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Mit Klaus Hempel 

 

 

Bundesgerichtshof bestätigt Wucher-Urteil gegen Pfando 

 

 Klaus Hempel: Versetzen Sie sich mal in folgende Situation: Sie sind 

völlig blank, haben Schulden, Sie brauchen dringend Geld. Am besten schnell 

und unkompliziert. Es gibt ein Unternehmen, dass da Abhilfe verspricht. 

Dieses Unternehmen heißt Pfando. Pfando bietet den Kunden folgendes an: 

Verkaufen Sie ihr Auto an uns. Dafür bekommt Sie nicht nur Geld, sondern sie 

dürfen das Auto sogar weiterfahren für eine gewisse Zeit. Für das 

Weiterfahren müssen Sie allerdings eine monatliche Miete zahlen. In der 

Werbung klingt das dann so: 

 

Pfando-Werbung: Wo kriegen wir denn jetzt so schnell Geld her? – 

Hey ihr beiden, ihr habt doch ein Auto! Fahrt mal zu Pfando! - Ganz einfach 

einen Termin bei Pfando vereinbaren, Bargeld erhalten und das Auto einfach 

weiterfahren. - Vertrauen auch Sie auf Pfando. Jetzt Termin vereinbaren auf 

Pfando.de. 

 

Klaus Hempel: Die Stimme kennen sicher viele: Ex-Weltfußballer des 

Jahres Lothar Matthäus war das. Er macht Werbung für Pfando. Das 

Unternehmen, das bundesweit etliche Filialen hat, beschäftigt schon seit 

Jahren die Gerichte, weil Kunden sich abgezockt fühlen und Pfando verklagt 

haben. Jetzt hat sich auch der Bundesgerichtshof mit dem Unternehmen 
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beschäftigt. Und Pfando in einem Fall sittenwidriges Verhalten bescheinigt. 

Dazu gleich mehr. 

Mein Kollege Philip Raillon beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem 

Unternehmen Pfando, hat viel dazu recherchiert. Philip, zunächst mal die 

Frage: Wie sieht denn das Geschäftsmodell im Einzelnen aus? Welche 

Verträge werden da geschlossen? 

 

Philip Raillon: Pfando bietet dir an, dass du Bargeld für dein Auto 

bekommen kannst. Du gehst dann in die Filiale, und dort schließt du erst einen 

Kaufvertrag ab. Dafür kriegst du das Geld. Du verkaufst im Gegenzug dein 

Auto. Und damit du mit dem Wagen weiterfahren kannst, mietest du ihn erst 

gleichzeitig oder direkt im Anschluss zurück mit einem zweiten Vertrag, und 

zahlt dafür dann monatliche Miete. Pfando verspricht dir, dass du mobil 

bleiben kannst und trotzdem weiterfahren kannst und grenzt sich da so ein 

bisschen ab vom klassischen Pfandleihhaus, wo man den Pfandgegenstand, 

also in diesem Fall das Auto, ja eigentlich hinterlegen müsste als Sicherheit - 

vielleicht auch ein Stück weit zum Schutz für dich als Verbraucher, damit das 

Auto nicht in der Zwischenzeit kaputtgeht. 

 

Klaus Hempel: Und die Miete hat eine bestimmte Laufzeit, wenn ich es 

richtig sehe? 

 

Philip Raillon: Ja, das hat sich in den letzten Jahren immer mal wieder 

verändert: in der Regel sechs Monate, zumindest war das bei den 

Altverträgen, die jetzt auch am Bundesgerichtshof eine Rolle gespielt haben, 

der Fall. Sechs Monate und danach hatte man - zumindest haben das einige 

Kunden berichtet- die Möglichkeit, den Vertrag auch zu verlängern. Teilweise 

ist dann das Fahrzeug noch mal neu bewertet worden, teilweise wurde aber 

auch so einfach verlängert. 

 

Klaus Hempel: Wenn ich als Kunde mein Auto verkaufe oder verkauft 

habe, mit welchem Kaufpreis kann oder konnte ich da rechnen? 

