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Sündteure Weinflaschen geklaut
Diebischer Hotelangestellter muss für "Château Pétrus Pomerol" fast 40.000
Euro Schadenersatz zahlen!
Die Inhaberin eines exklusiven Hotels auf Sylt hatte einem Gast 2009 zwei
Sechs-Liter-Flaschen "Château Pétrus Pomerol" — Spitzenweingut im Bordeaux-Gebiet
— verkauft. Der Gast zahlte für die zwei Weinflaschen des Jahrgangs 1999 rund 13.760
Euro. Das Hotel sollte sie einlagern und ihm bei künftigen Sylt-Besuchen servieren.
Doch dazu kam es lange nicht, 2015 lagen die Flaschen immer noch im Weinkeller.
Bis der Direktionsassistent des Hotels den sündteuren Wein klaute und sie einem
Händler für noch mehr Geld verkaufte, nämlich für 9.000 Euro pro Flasche. Als die
Arbeitgeberin die Tat bemerkte, folgten ein Strafverfahren und die Kündigung. Dabei
blieb es jedoch nicht: Natürlich wollte der Kunde Ersatz für die verschwundenen
Bordeaux-Flaschen bekommen.
Die Hotelbesitzerin ergatterte im Herbst 2015 zwei der begehrten Sammlerstücke —
angeblich die letzten auf dem europäischen Markt. Inzwischen war aber der Preis schon
wieder gestiegen: Sie musste dafür 39.500 Euro berappen. Diesen Betrag müsse der
diebische Ex-Angestellte ersetzen, forderte die Hotelbesitzerin. Der reagierte "cool",
um nicht zu sagen unverfroren: Da habe die Arbeitgeberin einen Wucherpreis bezahlt,
so viel seien die Flaschen nicht wert.
Doch das Landesarbeitsgericht Kiel entschied den Streit zu Gunsten der Hotelinhaberin
(1 Sa 401/18). Sie hafte gegenüber dem Eigentümer der Weinflaschen für den Verlust,
den der ehemalige Direktionsassistent verursacht habe. Daher müsse der Dieb den
Betrag ersetzen, den die Arbeitgeberin benötigt habe, um auf dem Markt für den
Kunden Ersatz zu besorgen. Der Preis komme nicht durch "Wucher" zustande, da
wirkten vielmehr die Gesetze des Luxus-Weinmarkts.
Der Weinexperte habe erläutert, dass der Preis einer 0,75- Liter-Flasche "Château
Pétrus" im Herbst 2015 bereits bei 1.837 Euro netto gelegen habe. Da Wein in großen
Flaschen besser reife, müsse man bei ihnen mit einem Aufschlag von 10 bis 15 Prozent
pro Liter rechnen. Auch bei einer weltweit gesuchten Rarität wie "Château Pétrus
Pomerol" schwanke zwar der Preis je nach Angebot und Nachfrage. Alles in allem
dürfte aber der Wiederbeschaffungspreis "eher noch etwas höher anzusiedeln" sein,
nicht "nur" bei 39.500 Euro.
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