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Übungsfall 1

Der Geschäftsmann Gunther Gans (G) betreibt einen Großhandel mit Elektrogeräten. Bei ihm
ist der Lagerarbeiter Lars Lau (L) angestellt, der G kürzlich erfolglos um eine Lohnerhöhung
gebeten hat. Weil L sich für unterbezahlt hält, beschließt er daraufhin, sein Gehalt auf eigene
Faust aufzubessern. Zu diesem Zweck lädt L in einem vermeintlich unbeobachteten Moment
einen neuen Plasmafernseher aus dem Lager des G im Wert von 1.500 € in sein Auto.
Mit dem originalverpackten Fernseher fährt L zum Betrieb seines früheren Arbeitgebers Anton Anders (A), der ebenfalls einen Elektrogerätehandel betreibt, und wendet sich dort an seinen ehemaligen Arbeitskollegen Claus Clever (C), der im Betrieb des A für den Wareneinkauf zuständig ist. L bietet dem C das Gerät für 800 € zum Kauf an. Dabei gibt L gegenüber
C an, er habe den Fernseher ohne Wissen seiner Ehefrau Eva (E) erworben, die ihm jedoch
wegen seines ihrer Ansicht nach ohnehin schon zu hohen Fernsehkonsums das Behalten des
Geräts verboten habe. C wundert sich über die Geschichte, stimmt aber im Namen des A dem
aus seiner Sicht günstigen Geschäft zu. Der Fernseher wird zwei Wochen später von A für
1.800 € an einen Kunden veräußert, dessen Identität nicht mehr festgestellt werden kann.
Bei dem Fernseher handelte es sich um das letzte Stück dieses Modells, das G auf Lager hatte.
Er hatte das Gerät wenige Tage vor der Entwendung bereits an einen guten Kunden verkauft.
Als G das Gerät einen Tag nach der Entwendung fristgerecht an den Kunden ausliefern will,
muss er feststellen, dass es verschwunden ist. Um den Kunden nicht zu enttäuschen, bestellt
G beim Hersteller sogleich ein neues Gerät dieses Modells; für den von G gewünschten Eilversand berechnet der Hersteller zusätzlich 100 €.
Drei Wochen später wird L von einem anderen Lagerarbeiter, der L bei der Entwendung des
Geräts beobachtet hatte, bei G „angeschwärzt“. Der daraufhin von G zur Rede gestellte L
beichtet diesem die ganze Geschichte. Weil er erfahren hat, dass die finanzielle Situation des
L äußerst angespannt ist, will G nun gegen A vorgehen. Welche Rechte stehen G gegen A zu?

