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Der Züchter Z hat die Stuten „Radau“ und „Rapunzel“, die beide für die Zucht bestimmt und geeignet 

sind, als Eigentümer besessen. Die am 02.11.2013 erfolgreich gedeckte Stute „Radau“ hatte zu diesem 

Zeitpunkt einen Marktwert von € 2.500,- und „Rapunzel“ einen Marktwert von € 2.000,-. Am Abend 

des 07.11.2013 verschloss ein Mitarbeiter die Stallungen nicht richtig. Die Pferde brachen in der 

Nacht aus. 

Der ortsfremde K entdeckte die beiden Pferde am nächsten Morgen am Straßenrand. Er drehte um, 

besorgte sich einen Anhänger, lud die Pferde kurzerhand auf und transportierte sie zu dem ca. 80 km 

entfernt liegenden Hof des Pferdehändlers H, um sie diesem zu verkaufen. H kannte Z nicht, unterhielt 

auch keine Geschäftsbeziehungen zu ihm. H war gerade in einem Kundengespräch, so dass der K nur 

den von H für den An- und Verkauf bevollmächtigten B antraf, der den Z ebenfalls nicht kannte. K bot 

B „Radau“ für € 1.500,- und „Rapunzel“ für € 1.000,- an. B erkannte den wahren Wert der Pferde. Er 

nahm daher das günstige Angebot sofort an und bezahlte den Kaufpreis in bar. B und K vereinbarten, 

dass der K die fehlenden Zuchtpapiere am nächsten Tag vorbeibringen solle. Anschließend führte B 

die Pferde in den Stall. 

 

Bereits am nächsten Tag veräußerte B die Pferde für H an den in der Pferdezucht noch unerfahrenen 

Ackerbauer A. A erwägt, seinen landwirtschaftlichen Betrieb durch Pferdezucht zu erweitern. B 

verhandelte geschickt, so dass er die bereits gedeckte „Radau“ für € 3.600,- und „Rapunzel“ für  

€ 3.300,- an den A verkaufen konnte. Auf die Papiere kam der A wegen seiner Unerfahrenheit nicht zu 

sprechen. 

Eine Woche später verpachtete A „Rapunzel“ für 2 Jahre „ausschließlich zum Zweck der Zucht“ an 

seinen Nachbarn P. Hierfür erhielt er € 300,-, die er in Futter für „Radau“ investierte.  

 

Am 08.09.2014 warf „Radau“ bei A das Fohlen „Rampe“. Dabei kam es zu hohem Blutverlust, so dass 

der Veterinär V einen Noteingriff vornehmen musste, um das Muttertier zu retten. Der V stellte dem A 

€ 500,- in Rechnung. Infolge des Eingriffs wurde „Radau“ jedoch steril. Um die Tierarztkosten zu 

erwirtschaften, veräußerte A „Radau“ an den Schlachter S und erhielt dafür € 500,-. S schlachtete 

„Radau“ unter Aufwendung von € 50,- und produzierte daraus Wurst- und Fleischwaren für € 800,-. 

Schließlich veräußerte A „Rampe“ gegen Zahlung von € 250,- zurück an den für H handelnden B. 

 

Einen Monat später warf „Rapunzel“ bei P, der auch diese Stute hatte decken lassen, das Fohlen 

„Fury“. 

 

Erst am 01.11.2014 erfuhr der Z per Zufall von dem Verbleib der Tiere. Für „Radau“ hätte er wegen 

der guten Nachfrage auf dem Markt selbst einen Erlös von € 3.200,- erzielen können. Als Z „seine 

Rapunzel“ auf dem Hof des P sieht, verlangte er sie heraus, was P jedoch ablehnte. 

 

Der Z erhob daraufhin gegen P am 10.12.2014 Klage beim zuständigen Gericht auf Herausgabe von 

„Rapunzel“. Rechtshängig wurde die Klage am 15.12.2014. Der P wendet gegen die Klage ein, dass er 



davon ausgegangen sei, dass der A Eigentümer von „Rapunzel“ wäre. Mit dem A habe er schließlich 

auch einen Pachtvertrag geschlossen. Zudem habe er zwischenzeitlich Aufwendungen für Futter und 

Pflege gehabt, die ihm in jedem Fall erstattet werden müssten. 

 

Prüfen Sie im Februar 2015 gutachterlich, 

 

A. ob Z gegen P einen Anspruch auf Herausgabe des Fohlens „Fury“ hat, 

B. ob Z der gegen P bereits rechtshängig gemachte Anspruch auf Herausgabe der Stute 

„Rapunzel“ zusteht, 

C. ob Z in Bezug auf „Radau“ gegen S vorgehen und/oder ob er sich an A wegen der 

Veräußerung der „Radau“ an S halten kann, 

D. welche Ansprüche Z gegen H wegen der Veräußerung von „Radau“ und „Rapunzel“ hat. 

 

 

Hinweise: Für die Teilnahme an der Hausarbeit ist eine Anmeldung im OPIUM erforderlich. 

Hausarbeiten nicht angemeldeter Teilnehmer werden nicht korrigiert. Der Umfang der Bearbeitung 

darf 25 DIN-A4-Seiten (7 cm Rand links; Schriftart Times New Roman 12 pt; Fußnoten 10 pt; 

Zeilenabstand im Text 1,5, in den Fußnoten 1,0) nicht überschreiten; Gliederung und 

Literaturverzeichnis nicht mitgezählt.  

 

Abgabe der Hausarbeit: bis spätestens 31.03.2015, 12.00h im Sekretariat des Lehrstuhls (ELSI, 

Süster Str. 28, 49074 Osnabrück, Raum 44/212). Bei Einsendung per Post gilt das Datum des 

Poststempels. 


