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DIE KATZE IM SACK
Online-Auktionen werden in Zeiten des Lockdowns immer populärer. Ein
New Yorker Lancia-Fan kaufte ein Aurelia B20-Coupé unbesehen am Telefon und 
brachte es anschließend zur Inspektion – es folgte ein böses Erwachen…

E
s war ein Traum in Himmelblau, 
was dem New-Yorker Lancia-En-
thusiasten da als Losnummer 618 
aus dem Katalog des Pariser Auk-
tionshauses Artcurial entgegen-

strahlte: Ein Lancia Aurelia B20 GT der be-
sonders gesuchten sechsten Serie mit dem 
118 PS starken 2,5-Liter-V6 – und dann auch 
noch als Linkslenker! Der Auktionskatalog 
hielt noch mehr gute Nachrichten parat: Die 
Aurelia mit matching numbers sei in England 
als fantastischer Scheunenfund nach langer 
Standzeit wieder aufgetaucht und anschlie-
ßend komplett überholt worden. Die Karos-
serie sei bis aufs blanke Metall gestrippt und 
anschließend in der Originalfarbe lackiert 
worden. Ähnliches wusste die Beschreibung 
auch von Mechanik, Fahrwerk und Interieur 
zu berichten – das Ergebnis sei „bemerkens-
wert“ und die Aurelia ein „superbes“ und be-
gehrenswertes Exemplar.

Ein ehrliches Auto – alle Mängel sind off ensichtlich

Aus ein paar Metern Entfernung wirkt das Lancia-Coupé wie ein Traum in Himmelblau.
Bei genauem Hinsehen entpuppt es sich als „Blender, wie er im Buche steht!“

Als Estimate, waren 100.000 bis 
140.000 Euro angegeben. Damit lag 
der Schätzwert in einem Bereich, den 
Classic Data für Exemplare zwischen 
Zustand eins (160.000) und zwei 
(90.000 Euro) angibt. Begeistert ließ 
sich der New Yorker Lancista für die 
Auktion registrieren, die am 21. Juli 
2020 – in der Zeit zwischen den Lock-
downs – in Monaco stattfi nden sollte. 
Vom 18. bis zum 21. Juli stand das 
Coupé dann neben den übrigen Klas-
sikern der Auktion in der Sammlung 
des Prinzen von Monaco zur Besichti-
gung bereit.

Persönliche Anwesenheit kam für 
den Aurelia-Fan allerdings nicht infra-
ge, denn die USA hatten zu diesem 
Zeitpunkt bereits verschärfte Quaran-
täneregelungen für heimkehrende 
Europareisende beschlossen. Also 
schickte der Lancista seine Gebote 
elektronisch über den Großen Teich – 
und erhielt bei 116.816 Euro den Zu-
schlag.

Nach der Auktion ließ der neue Be-
sitzer die Aurelia nach Deutschland 
zur B&F Touring-Garage nach Trois-
dorf bringen, wo der international re-
nommierte Lancia-Spezialist Peter 
Bazille eine große Inspektion durch-
führen sollte. Dieser griff  allerdings 
umgehend zum Telefon, nachdem er 
sich das Coupé näher angeschaut 
hatte: „Das Auto ist ein Blender, wie 
er im Buche steht!“ Um offi  ziell zu do-
kumentieren, wie wenig sich der tat-
sächliche Zustand des Autos mit der 
Katalogbeschreibung deckte, zog Ba-
zille die Ingenieurin und Sachverstän-
dige Laura Kukuk hinzu, die ein Gut-
achten erstellen sollte. 

