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Sachverhalt
Georg ist gerade auf dem Weg zu seiner Freundin nach München als auf halber Strecke mitten auf der
A3 in Höhe Frankfurt sein Porsche 911 anfängt zu rauchen. Sofort fährt Georg auf den Standstreifen,
um der Ursache auf den Grund zu gehen und weiteren Schaden am Auto zu vermeiden. Als er gerade
angehalten hat und ausgestiegen ist, entwickelt sich das Rauchen des Fahrzeugs zu einem Brennen.
Georg kann jetzt nichts anderes mehr machen als die Feuerwehr zu alarmieren und zuzusehen, wie
sein 130.000 Euro Sportwagen den Flammen zum Opfer fällt. Die alarmierte Feuerwehr kann den Wagen noch gerade so vor einem Totalschaden retten. Jedoch entsteht ein Schaden von 35.000 Euro am
Auto.
Ein durch die Versicherung des Georg in Auftrag gegebenes Gutachten kann in der Folge die Ursache
für den Brand klären. Der Motor wurde mit dem falschen, für diesen Motor nicht zugelassenen, Motoröl
befüllt. Georg versteht die Welt nicht mehr. Er selbst hat nie Motoröl in das Auto gefüllt und als er das
Auto vor 2,5 Jahren vom Autohändler V gekauft hat, war dieses Motoröl schon eingefüllt. Der erste
reguläre Ölwechsel würde auch erst in einem Jahr anstehen. Die Versicherung findet nach weiterer
Recherche heraus, dass der Porsche ohne Befüllung des Motors mit Motoröl ausgeliefert wurde und die
Verkäufer nach Anweisung des Herstellers den Motor vor der Übergabe an den Käufer mit dem entsprechenden Motoröl befüllen. V hat vor Auslieferung den Porsche entgegen der bekannten Vorgabe
mit viel dickerem LKW-Öl befüllt.
G wendet sich nun an seinen Verkäufer V und verlangt Schadensersatz für den beschädigten Porsche
911. V lehnt das Schadensersatzbegehren mit dem Argument ab, dass ein Anspruch verjährt ist. Auf
keinem Fall werde er irgendwie für den Schaden, egal ob Nacherfüllung oder Schadensersatz, aufkommen.
Fallfrage: Hat G gegen V einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz für den zerstörten PKW?
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