sind offensichtlich überfordert, resümiert der Bundesrechnungshof. Doch 
auch der kratzt nur am Rand des wirklichen Problems, welches eine 
geschätzte Dimension von 200 Milliarden Euro und seine Ursache im 
Mehrwertsteuersystem Europas hat. Da dieser Gesamtschaden auch 
anteilig jedes EU – Mitglied mitbetrifft und dies in besonderem Maße 
Deutschland, sind den offiziellen Zahlen von 15 Milliarden Euro Schaden 
noch ein Mehrfaches hinzuzufügen. Schätzungen ergeben einen 
dreistelligen Milliardenbetrag. Dennoch ist es verwunderlich und bisher 
unbekannt, dass Deutschland von der EU hinsichtlich der unzureichenden 
Bekämpfung kritisiert worden sein soll. Nach vorliegenden Erkenntnissen 
hat die EU diesbzgl. wohl eher die südeuropäischen Länder im Visier und 
prüft auf Veranlassung des BVfK derzeit Verstöße der Bundesrepublik 
Deutschland im Zusammenhang mit rechtswidrigen Methoden bei 
besagter Bekämpfung. Der BVfK kritisiert in diesem Zusammenhang seit 
längerem die häufig vorkommende Inkompetenz der Steuerfahndung und 
empfiehlt Steuerbetrug großen Stils in die Ressorts der Innenminister zu 
verlagern. Anlass für die seit Jahren scharfe Kritik des Verbandes ist die 
Vielzahl zu Unrecht verfolgter und vernichteter Kfz-Händler und anderer 
offensiv am EU-Binnenmarkt teilnehmender Unternehmer. Es ist daher zu 
befürchten, dass Europa nicht am Krebsgeschwür Agrarsubvention, 
sondern am Umsatzsteuerbetrug zugrunde gehen wird. Der BVfK rät 
zur Änderung des betrugsanfälligen Systems und zu einer grundlegenden 
Umkehr bei der Art der Betrugsbekämpfung, die derzeit nicht nur die 
wirklichen Betrüger laufen lässt, sondern statt dessen steuerehrlichen 
Unternehmern die Existenz raubt oder ihnen zumindest die Teilnahme am 
gemeinsamen EU–Binnenmarkt vergrault, da diese zum existenz-
gefährdenden Lotteriespiel geworden ist.  
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Abgefahrene Bremsbeläge, eingelaufene Bremsscheiben, unterschiedliche 
Bremswirkung, Spiel in der Lenkung, eingerissene Lenkmanschette, 
Ölverlust am Motor, Spiel im Spurstangenkopf, eingeschränkt 
funktionierende Stoßdämpfer und vibrierende Tachonadel sind nicht 
automatisch Mängel im Sinne des Kaufrechts bei einem 10 Jahre altem 
Fiat Punto mit einer Laufleistung von 120.000 km, den ein BVfK – Mitglied 
zum Preis von 2.950,00 Euro verkauft hatte. Das Gericht erkannte, dass 
zum Einen durch eine vorausgegangene DEKRA Hauptuntersuchung in 
ausreichendem Umfang nachgewiesen war, dass die beklagten Defekte 
zum Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe nicht vorgelegen haben, bzw. Zitat: 
„auch nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich später zeigende 
Mängel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe angelegt gewesen seien, dies 
jedoch nicht automatisch einen Sachmangel begründet“. Somit macht das 
von BVfK – Chefjurist Harald Kunze erstrittene zweitinstanzliche Urteil 
deutlich, dass verschleißbedingte Defekte, selbst, wenn sie bereits ihre 
Ursache zum Zeitpunkt der Übergabe hatten, keine Ansprüche in 
kaufrechtlicher Sicht nach sich ziehen. Deutlich wurde auch, dass es häufig 
notwendig ist, die zweite Instanz zur gründlichen und umfänglichen 
Rechtsbetrachtung beanspruchen zu müssen. Der BVfK versteht dieses 
Urteil auch als Ergebnis seines Qualitätskonzepts, welches den Mitgliedern 
ein hohes Maß an Sorgfalt abverlangt, wobei kaufbegleitende Gutachten, 
wie das DEKRA Siegel, eine bedeutende Rolle spielen. (Landgericht 
Kassel, AZ: 1 S 2/05; Vorinstanz Amtsgericht Fritzlar, AZ: 8 C 116/04) 
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Diesen Eindruck vermittelt zumindest das von EU-Händler Pauksch 
verbreitete „Gesprächsprotokoll“ seines Treffens mit Herrn und Frau 
Schnau von IMS-Makler, das von Schlägereien, Betrugsvorwürfen, 
Regressforderungen und konzertierter Aktion berichtet: „Sie haben 
Sicherstellungen in Höhe von mindestens 1 MILLIARDE € eingesammelt, 
um diese in Geld umzusetzen.“ so Pauksch zu Schnau. 
Wir erinnern uns: Im Juli 2004 tauchten die Superneuwagenangebote auf, 
die der BVfK schnell als Phantome enttarnte. Doch die Überzeugungskraft 
von Retzlaff, Kleine, Schnau und Schaulinsky, wie auch der dringend 
erwartete Aufschwung im freien EU-Neuwagenhandel ließen viele mit 
religiöser Versessenheit an das Wunder glauben und dies nach außen mit 
militantem Eifer vertreten.   
Neben der Genugtuung für den BVfK, Recht behalten zu haben, bleibt das 
Erschrecken über den enormen Schaden, den diese Affäre angerichtet hat. 
Selbst wenn das Zurückschauen wenig bringt, so sollten doch von 
gewissen Teilen der sich als seriös betrachtenden Neuwagenhändlerschaft 
Lehren aus dieser peinlichen Selbstaufführung gezogen werden:  
1. Es gibt nicht „ein bisschen korrekt“ – entweder ganz, oder gar nicht.  
2. Der freie Neuwagenhandel muss sich einforderbaren Regeln 