Die eingehende Prüfung förderte 
Erschreckendes zutage. Laura Kukuk: 
„Das Auto ist gleich in mehrerlei Hin-
sicht verkehrsunsicher und gefährlich. 
In Deutschland würde es niemals ei-
ner Einzelabnahme beim TÜV stand-
halten. Das fängt schon damit an, 
dass die De-Dion-Hinterachse derart 
tiefe Rostporen aufweist, dass sie an 
etlichen Stellen so dünn wie Papier 
ist. Bei starker Belastung in einer hart 
gefahrenen Kurve könnte sie einfach 
brechen. Allerdings wurden die Rost-
krater zumindest nicht gespachtelt 
oder mit Füller kaschiert – in der Hin-
sicht ist es sogar ein ehrliches Auto!“ 
Peter Bazille ergänzt mit einem Lä-
cheln: „Das triff t auch auf das Schalt-
gestänge des Transaxlegetriebe zu, 
das seine Rostlöcher nicht versteckt, 
ebenso wie die Felgen, die ihre tiefen 
Rostporen in aller Off enheit zeigen. 
Derart geschwächt kann ein Rad ganz 

Unfall- oder Rostschaden? Der vordere Längsträger
wurde mit einem grob eingeschweißten Flicken 
verlängert – der Grund bleibt unklar

Nach dem Spachteln ist vor dem Spachteln: Hier 
bricht das braune Unheil bereits wieder durch, der 
Rostschutz blieb off ensichtlich auf der Strecke 

Mit Dichtmasse zugeschmiert: Dieser Wasserablauf 
ist keiner mehr (Pfeil). Links daneben eine 
Schweißnaht aus dem Gruselkabinett

Die „Restauratoren“ machten sich nicht einmal die 
Mühe, diesen Unfallschaden zu glätten. Das 
benachbarte Blech zeigt noch alten Rostbefall

Der Außenschweller wurde vermutlich schon vor 
Jahren drübergebraten, nach dem Sandstrahlen 
zeigt er seine Rostporen in aller Off enheit

An einem weiteren Längsträger-Flicken wird
das aufgesetzte Blech unter dem Schutzanstrich 
bereits von neuem Rost angehoben

Die kleine Beule in der Heckschürze ist weniger 
dramatisch als der abenteuerlich ausgefranste 
Randverlauf des dick gespachtelten Blechteils

Durchgerostet: Ein etwa zehn Zentimeter langes 
Loch im Innenschweller hätte eine TÜV-Abnahme 
vereitelt – aber es sollte noch schlimmer kommen
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Eine Auktion kann sowohl für den Verkäufer, 
als auch für den Käufer besonders sinnvoll 

sein: Der Verkäufer kann davon profi tieren, 
dass bei großangelegter Werbung, vorteilhaf-
ter Wahl von Auktionsort-, -zeit und -publikum 
möglicherweise viele fi nanzkräftige Interessen-
ten zusammenkommen und sich gegenseitig 
überbieten. Umgekehrt haben Kaufi nteressen-
ten die Chance, eher unbeliebte Fahrzeuge, 
oder solche, für die sonst kein Bieter anwesend 
ist, besonders günstig zu ersteigern.
Mein persönlicher Eindruck ist allerdings, dass 
gerade in jüngerer Zeit immer häufi ger Oldti-
mer im Wege der Versteigerung vermarktet 
werden, die allenfalls optisch aufgehübscht, im 
Übrigen aber in schlechtem Zustand sind. Der 
Nachteil bei einer Auktion ist nämlich für den 
Bieter, dass in der Regel keine Möglichkeit be-
steht, das Fahrzeug ausgiebig zu besichtigen, 
den Motor laufen zu lassen, eine Probefahrt zu 
machen oder gar eine technische Durchsicht 
auf der Hebebühne durch einen Sachverständi-
gen durchführen zu lassen. Der Kauf ist also oft 
Glücksache und auf sein Glück sollte man sich 
beim Oldtimerkauf nicht verlassen.
Rechtlich gilt es zu unterscheiden, ob es sich 
um eine private Versteigerung handelt oder 
um eine Versteigerung im Rahmen der 
Zwangsvollstreckung durch einen Gerichtsvoll-
zieher. 
Die Regelungen für Zwangsversteigerungen 
ergeben sich aus dem Zwangsversteigerungs-
gesetz. Bei privaten Versteigerungen dagegen 
macht jeder Auktionator seine eigenen Regeln. 
Deshalb sollten sich sowohl Anbieter als auch 
Bieter unbedingt die Allgemeinen Geschäftsbe-

