
Kein Gewährleistungsausschluss bei Klausel „gekauft wie gesehen“ – Anmerkung zu Urteil des 
Oberlandesgerichts Oldenburg (OLG Oldenburg) vom 06.10.2017, 9 U 29/17 

I. 

Gebrauchtwagenverkäufe sind für Verkäufer, wie auch Käufer ein gefährliches Gebiet. Nach den 
Gewährleistungsregeln des Bürgerlichen Gesetzbuches muss der Verkäufer für alle bei Übergabe 
bestehenden Mängel einstehen, egal ob ihm diese bekannt waren oder nicht. Manche Mängel sind 
für den Privatverkäufer gar nicht oder jedenfalls nur sehr schwer erkennbar.  Daher versuchen sehr 
viele Verkäufer sich so weit wie möglich von der Gewährleistung frei zu zeichnen. Oftmals findet sich 
in Verträgen die Regelung „gekauft wie gesehen“. Nach der besprochenen Entscheidung des OLG 
Oldenburg kann zur Verwendung dieser Klausel nicht mehr geraten werden. 

II. 

1. 

Die klagende Käuferin (Käuferin) hatte von dem beklagten Privatverkäufer (Verkäufer) einen 
gebrauchten Peugeot für rund EUR 5000,00 gekauft. Zu einem späteren Zeitpunkt begehrte die 
Käuferin Rückabwicklung des Kaufvertrages mit der Behauptung, das Fahrzeug habe einen 
erheblichen Vorschaden, von dem sie beim Kauf nichts gewusst habe. Der Verkäufer berief sich auf 
die von ihm im Kaufvertrag verwendete Formulierung „gekauft wie gesehen“. 

2. 

Sowohl das erstinstanzlich angerufene Landgericht Aurich, wie auch das OLG Oldenburg haben der 
Klage stattgegeben. Der behauptete Vorschaden liege vor; der gerichtlich bestellte Sachverständige 
habe einen nicht vollständig und fachgerecht beseitigten Unfallschaden festgestellt. Die 
Formulierung „gekauft wie gesehen“ umfasse nur solche Mängel, die ein Laie ohne Hinzuziehung 
eines Sachverständigen bei einer Besichtigung erkennen könne. Es spiele keine Rolle, dass dem 
Verkäufer der Vorschaden nicht bekannt gewesen sei. Gewährleistungsansprüche setzten keine 
Arglist des Verkäufers voraus. 

III. 

1. 

Bei Gebrauchtwagenverkäufen sind Regelungen, welche die Gewährleistung des Verkäufers 
ausschließen sollen weit verbreitet. Oftmals finden sich Regelungen wie die hier benutzte „gekauft 
wie gesehen“. Nach einer weit verbreiteten Auffassung von Verkäufern, aber auch von Käufern, ist 
damit ein vollständiger Haftungsausschluss gemeint.  

2. 

Die Rechtsprechung folgt dem nicht.  

a) 

Bereits 2016 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) für einen Gewährleistungsausschluss mit dem 
ähnlichen Wortlaut „wie besichtigt“ geurteilt, dass sich diese Formulierung in der Regel nur auf bei 
der Besichtigung wahrnehmbare, insbesondere sichtbare, Mängel der Kaufsache beziehe (BGH, Urteil 
vom 06.04.2016, VIII ZR 261/14).  

Das OLG Oldenburg legt die in der besprochenen Entscheidung verwendete Klausel „gekauft wie 
gesehen“ in diese Richtung aus: umfasst werden sollen nur Mängel, die ein Laie ohne Hinzuziehung 
eines Sachverständigen erkennen könne.  



b) 

Zwar können die Klauseln „gekauft wie gesehen“ und „wie besichtigt“ ihrem Wortlaut nach auch im 
Sinne eines umfassenden Gewährleistungsausschlusses verstanden werden. Der BGH hat in der 
Entscheidung von 2016 auch geurteilt, in der Regel sei eine Klausel „wie besichtigt“ in dem Sinne zu 
verstehen, dass nur wahrnehmbare Mängel erfasst würden.  

Somit können ausnahmsweise die beiden Klauseln im Sinne eines vollständigen 
Gewährleistungsauschlusses verstanden werden. Für den Verkäufer besteht aber ein erhebliches 
Risiko. Nach den Entscheidungen des BGH und des OLG Oldenburg werden die beiden Klauseln 
zukünftig so ausgelegt werden, dass ohne besondere Umstände nur wahrnehmbare Mängel umfasst 
werden. Will der Verkäufer eine Auslegung als umfassenden Ausschluss muss er darlegen und bei 
Bestreiten durch den Käufer beweisen, dass die Klausel entgegen der Regel im Sinne eines 
umfassenden Gewährleistungsausschlusses verstanden werden muss. Aus Beweisgründen ist dem 
Verkäufer bei Verwendung einer dieser beiden Klauseln anzuraten, genau zu dokumentieren, woraus 
sich ergeben soll, dass ausnahmsweise ein vollständiger Gewährleistungsausschluss gewollt war.  

Es verbleibt aber auch bei umfangreichster Dokumentation immer ein Restrisiko, dass der zur 
Entscheidung berufene Richter die Klausel trotzdem nicht als umfassenden 
Gewährleistungsausschluss versteht. Außerdem besteht für den Verkäufer das Risiko, dass der Käufer 
durch die umfangreichen Dokumentationen entweder vom Kauf ganz Abstand nimmt oder eine 
genaue Untersuchung des Fahrzeugs veranlasst.  

3. 

Bei Verwendung einer Regelung zur Beschränkung oder dem vollständigen Ausschluss der 
Gewährleistung muss ein Verkäufer immer berücksichtigen, dass die von ihm verwendete Regelung 
als allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) eingestuft werden könnte. Diese würde dann den 
Regelungen des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen und einer AGB-Kontrolle 
standhalten müssen. Nicht jede der im Internet zu findenden Vorschläge kann dies. 

IV. 

Ein Gebrauchtwagenkäufer sollte im Falle eines Mangels den Kaufvertrag sorgfältig lesen und durch 
einen Anwalt überprüfen lassen, ob und wenn ja welche Klausel zum Haftungsausschluss verwendet 
wurde. Wie das besprochene Urteil des OLG Oldenburg zeigt, sind nicht alle Klauseln wirksam.  

Bei Vorliegen einer wirksamen Klausel zum Haftungsausschluss hat der Käufer aber nur noch die 
Möglichkeit seinen Mangel geltend zu machen, wenn er dem Verkäufer Arglist nachweist. In der 
Praxis ist dies mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Dem Käufer eines Gebrauchtwagens ist zu 
empfehlen vor dem Kauf den Wagen bei ADAC oder einer sonstigen sachverständigen Stelle auf Herz 
und Nieren überprüfen zu lassen. 

V. 

Tritt bei einem Gebrauchtwagenkauf ein Mangel auf und hat der Verkäufer eine Regelung zur 
Beschränkung der Gewährleistung verwendet, ergeben sich für Käufer und Verkäufer eine Reihe 
rechtlicher Probleme. Nicht alle Klauseln zur Beschränkung der Gewährleistung sind wirksam. 
Anwaltliche Beratung ist zu empfehlen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

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. 


