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Der Kaufmann Kuno, der mit Stoffen und Kleidungsstücken handelt, schickt seinen 

Angestellten Anton zum Händler Hans, damit er dort 1000 l Stoffimprägniermittel für ihn 

kaufe. Kuno schärft Anton ein, die billigste, gerade noch brauchbare Qualität, die € 1,-/l kostet, 

zu verlangen, die Lieferung zu vereinbaren und die Rechnung an Kuno schicken zu lassen 

Anton kauft namens des Kuno jedoch 1000 l eines hochwertigen Imprägniermittels zu einem 

verkehrsüblichen Literpreis von € 2,-, da Hans ihm dieses Mittel besonders empfiehlt. Anton 

hat nämlich bei den Anweisungen seines Dienstgebers Kuno nicht richtig aufgepasst und 

deshalb das strenge Preislimit überhört. Hans liefert das Imprägniermittel in neutralen 

Transportkanistern, weshalb die hochwertige Qualität des Mittels nicht erkennbar ist. Kuno, 

der selbstverständlich davon ausgeht, dass es sich um das billige Mittel handelt, lässt das 

Imprägniermittel auf seine Stoffe auftragen, wodurch lediglich deren Haltbarkeit verbessert 

wird und ihr Verkaufswert von € 98.000,- auf € 100.000,- steigt. 

Als Kuno wenig später für sein Unternehmen dringend Geld benötigt, bittet er seinen 

Geschäftsfreund Gustav um einen Kredit in der Höhe von € 90.000,-. Als Sicherheit übereignet 

Kuno dem Gustav sein Warenlager, in dem sich die genannten Stoffe im Wert von € 100.000,- 

befinden. Da es sich um über 300 Stoffballen handelt, werden zu diesem Zweck das Warenlager 

des Kuno versperrt und einem Angestellten des Gustav sämtliche Schlüssel übergeben. 

Hierauf zahlt Gustav dem Kuno die Kreditsumme aus.  

Kurz darauf befindet sich Kuno wiederum in Finanznöten. Deshalb dringt er nachts mit Hilfe 

von Einbruchswerkzeugen in das Warenlager ein und bemächtigt sich der imprägnierten Stoffe 

(Wert € 100.000,-). Zum Zweck der späteren Veräußerung lässt Kuno aus diesen Stoffen in 

seinem Betrieb Hosen herstellen, wobei er zusätzliche Materialien (Knöpfe, Reißverschlüsse 

etc) und Arbeitszeit im Wert von insgesamt € 25.000,- aufwendet. Die Hosen haben einen 

Verkehrswert von € 125.000,-. 

Auf Grund von starken Medikamenten, die Kuno nehmen muss, erleidet er wenig später eine 

vorübergehende manische Sinnesverwirrung, wodurch seine Geschäftsfähigkeit 

ausgeschlossen wird. In diesem Zustand entnimmt Kuno heimlich aus seinem Bürosafe ein 

wertvolles Kollier seiner Ehefrau Erna, das ihm diese vor längerer Zeit zur Aufbewahrung 

übergeben hat. Kuno bietet dieses Kollier seinem Freund Franz, dem Kunos Zustand nicht 

erkennbar ist, zum Kauf an. Nachdem Kuno den Wert des Kolliers an Hand eines 

Schätzgutachtens nachgewiesen hat, kauft Franz von Kuno, den er für den Eigentümer hält, 

das Schmuckstück um € 10.000,-. Kollier und Geld werden sogleich übergeben. 

Kaum ist Kuno wenig später gesundet, erhält er die Rechnung des Hans über € 2.000,- für das 

Imprägniermittel. Kuno weigert sich zu zahlen, da er nur ein billiges Imprägniermittel bestellt 

habe. Hans ist empört, weil ihn allein die Lieferung € 400,- gekostet hat. Da Kuno den Kredit 

bei Fälligkeit nicht zurückzahlt, möchte Gustav auf die bei Kuno befindlichen Hosen greifen. 

Als Erna das Kollier zufällig bei Franz entdeckt, verlangt sie von ihm sofortige Rückgabe. 

Wie ist die Rechtslage? 


