
  

 

eBay: gebrauchter PKW Golf 6 für 1,50 €  Auktion zulässig 

 

Der Bundesgerichtshof (BGH) als höchstes deutsches Zivilgericht, mit Sitz in 

Karlsruhe, hat sich mit einem sehr interessanten eBay – Fall befassen dürfen. 

 

eBay-Auktion:  

Zuerst hat der BGH grundsätzliches zum Vertragsschluss bei eBay-Auktionen 

mitgeteilt, welches noch nicht allen eBay-Mitgliedern bekannt ist. 

Der Vertragsschluss über eBay kommt nicht nach § 156 BGB, hier die 

Versteigerung, zustande. 

Gesetzestext, § 156 BGB:  

Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. Ein 

Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne 

Erteilung des Zuschlags geschlossen wird. 

 

Die Verkaufsplattform eBay bietet keine Versteigerungen im rechtlichen Sinne an. 

Der Vertragsschluss ist durch Angebot und Annahme, gemäß §§ 145 ff BGB, 

gegeben. 

Gesetzestext, § 145 BGB:  

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag 

gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. 

Gesetzestext, § 147 BGB:  
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(1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. 

Dies gilt auch von einem mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen 

Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrag. 

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt 

angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter 

regelmäßigen Umständen erwarten darf. 

 

Sachverhalt in eBay: 

 

Maßgeblich war hier ein angebotener gebrauchter PKW Golf 6, welcher so nicht  

 

aussah, aber ein Startpreis von 1 €, vorhanden war.  

Dieser Startpreis wird sehr oft benutzt, da auch damit eBay-

Verkaufsgebühren günstiger sind. Das Problem ist nur, wenn 

ein Höchstgebot mit nur 1 € nach Zeitablauf gegeben wäre, 

käme ein rechtgültiger Vertrag mit diesem sehr geringem 

Preis zustande, wobei das Auto aber einen angenommenen Marktwert von 16.500 € 

hatte.  

 

Ablauf der Auktionen: 

Ein unbekannt gebliebener Fremdbieter bot 1.- € für das 

Auto. Als weiteren Fremdbieter beteiligte sich der Kläger 

der 1,50 € und weitere Gebote abgeben wollte, da er das 

Auto liebte, wobei er aber vom Beklagten, der über ein 

zweites Benutzerkonto Eigengebote abgab, immer 

wieder überboten wurde.  

 

Eigengebote zulässig? 

Derartige Eigengebote sind nach den zugrunde liegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) von eBay unzulässig!  

Bei Auktionsende lag ein "Höchstgebot" des Beklagten über 17.000 € vor, so dass 

der Kläger mit seinem danach in gleicher Höhe abgegebenen Gebot nicht mehr 

beachtet wurde. 

Reaktion des Klägers: 



Der Kläger meinte, er hätte das Kraftfahrzeug für 1,50 € (auf 1 € nächsthöherer 

Bietschritt) gekauft, da er ohne die unzulässige Eigengebote des Beklagten die 

Auktion bereits mit einem Gebot in dieser Höhe "gewonnen" hätte.  

Ansicht des Beklagten: 

Der Beklagte äußerte sich hier so, dass er das Fahrzeug bereits anderweitig 

veräußert hätte. Damit machte der Kläger einen Schadensersatzanspruch in Höhe 

des von ihm mit mindestens 16.500 € angenommenen Marktwerts des Autos geltend. 

 

Instanzenlauf: 

Die Schadensersatzklage hatte in der ersten Instanz (Landgericht Tübingen) Erfolg  

Auf die Berufung des Beklagten hatte aber das Oberlandesgericht Stuttgart die Klage 

abgewiesen (Begründung: Kaufvertrag über den Gebrauchtwagen zu einem Preis 

von 17.000 € kam zustande), wobei der Kläger keinen Erfolg mehr hatte und den 

BGH bemühte. 

 

Urteil des BGHs: 

Der BGH hatte festgestellt, dass der Verkäufer im Rahmen einer Internetauktion auf 

von ihm selbst zum Kauf angebotenen Wagen Gebote abgab, um auf diese Weise 

den Auktionsverlauf zu seinen Gunsten zu manipulieren. Das von einem Anbieter 

im Rahmen einer eBay-Auktion erklärte Angebot richtet sich aber nur an eine andere 

Person, damit an einen von ihm personenverschiedenen Bieter. Damit konnte der 

Beklagte durch seine Eigengebote keinen Vertragsschluss ermöglichen. Der Kläger 

konnte damit den streitgegenständlichen Gebrauchtwagen zum Preis von 1,50 € 

ersteigern.   

Das Berufungsurteil wurde aufgehoben und die Entscheidung des Landgerichts in 

erster Instanz wiederhergestellt. 

Das höchste zum Auktionsablauf abgegebene Gebot stammt vom Kläger mit 1,50 €, 

wobei nicht 17.000 € den Kaufpreis darstellten. Die unwirksamen Eigengebote des 

Beklagten waren nicht zu beachten und der Kläger war mit dem nächsthöheren 

Gebot von 1,50 € Höchstbietender. 

 

Sittenwidrigkeit? 

Könnte die Sittenwidrigkeit des Kaufvertrages gegeben sein, wenn das Auto weit 

unter dem Verkehrswert liegenden Betrag „ersteigert“ wurde? Nein, denn dies macht 

gerade den Reiz einer Internetauktion aus. Der jeweilige Auktionsgegenstand soll zu 



einem "Schnäppchenpreis" ersteigert bzw. gekauft werden. Der Umstand, dass der 

Kläger nach dem Auktionsergebnis die Lieferung des Fahrzeugs für den Kaufpreis 

von 1,50 € beanspruchen konnte, beruhte allein auf dem erfolglosen Versuch des 

Beklagten, den Auktionsverlauf in unlauterer Weise zu manipulieren. 

 

Quelle: 

www.bundesgerichtshof.de, Mitteilung der Pressestelle Nr. 144/2016, Urteil vom 24. 

August 2016, Az. VIII ZR 100/15 

 

Fazit: 

Zu eBay gibt es zahlreiche, sehr interessanten Entscheidungen, z.B. ob wertvolle 

Gegenstände zu günstigen Preisen ersteigert bzw. gekauft werden können. 

Wenn wie im vorliegenden Falle der Verkäufer selbst mitbietet, um die Gebote in die 

Höhe zu treiben, kann der Käufer auch höchst 

wertvolle Artikel zu günstigen Preisen 

rechtsgemäß erwerben.  

Der Käufer kann sich zwar nicht an seinem 

schönen neuen bzw. gebrauchten Wagen 

erfreuen, aber an 16.500.- €! 

 

Funktionsweise eines Bietagenten: 

Wie funktioniert ein Bietagent, den der Verkäufer eingesetzt haben könnte?  

So stellt z.B. die Computerzeitschrift Chip unter http://praxistipps.chip.de/ebay-

bietagent-welcher-ist-der-beste_30868 den kostenlose Ebay-Bietagent: Biet-O-Matic 

vor.  

Dort steht: 

Der Bietagent Biet-O-Matic gibt Gebote automatisch ab und kann sogar auf die 

Sekunde genau eingestellt werden. Sie können auch bieten, ohne bei Ebay online zu 

sein. Somit ist Ihr Gebot und damit die Auktion nicht abhängig von Ihrem Terminplan. 

 

Die Preismanipulation des Verkäufers bei eBay-Auktion wird im Übrigen mit den 

schönen deutschen Ausdruck "Shill Bidding" bezeichnet! 
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