Der Heidelberger Anwalt Michael Eckert hat 
sich auf Oldtimer-Themen spezialisiert

Selbst die frische
Hochglanzlackierung

zeigt bei genauem Hinsehen 
matte Stellen und Wellen

Die Zierleiste fällt quasi von allein ab, weil
die verwendeten Clips nicht passen

plötzlich wegbrechen!“ Mit einem Blick auf 
den Auspuff  ergänzt der Lancia-Spezialist: 
„Eine Probefahrt haben sich die Restaurato-
ren nach getaner Arbeit off ensichtlich ge-
spart, denn sonst wären die Papieraufkleber 
des Teilelieferanten verbrannt. Diese hier 
sind es nicht.“ Die Mängelliste ließe sich 
noch lange fortsetzen, und weil ein Bild 
mehr sagt als tausend Worte, zeigen wir ei-
nige Fotos aus dem Gutachten auf diesen 
Seiten. 

Konfrontiert mit den zahlreichen Män-
geln des vermeintlich „superben“ Coupés 
schickte das Auktionshaus Artcurial eigene 
Mitarbeiter nach Troisdorf, um die Aurelia 
nochmals in Augenschein zu nehmen. Die 
Herren müssen ähnlich entsetzt gewesen 
sein wie Peter Bazille und Laura Kukuk, denn 
Artcurial einigte sich anschließend mit dem 
enttäuschten Käufer in einem Vergleich. Iris 
Hummel, bei Artcurial Direktorin für Betrieb 
und Verwaltung betont: „Wenn Unstimmig-
keiten bezüglich eines Wagens entstehen, 

verstecken wir uns nie hinter den AGB, son-
dern versuchen immer, eine Einigung zu fi n-
den!“ Damit ist Artcurial die löbliche Aus-
nahme, denn in den meisten Fällen ziehen 
sich Auktionshäuser genau auf das Kleinge-
druckte in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zurück, wie Oldtimer-Anwalt Micha-
el Eckert (siehe Kasten) aus langjähriger Er-
fahrung schildert. Kurz zusammengefasst 
lautet die Essenz der meisten AGB: Gekauft 
wie gesehen.

Genau um dieses Sehen wird es in Zu-
kunft immer öfter gehen, denn in Corona-
Zeiten wurden Online-Auktionen zu einem 
neuen Branchen-Standard. Kenner der Sze-
ne vermuten, dass virtuelle Versteigerungen 
auch nach den Lockdowns populär bleiben 
werden, denn für die Auktionshäuser ergä-
ben sich daraus einige Vorteile. Erstens: Die 
oft exklusiven Auktions-Locations im Rah-
men von Messen oder berühmten Veranstal-
tungen müssten nicht mehr für sehr viel Geld 
angemietet werden. Zweitens: Der Fahr-

dingungen (AGB) des Versteigerers genau anse-
hen. Hier sind manchmal Überraschungen ver-
steckt und längst nicht alle AGB sind gleich. 
Umgekehrt ist aber auch nicht alles wirksam, 
was in AGB geregelt ist, sodass bei Problemen 
eine juristische Prüfung sinnvoll ist. Vor allem 
private Einlieferer und Bieter werden dabei 
durch das AGB-Recht im Bürgerlichen Gesetz-
buch (§§ 305-310 BGB) besonders geschützt.
Bei Auktionen gibt es einen grundlegenden 
rechtlichen Unterschied: Der Verkauf kann ent-
we-der in Kommission oder in Vertretung erfol-
gen. Bei einem Kommissionsgeschäft ist das 
Auktionshaus der Verkäufer und haftet daher 
auch als solcher. Deshalb kann die Gewährleis-
tung gegenüber einem privaten Käufer nicht 
ausgeschlossen werden.
Beim Vertretungsgeschäft tritt das Auktions-
haus nur als Vertreter des Anbieters auf, der so-
mit selbst Verkäufer ist und unter Umständen 
als Privatperson die Gewährleistung ausschlie-
ßen kann. In der Praxis weigern sich manche 
Versteigerer, die Identität des Verkäufers off en-
zulegen, obwohl sie dazu verpfl ichtet sind.

