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Fall 2  

Ein gutes Geschäft? 

A. hat kürzlich einen Luxuswagen im Internet erstanden. Nachdem er immer wieder 
auf diversen Online-Autobörsen gestöbert hatte, stiess er am 10. Februar 2016 auf 
eine Annonce, die einen Porsche 911 Carrera RS 2.7 , der als Inbegriff der Marke gilt, 
für sagenhafte CHF 66'000.- anpries. A. traute seinen Augen kaum. Ähnliche 
Anzeigen boten den „Neunelfer“ zum dreifachen Preis an. Der objektive Wert des 
Wagens liegt bei CHF 215'000.-. A.  kontaktierte deshalb sogleich den Verkäufer per 
Kurznachricht, um nachzufragen, ob denn mit dem Auto etwas Technisches nicht in 
Ordnung sei. Der Preis sei ja unschlagbar. Die Antwort des Anbieters liess nicht 
lange auf sich warten: Mit dem Auto sei alles in Ordnung. In freudiger Erregung 
über diese Nachricht und um zu verhindern, dass ihm dieses gute Geschäft entgeht, 
schrieb A. umgehend zurück, er nehme das Auto. Der Vertrag wurde vollzogen. 

Alles andere als erfreut über die neueste Errungenschaft ihres Angetrauten ist G. Sie 
liest ihm die Leviten: Ob er denn von allen guten Geistern verlassen worden sei. Ob 
sie im Alter von Luft und Liebe leben sollen, oder wie er sich das genau vorgestellt 
habe. Für G ist selbstverständlich, dass der Porsche wieder verkauft werden muss. 
Nach dem Verfliegen der ersten Euphorie über den Erwerb des Porsche, sieht auch 
A. ein, dass seine Frau, wie so oft, Recht hat.  

Er findet einen Käufer, mit dem er sich auf sehr gute Konditionen verständigen kann. 
R., ein wohlhabender, leidenschaftlicher Sammler von Luxuswagen. Sie vereinbaren, 
dass der A. dem R. einen guten Preis macht; dafür darf A. den Porsche ab und zu auf 
eine Spritztour ausführen. Sie einigen sich auf einen Kaufpreis von CHF 110‘000.-. 
Beide sind für ihren Teil davon überzeugt, sie schlössen das Geschäft ihres Lebens 
ab.  

Die Bezahlung durch R. erfolgt am 30. März 2016. Die Übergabe des Wagens wird 
auf den 6. April 2016 gelegt, da die Garage des R. gerade gewartet wird. A. ist 
einverstanden. 

Am 5. April 2016 steht unverhofft die Polizei vor der Garage des A. Dieser Porsche 
911 Carrera RS 2.7 stehe in Verdacht, gestohlen zu sein und müsse beschlagnahmt 
werden. A. stellt sich den Beamten in den Weg, es könne sich hierbei nur um einen 
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Irrtum handeln und sowieso habe er das Auto bereits weiterverkauft und müsse es 
am nächsten Tag dem Käufer übergeben. Die Polizei lässt sich von der Vorstellung 
des A. nicht beeindrucken und nimmt den Porsche mit (Art. 263 Abs. 1 StPO, 
Beschlagnahme). A. kann am darauffolgenden Tag nicht wie vereinbart den Wagen 
an R. liefern.  

Als R. den A. darauf anspricht, schildert dieser ihm die Situation und erklärt, das 
Ganze werde sich aufklären. R. solle optimistisch sein.  
R. ist die Sache aber zu heikel und er teilt A mit, er wolle den Porsche nicht mehr. Er 
verlangt die Rückerstattung des Kaufpreises von CHF 110‘000.- durch A. Ausserdem 
besteht R. darauf, dass ihm A. weitere CHF 105'000.- schuldet, da er erst dadurch für 
die ausgebliebene Lieferung des Porsche entschädigt sei.  

I. Wie ist die Rechtslage? Beachten Sie die untenstehenden Hinweise. 

II. Wie verhält es sich, wenn sich der Sachverhalt wie folgt entwickelt?: 

Im Rahmen der polizeilichen Untersuchung wird festgestellt, dass der Wagen 
tatsächlich von einer international tätigen Autoschieberbande von Deutschland in 
die Schweiz geschleust wurde. Er kann wieder an seinen rechtmässigen Eigentümer 
C. zurückgegeben werden.  

III. Nehmen Sie an, R. denkt nicht daran, dass er die Differenz zwischen dem 
Wert des Wagens und des bezahlten Kaufpreises geltend machen könnte. 
Wann wäre der letztmögliche Zeitpunkt, um diesen Teilanspruch 
einzuklagen? 

 

Hinweise: Das Verhältnis zum unbekannten Internetanbieter ist nicht zu prüfen.  
Sie dürfen unterstellen, dass R. eine Vermögenseinbusse erleidet, weil ihm der 
Porsche nicht übergeben wird. 

  

 


