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Fall 48:
E hat mit Hilfe der Polizei seinen PKW bei dem Mietwagenunternehmer B sicherstellen lassen. Der PKW
war E vor zwei Mon aten vo n einem unbe kann ten Die b ges tohlen w orden . B, der p olizeibe kann t Konta kte
zu Hehlerbanden pflegt, hat das Kfz vor sechs Wochen erworben, zunächst für 6.000,00 Euro reparieren
lassen und dann als Mietwagen eingesetzt, wofür er 1.200,00 Euro b rutto eingenommen hat. Durch
Verschulden eines Mieters ist das Kfz jedoch vor einigen Tagen bei einem Unfall schwer beschädigt
worden. Der Sachverständige schätzt den Schaden auf 7.000,00 Euro.

Fall 49:
Als H wegen eines Unfalls ins Krankenhaus musste, nahm F, ein Freund des H, dessen jungen Hund in
Obh ut. Da das O utfit des Hundes n icht dem Ra ssenstanda rd ents prach, ließ F Schwanz und Ohren des
Hundes kupie ren. H war d arüb er, als er es erfuhr, entsetzt. Leider ist die Ohroperation dem Hund zudem
nicht bekommen: Er muss jetzt ständig in tierärztliche Behandlung, was H m onatlich 60 – 100 E uro
kostet.

Fall 50:
V hat K ein Kfz unter Eigentumsvor beh alt gelie fert. W ege n eine s Un fallsch ade ns ga b K d as K fz bei U in
Reparatur. Dan ach z ahlte K we der d ie Reparaturrechnung noch die ausstehenden Raten an V. V trat
daraufhin vom Kaufvertrag zurück und verlangt nun von U Herausgabe des Kfz.

Fall 51:
E hatte sein Kfz an M vermietet, dieser unberechtigterweise an den gutgläubigen B weiterverliehen.
Durc h Fa hrläs sigke it des B wird d as K fz bes chäd igt.

Fall 52:
B hat von V einen Betrieb gepachtet und dabei dessen Inventar gekauft. Später veräußerte B das
gesa mte Inventar an D. Danach stellte sich heraus, dass V den Betrieb während einer längeren
Abw esen heit des E ohne dess en Ein willigung an B v erpac htet und dabei über sehe n hatt e, das s ein T eil
des Inventa rs von E ang esch afft worden war. Für diese Inventarstücke verlangt jetzt E Herausgabe des
Erlöse s und zusätz lich Sch aden sersa tz, weil de r Erlös u nter de m W ert liegt.

Fall 53:
B hat von E ein G rundstück erw orben und d arauf ein Einfamilienhau s errichtet, das er meh rere Jahre
selbst bewohnte, ehe sich herausstellte, dass der Kaufvertrag und die Übereignung von E wegen dessen
unerkannter Geisteskrankheit nichtig waren.