Risiken für den Einlieferer
Beim Kommissionsgeschäft erhält der Einlieferer 
sein Geld vom Versteigerer, beim Vertretungs-
geschäft direkt vom Käufer. Das kann wichtig 
werden, wenn der Versteigerer, wie in der Ver-
gangenheit beispielsweise die englische Firma 
Coys, die auch in Deutschland aktiv war, insol-
vent wird. Dann sind vielleicht Auto und im 
schlimmsten Fall auch noch die Papiere weg, 
aber der  Eigentümer erhält den Kaufpreis nicht, 
obwohl der Käufer bezahlt hat.

Eine rechtliche Prüfung empfi ehlt sich insbeson-
dere beim Kommissionsgeschäft, da hier neben 
gesetzlichen Regelungen des Handelsgesetzbu-
ches (§§ 383 ff . HGB) auch noch die AGB des 
Versteigerers eingreifen können.
Für den Einlieferer ist wichtig, dass er die Papie-
re des Fahrzeuges erst herausgibt, sobald er das 
Geld hat, gleichgültig, welche Vertragskonstruk-
tionen gewählt worden sind. Achtung: Überwei-
sungen, insbesondere aus dem Ausland, können 
teilweise noch Tage nach der Gutschrift wieder 
zurückgebucht werden! Notfalls kann ein Notar 
als Treuhänder eingeschaltet werden. Aber Vor-
sicht bei angeblichen ausländischen Treuhand-
gesellschaften. Da hat es in jüngerer Zeit etliche 
Betrugsfälle gegeben!
Ferner sollte der Verkäufer darauf achten, dass 
die Gewährleistung wirksam ausgeschlossen 
wird, sei es gegenüber dem Versteigerer oder 
dem Käufer. Der Einlieferer sollte einen Mindest-
preis vereinbaren und einen eventuellen Nach-
verkauf von seiner schriftlichen Zustimmung ab-
hängig machen. Zu einem solchen Nachverkauf 
kann es kommen, wenn das Fahrzeug während 
der Auktion den Mindestpreis nicht erreicht hat.
Wichtig ist auch, ob es möglicherweise eine so-
genannte Einlieferungspauschale gibt. Das sind 
Kosten, die der Einlieferer auch dann überneh-
men muss, wenn sein Fahrzeug im Rahmen der 
Auktion nicht verkauft wird.
Grundsätzlich leben Auktionshäuser von einer 
Provision. Diese ist je nach Auktionshaus und 
Fahrzeugwert sehr unterschiedlich und wird 
manchmal nur vom Käufer, oft auch von Verkäu-
fer und Käufer verlangt. Wer ein besonderes 
Auktions-Highlight zur Versteigerung einliefert, 
hat hier manchmal Chancen, über die Zahlung 
einer Provision zu verhandeln. 