 

Philip Raillon:  Letztlich ist das natürlich eine Frage des Einzelfalls. Wir 

kennen aber fast ausschließlich Fälle von Verbraucherinnen und 

Verbrauchern, wo Pfando maximal die Hälfte des Fahrzeugwertes geboten hat 

als Kaufpreis. Nehmen wir mal ein Beispiel: Ich habe ein Fahrzeug, es ist 

10.000 Euro wert, und ich gehe dann zu Pfando. Dann hat Pfando den 

Kunden in den Fällen, die uns bekannt sind, maximal 5.000 Euro als Kaufpreis 

geboten. Die Kunden haben sich darauf eingelassen. Sie haben teilweise 

sogar noch niedrigeren Kaufpreisen zugestimmt, weil sie dadurch die Miete 
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drücken können. Die Miete ist der Höhe nach gekoppelt an den Kaufpreis, 

zumindest bislang. Und zwar waren das in den Altfällen meistens knapp unter 

zehn Prozent des Kaufpreises. In unserem Beispiel: Pfando hat mir 5.000 

Euro für mein Fahrzeug gegeben. Dann hätte ich knapp unter 500 Euro im 

Monat Miete an Pfando zurückzahlen müssen. Das ist aber nicht - wie zum 

Beispiel bei einem Kredit oder eine Ratenzahlung, wo ich das nach und nach 

abstottere - Geld, das ich zurückzahle. Sondern es ist ausschließlich eine 

Miete. Ich habe also bei Vertragsende deswegen nicht mein Eigentum am 

Fahrzeug zurückerworben oder dergleichen. 

 

Klaus Hempel: Wenn ich das mal hochrechne: nach sechs Monaten, 

bei 500 Euro, habe ich 3.000 Euro bezahlt an Miete. Und habe auf der 

anderen Seite 5.000 Euro bekommen fürs Auto. 

 

Philip Raillon: Genau. Knapp 60 Prozent, etwas drunter, wären dann 

schon wieder an Pfando zurückgeflossen. 

 

Klaus Hempel: Betrachten wir das mal wirtschaftlich. Würdest du 

sagen, dass das insgesamt ein gutes Geschäft ist für die Kunden? Man muss 

ja auch bedenken, dass sie wirklich sehr schnell an Geld kommen, ohne 

Bonitätsprüfung. Das Geld ist ziemlich schnell da. 

 

Philip Raillon: Genau, das sind ganz klare Vorteile des 

Pfandogeschäfts. Das stellt Pfando auch immer heraus. Wenn ich als 

Verbraucher wirklich blank bin, bei Freunden, Bekannten, Verwandten kein 

Geld mehr bekomme, die Bank mir nichts mehr gibt, bleibt mir nur die 

Möglichkeit, ein Pfandleihhaus in Anspruch zu nehmen oder ein Angebot wie 

das von Pfando. Dann kriege ich erst einmal das, was ich will: sofort Bargeld, 

und ich kann trotzdem weiter fahren mit meinem Auto. Aber es ist wirklich 

sehr, sehr teuer. Ich verkaufe mein Auto für - in den uns bekannten Fällen - 

gerade mal die Hälfte des Wertes. Ich zahle monatlich zehn Prozent davon 

zurück. Das ist extrem teuer. Und ich habe zumindest nach den Verträgen 

noch nicht mal ein Recht darauf, am Ende das Fahrzeug zurückzubekommen. 

 

Klaus Hempel: Vielen Kunden ist erst im Nachhinein so richtig klar 

geworden, auf was sie sich da eingelassen haben. Es gab in den vergangenen 

Jahren etliche Klagen und etliche Urteile von Oberlandesgerichten. Philipp, 

wie sind die denn ausgegangen? 

 

Philip Raillon: Die sind alle, zumindest soweit wir es wissen, gegen 

Pfando ausgegangen. Alle Hauptsacheentscheidungen und auch die 
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Beschlüsse, wo es mal anders war, da auch. Es gab noch einige 

Oberlandesgerichte, die eine Tendenz in der Verhandlung haben durchblicken 

lassen, die dann aber nicht geurteilt haben, weil vorher die Berufung 

zurückgezogen wurden. Und die haben alle gesagt, dass das Geschäftsmodell 

von Pfando oder die Verträge, die dazu bewerten wurden, rechtswidrig waren, 

weil sie gegen die Gewerbeordnung verstoßen würden. 

 

Klaus Hempel: Der Hintergrund ist, dass frühere Verträge mit Pfando 

vorgesehen haben, dass das Auto nach Ablauf der Mietzeit versteigert werden 

sollte. Und die Oberlandesgerichte haben entschieden, dass eine 

Versteigerung des Autos gegen eine bestimmte Vorschrift der 

Gewerbeordnung verstoßen hat. 

