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Polizist, der nicht rechtschreiben kann? Unmöglich!
Streit um "gutgläubigen" Erwerb eines unterschlagenen Wohnmobils
Autovermieter W vermietete einer Frau ein Wohnmobil. Kurz darauf wurde das
Fahrzeug im Internet unter Angabe einer Handy-Nummer zum Verkauf angeboten: Für
24.500 Euro, obwohl es mindestens 31.000 Euro wert war. Eine Kaufinteressentin
meldete sich und besichtigte den Wagen am nächsten Tag gemeinsam mit ihrem
Ehemann auf einem Parkplatz.
Der Verkäufer stellte sich als Bernd W vor - so hieß der Autovermieter - und
behauptete, Polizist zu sein. Er legte nur eine (gefälschte) Zulassungsbescheinigung II
(Kfz-Brief) vor, keinen Kfz-Schein und kein Wartungsheft. Den Kaufpreis verlangte der
Verkäufer in bar. Bei einem zweiten Treffen übergab ihm die Frau 24.000 Euro in
Scheinen. Sie erhielt nur einen Satz Schlüssel, der für den Safe passte nicht.
Als ein paar Monate später die Polizei das "verschollene" Womo aufspürte, pochte die
Frau darauf, den Wagen "gutgläubig" erworben zu haben (d.h. im Glauben daran, der
Verkäufer sei der Eigentümer und zum Verkauf berechtigt). Doch der richtige Bernd W
klagte auf Herausgabe und bekam vom Oberlandesgericht Koblenz Recht (5 U 883/10).
Jedem vernünftigen Kaufinteressenten hätten sich hier Zweifel aufdrängen müssen,
stellte das Gericht fest.
Bedenken habe die Käuferin offenkundig verdrängt, um ein Schnäppchen zu machen dabei hätten hier handfeste Indizien dafür gesprochen, dass etwas nicht stimmte.
Erstens der günstige Kaufpreis selbst. Zweitens der dubiose Treffpunkt auf einem
Parkplatz und das Bestehen auf Barzahlung. Drittens die unvollständigen Schlüssel und
die fehlenden Papiere.
Anlass zu Argwohn hätte auch der Bildungsstand des Verkäufers geben müssen. Die
paar Formulierungen, die er ins Vertragsformular geschrieben habe, steckten voller
Fehler: Da werde ein "FAhRADTREGER" als Zubehör erwähnt und der Kaufpreis sehe so
aus: "Fierundzwanzieg". Von einem Polizisten wäre eigentlich zu erwarten, dass er die
Grundregeln der Rechtschreibung beherrscht. Vor diesem Hintergrund könne man der
Käuferin keinen "guten Glauben" attestieren: Sie habe zahlreiche Warnhinweise grob
fahrlässig übergangen und müsse das Wohnmobil zurückgeben.
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