Risiken für den Bieter
Wer sich für ein Versteigerungsfahrzeug interes-
siert, sollte sich möglichst vor der Versteigerung 
alle denkbaren Informationen verschaff en. Ist 
das Fahrzeug in der Szene bekannt? Wie hoch 
liegt der Marktwert vergleichbarer Klassiker im 
Preise-Sonderheft von OLDTIMER MARKT?  
Und: Auch für den Bieter lauert die Gefahr im 
Kleingedruckten der AGB.
Manchmal lohnt sich eine Kontaktaufnahme mit 
dem Versteigerer im Vorfeld, um eventuell eine 
Probefahrt oder zumindest eine Besichtigung 
auf einer Hebebühne zu organisieren. Der Typre-
ferent eines entsprechenden Clubs oder ein 
Sachverständiger sind auch dann hilfreiche Be-
gleiter, wenn man sich mit dem Fahrzeugtyp ei-
gentlich gut auskennt – einfach um eine zweite, 
neutrale Meinung zu hören.
Bei der Fahrzeugbeschreibung im Auktionskata-
log ist jedes Wort auf die Goldwaage zu legen: 
Enthält der Text konkret prüf- und einklagbare 
Aussagen zum Zustand oder gibt es nur Allge-
meinplätze wie „schönes Auto, tolle Anmutung, 
sehr beliebt, macht einen tollen Eindruck“? Wie 
ist die Abwicklung im Falle der Ersteigerung 
vorgesehen? Sind alle Fahrzeugunterlagen vor-

ab einsehbar? Die Bezahlung sollte erst er-
folgen, wenn Papiere und Fahrzeug wirk-
lich übergeben und geprüft worden sind.

Achtung: Der Auktionator prüft Fahrzeu-
ge in der Regel überhaupt nicht und ver-
lässt sich blind auf die Angaben des Ver-
käufers! Vorsicht ist auch bei ausländischen 
Auktionatoren geboten: Welches Recht ist 
in den AGB vereinbart? Wo ist der Ge-
richtsstand? Gewährleistungsansprüche, 
die Sie in einer fremden Sprache in einem 
fremden Land mit erheblichen Kosten gel-
tend machen müssten, sind oft nur schwer 
durchsetzbar. Besonders, wenn es um viel 
Geld geht, sollten Sie das Fahrzeug durch 
einen Sachverständigen und die AGB durch 
einen Anwalt prüfen lassen – und zwar vor 
der Versteigerung!
Bieter sollten sich nicht durch die besonde-
re Atmosphäre einer Versteigerung verwir-
ren lassen: Setzen Sie sich unbedingt ein 
Limit. Bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich 
nicht auf eine Bieterschlacht ein. Und 
rechnen Sie beim nicht prüfbaren Zustand 
lieber mit dem Schlimmsten. Die vom Auk-
tionator angegebenen Schätzpreise sind 
unverbindlich! In den meisten Fällen hat 
auch der Höchstbietende noch keinen 
Anspruch auf einen Zuschlag. Wird ein 
Zuschlag erteilt, kann dies beispielsweise 
auch unter Vorbehalt erfolgen, wenn noch 
die Zustimmung des Verkäufers zu einem 
Versteigerungsergebnis unterhalb des 
Mindestpreises eingeholt werden muss.
Bis wann muss das Fahrzeug vom Verstei-
gerungsgelände abgeholt werden? Hier 
werden manchmal happige Standgebühren 
und Transportkosten in Rechnung gestellt! 
Auktionshäuser schließen nach Möglichkeit 
eine eigene Haftung und Gewährleistung 
aus. Solche Ausschlussklauseln sollten aber 
im Fall von Mängeln von einem spezialisier-
ten Anwalt überprüft werden. Nicht alles, 
was in den Versteigerungsbedingungen 
steht, ist auch wirksam!

OLDTIMER-ANWALT MICHAEL ECKERT ERKLÄRT

Auktionen – rechtlich betrachtet

Schöner Schein: Auktionen 
bieten Klassikern die
große Bühne – hier
im Rahmen der 
echno Classica
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zeugtransport zum Auktionsort könnte ent-
fallen, das jeweilige Auto würde von Sach-
verständigen des Auktionshauses direkt 
beim Anbieter besichtigt und bliebe bis zum 
Verkauf in dessen Garage – womit auch die 
Transportversicherung entfi ele.

