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„Auf den Pelz gekommen“

Frau F besaß seit mehreren Jahren einen aufwendig verarbeiteten Pelzmantel. Infolge Gewichts-
zunahme wurde er ihr jedoch nach einiger Zeit zu eng, so dass sie ihn im Frühjahr 2010 zur Ände-
rung in das Pelzgeschäft des P brachte. P unterrichtete sie nach kurzer Zeit von der Fertigstellung
der Änderung. F vergaß jedoch die Abholung des Mantels. Versehentlich wurde der Mantel der F
kurze Zeit später zwischen die für den Verkauf bereit gehängten, gebrauchten Pelzmäntel gehängt.
Am 17.06.10 erschien die D im Geschäft des P, um von ihm einen gebrauchten Pelzmantel zu
erwerben. Sie ließ sich von der Verkäuferin V des P gebrauchte Pelzmäntel zeigen und fand gefal-
len am Pelzmantel der F.  
An der Kasse wunderte sich die V zwar, dass der Mantel mit keinem Preisschild ausgezeichnet war,
und erinnerte sich auch an die Anordnung des P, niemals einen gebrauchten Pelzmantel ohne Preis-
schild zu verkaufen, da der P jedoch gerade nicht im Laden war und alle anderen gebrauchten
Pelzmäntel mit einem Preis zwischen 4.000,-i und 4.500,-i ausgezeichnet waren, verkaufte sie
der D, die von dem fehlenden Preisschild nichts wusste, den Pelzmantel für 4.500,-i. Am 24.06.10
gab die D den Mantel nochmals im Geschäft des P ab, um einige Änderungen vornehmen zu lassen.
Am 26.06.10 erinnerte die F sich an den noch nicht abgeholten Pelzmantel und betrat das Geschäft
des P, um ihn abzuholen. Der P, der von der V vom zwischenzeitlichen Verkauf des Mantels erfah-
ren hatte, händigte der F diesen aus, ohne sie auf die zwischenzeitliche Veräußerung an D hin-
zuweisen. Die F geriet in der Folgezeit in finanzielle Schwierigkeiten und beschloss Anfang Juli
2010, ihn, um wenigstens kurzzeitig liquide zu sein, für 7.000,-i an ihre Nachbarin N zu veräu-
ßern.
D verlangt von N den Pelzmantel heraus. Insbesondere möchte sie wissen, ob sie selbst Eigentum
an dem Pelzmantel erworben hat.  Auch fragt sie, ob sie ggf. von F den Wert des Mantels (6.000,-
i) oder sogar den um 1.000,-i höheren Erlös aus dem Verkauf an N fordern kann.

Abwandlung:

Da der Verkauf des Pelzmantels die Liquiditätsprobleme der F nicht löste, entschloss sie sich einen
ihr gehörigen PKW zu veräußern. Der Händlereinkaufspreis für diesen Wagen betrug nach der sog.
Schwacke-Liste 23.000,-i. Die Schwacke-Liste wird herkömmlicherweise für den Ankauf
gebrauchter Fahrzeuge vom Gebrauchtwagenhandel zugrunde gelegt. Die F schaltete ein entspre-
chendes Zeitungsinserat, auf das sich Mitte Juli 2010 der unter falschem Namen auftretende B
meldete.
Am Freitag, dem 18.07.10, schloss die F mit dem B einen Kaufvertrag über den PKW und übergab
ihm das Fahrzeug und die Zulassungsbescheinigung Teil II (den früheren Kfz-Brief). In der Zulas-
sungsbescheinigung Teil II blieb die F als Halterin eingetragen. Für den Kaufpreis von 22.000,-i
erhielt die F von B einen Scheck, den er gestohlen hatte und der aus diesem Grunde beim Einlösungs-
versuch der F am Montag, den 21.07.10, nicht eingelöst wurde.
F erstattete daraufhin bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs.
B hatte den PKW bereits am Samstag, den 19.07.10, unter Vorlage und Übergabe der Zulassungs-
bescheinigung Teil II  an den Händler H für 17.000,-i veräußert. H wiederum verkaufte und übergab
den PKW inkl. Zulassungsbescheinigung Teil II am Sonntag, den 20.07.10, für 19.500,-i an A,
einen anderen Autohändler. 
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Infolge einer Unachtsamkeit seines Lehrlings L erlitt der PKW, der auf dem Betriebsgelände des A
stand, im August 2010 beim Rückwärtssetzen eines LKW`s einen Totalschaden. Nachdem es der
Polizei gelungen war, den B zu ermitteln, focht die F diesem gegenüber mit Schreiben vom 04.09.10
den Kaufvertrag und das Veräußerungsgeschäft vom 18.07.10 an.
F nimmt A auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 22.000,-i in Anspruch. Zu Recht?


