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Der 17-jährige Xaver (X) entdeckt auf dem Hof des Motoradhändlers Verse (V) ein 

gebrauchtes Mofa, dass - im unbeschränkten Eigentum des V - dort zum Verkauf steht. 

Auf die Frage des X, was V dafür verlange, nennt dieser einen Kaufpreis von EUR 200. X 

willigt sofort ein und drückt dem V das Geld – einen einzelnen 200 EURO Schein – in die 

Hand. Zwar weiß er, dass seine Eltern vom Mofafahren nicht viel halten, da er sich die 

EUR 200 aber mühsam von seinem kargen Taschengeld abgespart hat, meint er, die 

Entscheidung darüber liege bei ihm. Der V übergibt dem X im Gegenzug das Mofa und 

die Schlüssel. Auf die Idee, dass der X noch keine 18 Jahre alt sein könnte, kommt V 

nicht, da der X einen erwachsenen Eindruck auf ihn macht. Der Geldschein, den er von 

X erhalten hat, steckt der V in die Brusttasche seines Overalls, da er für einen derart 

kleinen Betrag nicht extra zur Kasse gehen möchte. 

Als der X mit dem neuen Mofa zuhause vorfährt, sind seine Eltern wenig erbaut. Der 

versierte Vater des X stellt zwar sofort fest, dass das Mofa locker EUR 250 wert ist, 

pflichtet jedoch der Mutter des X bei, das Mofafahren heutzutage viel zu gefährlich sei. 

Mutter und Vater des X rufen deswegen sofort bei V an und teilen diesem mit, dass sie 

mit dem Geschäft ihres Sohnes mit V auf gar keinen Fall einverstanden sind. Erst dabei 

fällt dem V auf, dass der Geldschein, den er von X erhalten hat, immer noch in seiner 

Brusttasche steckt. 

 

Frage 1: Ist der Kaufvertrag wirksam? 

Frage 2: Wer ist Eigentümer des Mofas? 

Frage 3: Wer ist Eigentümer des 200 EURO Geldscheins? 

Frage 4: Welche Ansprüche haben Xaver und der Verkäufer gegeneinander? 

 