Eine Vorbesichtigung des Fahrzeugs wür-
de damit allerdings zum Problem. Denn 
wenn ein Gutachter oder gar der potentielle 
Käufer selbst beim Anbieter erschiene, um 
das Angebot in Augenschein zu nehmen, 
könnte das Geschäft ja auch direkt zwischen 
den beiden Parteien zustandekommen – wo-
bei der Auktionator leer ausginge. Laura Ku-
kuk: „Vor ein paar Wochen erhielt unser Bü-

Die Technik: fertig restauriert ohne Probefahrt? Gefährlich – Rost am Fahrwerk

Die bunte Verkabelung hat mit dem Original 
nicht mehr viel gemein – das macht eine 
Fehlersuche im Kabelbaum zum Ratespiel

Wie lange dieser verknickte Kühlwasserschlauch 
wohl dicht bleibt? Auch an den Kühlerfl anschen 
tritt deutlich sichtbar Wasser aus

Die Ränder festgetackert und die Federn
provisorisch mit Bindfäden fi xiert – eine 
qualifi zierte Sattlerarbeit sieht anders aus

Die Antriebswelle rotiert bei der Aurelia schon 
im Stand mit Motordrehzahl. Diese schüttelt sich 
allerdings mangels geeigneter Auswuchtung

Nach ein paar Einstellarbeiten lässt sich der V6 
widerwillig starten. Der unrunde Lauf lässt 
weiteren Handlungsbedarf vermuten

Felge und Schüssel sind von
tiefen Rostporen übersäht, die 
das Rad strukturell schwächen

Kreislaufprobleme: Eigentlich 
sind Vor- und Rücklauf der 
Spritleitungen getrennt

Das Schaltgestänge-Rohr des 
Transaxle-Getriebes hat kaum 
übersehbare Rostlöcher

Die Spurstange ist falsch herum 
montiert, die Klemmschraube
gehört auf die Rückseite

Die patentierten Lancia-Federbeine 
zeigen Schleifspuren, die Alu-Ölwanne 
wurde unsinnigerweise überlackiert

Drei der vier Räder lassen sich nur 
unter Kraftaufwand drehen – die 
Bremstrommeln sind unrund

Nach dem Strahlen zeigt die De-Dion-Achse tiefe
Rostporen. Stellenweise ist das Rohr nur hauchdünn

Eigentlich müsste der Lancia-V6
seidenweich laufen. Dieser
schüttelt sich wei ein
nasser Hund

ro den Auftrag, einen raren Rennsportwagen 
im Vorfeld einer Auktion zu besichtigen, was 
allerdings verweigert wurde. Das bedeutet, 
dass der Interessent gezwungen wäre, eine 
millionenschwere Katze im Sack zu kaufen!“

Das wichtigste Kapital eines Auktions-
hauses ist das Vertrauen in seine Seriosität. 
Deshalb können sich gerade die großen Na-
men der Branche auf Dauer keine Ausreißer 
wie im Fall des gezeigten Lancia leisten. Für 
künftige Online-Auktionen stellt sich also 
umso vordringlicher die Frage, wie Interes-
senten die angebotenen Fahrzeuge prüfen 
(lassen) können.

Schon bei einer klassischen Auktion mit 
vorheriger Besichtigung der Lose ist es 
meist nicht möglich, eine Probefahrt zu ma-
chen oder auch nur den Motor zu starten. 
Ohne Hebebühne hätte der New Yorker Lan-
cista also die meisten Mängel der Aurelia 
vermutlich übersehen, wenn er nach Mona-
co gereist wäre.

Die Akzeptanz von Online-Auktionen wird 
künftig also davon abhängen, wie viel Trans-
parenz die Auktionatoren zulassen.

TEXT Peter Steinfurth

FOTOS Niclas von Glahn

p.steinfurth@oldtimer-markt.de