Schließlich landeten dann vier Fälle beim höchsten deutschen Zivilgericht, 

dem Bundesgerichtshof. Und da war die spannende Frage: Was wird der BGH 

nun entscheiden? Drei der vier Fälle kamen vom Oberlandesgericht Frankfurt. 

Auch das Oberlandesgericht Frankfurt hatte entschieden, dass das 

Geschäftsmodell von Pfando gegen die Gewerbeordnung verstoßen hat. Der 

BGH hat das aber anders bewertet und geurteilt: nein, kein Verstoß!  

Jetzt kommt ein wichtiger Punkt: Weil das Oberlandesgericht Frankfurt einen 

Verstoß gegen die Gewerbeordnung bejaht hatte, hatte es nicht mehr geprüft, 

ob die Verträge von Pfando vielleicht sittenwidrig sind, weil sie die Kunden 

übervorteilen. Genau das hatte das Oberlandesgericht Hamm aber in dem 

vierten Fall, der dem Bundesgerichtshof vorlag, so bewertet. Und der BGH ist 

dieser Rechtsauffassung gefolgt. Hören wir mal, was die Vorsitzende Richterin 

des VIII. Zivilsenats Rhona Fetzer in der Urteilsbegründung gesagt hat: 

 

Rhona Fetzer: Aufgrund des besonders groben Missverhältnisses 

zwischen dem an den Kläger gezahlten Kaufpreis, der 5.000 Euro betrug, und 

dem zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages bestehenden Händler-

Einkaufswerts, der sich auf 13.700 Euro belief, wird nach den höchstrichterlich 

anerkannten Rechtsprechungsgrundsätzen eine verwerfliche Gesinnung der 

Beklagten vermutet. 

 

Klaus Hempel: Wenn man das nochmal zusammenfasst: Der Kunde 

hat gerade mal 5.000 Euro für sein Auto bekommen. Der Marktwert des Autos 

lag aber bei 13.700 Euro. Und das, meint der BGH, sei ein so krasses 

Missverhältnis, dass das als sittenwidriges Geschäft bewertet werden muss. 

Pfando muss dem Kunden nun Schadenersatz zahlen. Der BGH hat dabei 

auch berücksichtigt, dass der Kunde für die Miete des Autos sehr viel Geld 

bezahlen musste. Philip, wie hoch lag die Miete hier? 

 



5 

Philip Raillon: Die Miete im Monat lag bei knapp unter zehn Prozent, 

sodass es dann nach sechs Monaten 59 Prozent des Kaufpreises waren, die 

der Kunde schon wieder zurückbezahlt hatte. 

 

Klaus Hempel: Das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm wurde also 

bestätigt. Die drei anderen Fälle, die wurden zurückverwiesen ans 

Oberlandesgericht Frankfurt. Was muss da jetzt noch genau geprüft werden? 

Dass es kein Verstoß gegen die Gewerbeordnung gegeben hat, das hat der 

BGH ja geklärt. Was müssen die Richter in Frankfurt jetzt prüfen? 

 

Philip Raillon: Die müssen jetzt schauen, ob auch in diesen Fällen 

womöglich eine Sittenwidrigkeit vorlag. Das ist eine Tatrichtersache. Und 

deswegen guckt jetzt das Oberlandesgericht, ob dort vielleicht auch der 

tatsächliche Fahrzeugwert deutlich höher, also mehr als doppelt so hoch war. 

Das ist die entscheidende Grenze bei Paragraph 138 BGB. Um die Norm geht 

es da.  

 

Klaus Hempel: Warten wir das einfach mal ab. Pfando selbst wollte uns 

am Tag der Urteilsverkündung kein Statement geben. Eine Anwaltskanzlei, die 

für Pfando tätig ist, hat sich dir gegenüber aber schriftlich erklärt. Wie hat denn 

die Kanzlei Stellung bezogen? 

 

Philip Raillon: Erst einmal haben die begrüßt, dass der 

Bundesgerichtshof diesen Verstoß gegen die Gewerbeordnung verneint hat. 

