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Wem gehört die Rolex?
Der frühere Besitzer wurde beim Verkauf hereingelegt, der neue kaufte die
Uhr beim Händler
Herr X hatte 2008 eine Herrenarmbanduhr der Marke Rolex für 12.000 Euro gekauft.
Die dazugehörige Garantiekarte bestätigte ihre Echtheit und wies Herrn X als
Erstkäufer aus. Ein Jahr später wollte er die Uhr wieder verkaufen. Herr X traf sich mit
einem Unbekannten — der sich "Rachid" nannte und per Internet als Interessent
gemeldet hatte — in einem Düsseldorfer Hotel.
"Rachid" erklärte, er wolle prüfen lassen, ob die Rolex echt sei und zwar von einem
Experten in der Nähe des Hotels. Darauf ließ sich Herr X ein. Natürlich sah er "Rachid"
und seine Uhr nicht mehr wieder, obwohl er die Garantiekarte behalten hatte. X
erstattete Strafanzeige, doch die Ermittlungen verliefen im Sand. Die Polizei konnte
den Täter nicht ermitteln.
Im Februar 2016 tauchte die Rolex wieder auf: Ein Herr Y hatte sie für 14.500 Euro bei
einem Kölner Händler erworben und danach dem Hersteller zur Revision geschickt. Bei
dieser Gelegenheit stellte das Unternehmen fest, dass die Uhr zur Sachfahndung
ausgeschrieben war. Sie wurde von der Polizei beschlagnahmt. Nun forderten Herr X
und Herr Y die Herausgabe der Uhr. Daher musste geklärt werden, wem sie gehört.
Das Landgericht Bochum sprach die Rolex Herrn X zu: Die Garantiekarte weise ihn als
Eigentümer aus und beim vermeintlichen Verkauf sei er geprellt worden. Doch das
Oberlandesgericht (OLG) Hamm entschied anders (5 U 133/17). X sei die Uhr nicht
gestohlen worden oder anderweitig "abhandengekommen", so das OLG. Er habe sie
dem "Käufer Rachid" — zwar infolge einer Täuschung, aber doch — freiwillig
übergeben. Also habe er den Zugriff auf die Uhr bewusst aufgegeben.
Dass er die Garantiekarte behalten habe, ändere daran nichts: Zum einen gebe es
einen Markt für Uhren ohne Garantiekarte. Zum anderen sage die Garantiekarte nach
einem zweiten Verkauf nichts mehr über den berechtigten Eigentümer aus. Bereits der
Kölner Gebrauchtuhrenhändler, bei dem Y später die Rolex kaufte, habe wirksam das
Eigentum an der Uhr erworben. Herr Y wiederum habe die Uhr vom berechtigten
Eigentümer und in gutem Glauben daran gekauft, dass sie dem Händler gehörte. Also
sei die Rolex jetzt Eigentum von Herrn Y.
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