unterwerfen. (s. BVfK-Neuwagennorm) 
3. Es gibt keine Wunderrezepte. Seriöses Business ist harte und 

konsequente Arbeit. Wunderprediger sind kurzlebige Scharlatane. 
Wie geht es weiter? Das Regelwerk „BVfK-Neuwagennorm“ gewinnt vor 
dem Hintergrund der skandalösen Ereignisse, die in ungeheuerem Maße 
Verbrauchervertrauen zerstört haben, an Bedeutung. Der Händler ist 
aufgefordert, jedes Angebot kritisch zu prüfen. Folgende Merkmale, 
besonders, wenn mehrere davon zutreffen, sollten stutzig machen: 
• Extrem günstige Angebote 
• Unbegrenzte Mengen, alle Marken und Modelle 
• Junges, am Markt unbekanntes Unternehmen (Gewerbeanmeldung, 

Denic-Anfrage gibt Auskunft über Alter der Website, Anfrage beim 
BVfK) 

Weitere Vorsichtsmaßnahmen: 
• Entweder eine angemessene Frist vereinbaren, innerhalb derer die 

Bestellung ausgeführt oder bestätigt ist, 
• oder eine Frist vereinbaren, bei der die Bestellung automatisch als 

angenommen gilt, sofern zuvor nicht widersprochen wurde. 
Jeder Händler, der leichtfertig und ungeprüft Angebote weiterverteilt, muss 
sich vor Hintergrund der inzwischen in der Branche bekannten 
Machenschaften und Risiken möglicherweise fragen lassen, ob diese Art 
von Sorglosigkeit nicht auch betrügerische und wettbewerbsrechtliche 
Fragen aufwirft. Der BVfK wird weiterhin kompromisslos auch für eine 
Kultivierung des freien Neuwagenhandels und gegen unseriöse und 
fragwürdige Anbieter kämpfen. 