Das war tatsächlich immer Pfandos Auffassung. Bislang waren sie damit 

eigentlich relativ alleine. Zumindest die Gerichte haben das eigentlich fast alle 

anders gesehen. Das ist also tatsächlich ein positiver Aspekt für Pfando. Was 

die Sittenwidrigkeit angeht, das stellt Pfando durch diese Medienkanzlei, die 

uns geantwortet hat, heraus, dass es eben ein lang zurückliegender und nicht 

vergleichbarer Einzelfall gewesen sei, wo der BGH hier die Feststellung des 

Berufungsgerichts nicht weiter anzweifeln konnte. Wie gesagt, das ist eine 

Tatrichterfeststellung. Und wenn das Tatgericht zu dem Schluss kommt, hier 

sind die Verhältnisse so abweichend voneinander, dass es sittenwidrig ist, 

dann muss der BGH dem eigentlich folgen, es sei denn es ist fehlerhaft 

festgestellt worden. Das war hier eben nicht der Fall. Und darauf beruft sich 

Pfando jetzt in erster Linie. Pfando sagt, aus seiner Sicht sei das ein absoluter 

Einzelfall, wo diese Verhältnisse so extrem waren, dass sie sittenwidrig waren. 

Man wolle aber für die Zukunft sicherstellen, dass die Rechtsauffassung des 

BGH auf jeden Fall ein Einzelfall bleibt und dass das nicht auf künftige Fälle 

anwendbar ist. 
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Klaus Hempel: Ich habe die Stellungnahme auch gelesen, und die 

Kanzlei sagt ja sogar, der BGH habe das Geschäftsmodell von Pfando 

bestätigt, eben weil kein Verstoß gegen die Gewerbeordnung vorliege. Die 

Interpretation eines Urteils ist eine Wertungsfrage. Wir waren beide bei der 

Verkündung mit dabei. Wenn ich das persönlich bewerte und meine Meinung 

dazu abgebe, dann muss ich sagen: Dass der BGH das Geschäftsmodell von 

Pfando gebilligt haben soll, wie die Kanzlei behauptet, habe ich so überhaupt 

nicht vernommen. Wie hast du das wahrgenommen? 

 

Philip Raillon: Nein, ich auch nicht. Das Gericht hat auch bei den drei 

Fällen, die es zurück verwiesen hat an das Oberlandesgericht Frankfurt, 

nochmal deutlich gesagt, worauf es ankommt. Auch der Vorwurf der 

arglistigen Täuschung könnte da eine Rolle spielen, hat die Vorsitzende 

Richterin gesagt. Auch da gibt es nochmal konkrete Anlässe. Aber es ist 

schon so, dass das Geschäftsmodell insgesamt - das hätte eben zur 

Diskussion gestanden zumindest nach den Altverträgen - wenn so ein Verstoß 

gegen die Gewerbeordnung vorgelegen hätte, dass da der BGH gesagt hat, 

dass das richtig ist. Ich finde an dem Punkt die BGH-Entscheidung etwas 

fragwürdig. Ich habe aber zumindest die Vorsitzende Richterin so verstanden, 

dass zwischen den Zeilen sie womöglich einen Änderungsbedarf der 

Gewerbeordnung an der Stelle sieht, weil sie gesagt hat, und da steht auch in 

der Pressemitteilung, dass es hier schon um eine Umgehung der Pfandleihe 

oder der Regeln für das Pfandleihgewerbe geht, die aber eben nicht verboten 

sind nach dieser Gewerbeordnungsnorm. 

 

Klaus Hempel: Die Kanzlei spricht also, was diesen einen 

sittenwidrigen Vertrag betrifft, von einem Einzelfall, der nicht mit anderen 

Fällen vergleichbar sei. Um das zu bewerten, muss man ja die Verträge 

einigermaßen gut kennen, mit denen Pfando gearbeitet hat. Du kennst diese 

Verträge, du hast dich über vier Jahre lang mit diesen Verträgen beschäftigt. 

Wenn ich es richtig sehe, dann waren das doch Standardverträge, oder? Das 

heißt: Die Verträge hatten eigentlich alle die gleichen oder zumindest sehr 

ähnliche Klauseln. 

 

Philip Raillon: Genau. 

 

Klaus Hempel: Oder waren das jetzt völlig andere Verträge als der, der 

hier als sittenwidrig eingestuft wurde? 

