
Achtung beim Verkauf von Pkw oder anderen Gegenständen über das Internet – Anmerkung zu Urteil 

des Amtsgerichts München (AG München) vom 01.06.2018, 132 C 5588/17 

 

I. 

Von Zeit zu Zeit fallen Gegenstände in einer Wohnung an, die man nicht mehr braucht, aber auch nicht 

einfach wegschmeißen möchte. Über Plattformen wie eBay ist es über das Internet einfacher 

geworden solche Gegenstände möglicherweise noch zu Geld zu machen. Ebenso ist es über diese 

Plattformen einfacher geworden gebrauchte Gegenstände zu finden. Die besprochene Entscheidung 

des Amtsgerichts München verdeutlicht, wie wichtig es ist bestimmte Vorsichtsmaßnahmen 

einzuhalten. 

II. 

Der Kläger suchte ein ganz bestimmtes Motorradmodell. Dazu hinterlegte er unter anderem auf der 

Internetplattform der Beklagten einen Suchauftrag für dieses Motorrad. Die Beklagte übersandte dem 

Kläger ein entsprechendes Angebot. Der Kläger nahm mit dem Anbieter Kontakt auf, der ihm 

außerhalb der Internetplattform antwortete. Der Anbieter machte das Angebot, das Motorrad von 

einer Spedition überführen zu lassen. Der Kaufpreis sollte auf ein Käuferschutzkonto der Spedition 

erfolgen. Der Kläger überwies 4000,00 € an die Spedition. Danach brach der Kontakt ab. Die Beklagte 

hatte auf ihrer Internetplattform Ratgeber hinsichtlich der Vorgehensweise für eine sichere 

Transaktion hinterlegt. 

Der Kläger nahm die Beklagte auf Erstattung der EUR 4000,00 in Anspruch. Das Amtsgericht wies die 

Klage ab. Die Beklagte habe mittels des Ratgebers auf bestehende Betrugsrisiken und Möglichkeiten 

zu ihrer Vermeidung aufmerksam gemacht. Die Beklagte habe auch nicht gewusst, dass der Anbieter 

betrügen wolle. Auch das Landgericht München hat der Klage keine Erfolgsaussichten beigemessen. 

III. 

Ein wesentliches Problem bei Käufen und Verkäufen über das Internet ist die fehlende Möglichkeit, die 

Vertrauenswürdigkeit des Geschäftspartners einzuschätzen. Kommt es wie im vorliegenden Fall zum 

Scheitern der Vertragsbeziehungen nachdem der Kaufpreis bereits gezahlt wurde stellt sich die Frage, 

ob die Internetplattform über welche der Kauf abgewickelt wurde in Anspruch genommen werden 

kann.  

Ein Schadensersatzanspruch ergibt sich aber nur dann, wenn eine Pflichtverletzung der 

Internetplattform vorliegt. Hier taucht auch schon das erste Problem auf: gemäß der üblicherweise 

von solchen Plattformen verwendeten Geschäftsmodells wollen diese gerade nicht die Gewähr dafür 

übernehmen, dass es nicht zu Betrügereien kommt. Mangels entsprechender Pflichten aus dem 

Vertrag mit der Internetplattform bleiben somit nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten einer 

Pflichtverletzung durch die Internetplattform. Aus Treu und Glauben kann zumindest verlangt werden, 

dass die Internetplattform aufgrund ihrer größeren Sachnähe Hinweise und Ratschläge zu oftmals 

auftretenden Betrugsmaschen bereitstellt. Dies war hier vorliegenden Fall gegeben und zwar so, dass 

diese auch leicht und ohne großes Suchen auffindbar waren. Ebenso kann erwartet werden, dass bei 

Vorliegen konkreter Anhaltspunkte vor bestimmten Teilnehmern gewarnt wird. 

IV. 

Bei Käufen oder Verkäufen über das Internet sollte bei Benutzung einer Internetplattform die 

Transaktion keinesfalls außerhalb dieser Plattform durchgeführt werden. Es sollten auch die von der 



Plattform veröffentlichten Hinweise sorgfältig gelesen werden. Kommt es dennoch zu einem Betrug 

sind die Ersatzmöglichkeiten bei der Internetplattform sehr eingeschränkt. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