 

Philip Raillon: Die Verträge, die damals in den Jahren 2018/2019  - ich 

bin mir nicht ganz sicher, bis wann die abgeschlossen wurden - diesem BGH-
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Urteil zugrunde liegen, das waren Standardverträge. Da wurde standardmäßig 

das vereinbart, wie es bei großen Unternehmen üblich ist. Die schließen nicht 

immer jedes Mal einen komplett neu ausformulierten Vertrag ab. Die Frage, 

was da drinsteht, ist aber für die Sittenwidrigkeit nur bedingt relevant. Da geht 

es vor allem darum, ob hier ein Missverhältnis zwischen dem Kaufpreis und 

dem tatsächlichen Wert besteht. Und ob die verwerfliche Gesinnung, die dem 

Unternehmer, hier Pfando, unterstellt wird, durch andere Sachen widerlegt 

werden kann. Das war in diesem Fall nicht der Fall. Und das gilt dann jetzt 

auch wieder für jeden einzelnen anderen Fall. Aber die Verträge waren damals 

alle, zumindest so, wie ich sie kenne, gleich. Heute sind die Verträge zwar 

anders. Aber auch da kommt es dann am Ende nicht so sehr darauf an, was 

konkret da drinsteht, sondern vor allem, ob das Missverhältnis besteht. 

 

Klaus Hempel: Du hast die neuen Verträge angesprochen. Das hast du 

auch schon recherchiert. Da steht nichts mehr von Versteigerungen drin, hast 

du mir erzählt. Pfando hat also seine Verträge geändert. Aber das 

grundsätzliche Geschäftsmodell hier - ich kaufe dir den Wagen ab und dafür 

bekommst du eine bestimmte Summe, und du kannst ihn zurückmieten - an 

diesem Geschäftsmodell hat sich nichts geändert, oder? 

 

Philip Raillon: Nein. 

 

Klaus Hempel: Pfando sagt, wir fühlen uns bestätigt durch die BGH-

Entscheidung. Unser Geschäftsmodell ist bestätigt worden. Also werden sie so 

weitermachen wie bisher, ganz grob gesagt. Jetzt war beim Bundesgerichtshof 

auch ein Anwalt aus Erfurt mit dabei bei der Urteilsverkündung, der mehr als 

hundert Kunden vertritt, die sich von Pfando übers Ohr gehauen fühlen. Wir 

haben ihn gefragt, wie er die Entscheidung bewertet, gerade mit Blick auf die 

neuen Verträge. Hören wir mal, was er meint: 

 

Holger Schilling: Die Bedingungen, die den Senat zu bewogen haben, 

hier einen Wucher zu bejahen, die sind auch in den neueren Verträgen, die wir 

kennen, die uns vorliegen, in vergleichbarer Form in so gut wie allen Fällen 

vorhanden. Sodass wir hier ein ganz klares Votum für unsere Argumentation 

sehen, die wir in allen Fällen, die wir vor Gericht gebracht haben, geführt 

haben: Nämlich dass der Wucher hier bejaht worden ist. 

 

Klaus Hempel: Das sagt Rechtsanwalt Holger Schilling aus Erfurt, der 

zahlreiche Pfando Kunden vertritt. Wie gesagt, die Anwälte von Pfando 

bewerten das anders und sagen, der BGH hat hier einen nicht vergleichbaren 

Einzelfall entschieden. Alles weitere werden in den unteren Instanzen noch die 
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Gerichte entscheiden müssen. Denn da sind ja noch einige Verfahren 

anhängig. Richtig? 

 

Philip Raillon: Genau. Es sind einige Verfahren anhängig, sowohl nach 

den Altverträgen als auch nach zwischenzeitlich geänderten Verträgen und 

nach den ganz aktuellen Verträgen. Da kommen laufend welche dazu. 

 

Klaus Hempel: Du hast ja auch bei Lothar Matthäus, den wir am 

Anfang gehört haben, schriftlich angefragt, ob er nach dem BGH-Urteil weiter 

für Pfando werben will, hat er sich gemeldet? 

 

Philip Raillon: Nein. Bislang noch nicht. 

 

Klaus Hempel: Vielen Dank, Philip Raillon, für die Erläuterungen. Das 

umstrittene Unternehmen Pfando muss in einem Fall zumindest einem 

Kunden Schadenersatz wegen Wuchers zahlen. Wir werden die 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens weiterhin aufmerksam verfolgen. 

Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist 

Klaus Hempel. 


