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1. Definieren Sie Hauptleistungspflichten und Nebenleistungspflichten und 

stellen Sie den Unterschied dar!  

Umfasst ein Schuldverhältnis neben diesen weitere Verpflichtungen? 

2. Wie würden sie folgende vertragliche Verpflichtungen einordnen und welche 

Konsequenzen hätte ihre Nichterfüllung für das Vertragsverhältnis? 

a. Der Verkäufer hat die verkaufte Waschmaschine beim Käufer    

anzuschließen sowie zeitweise zu warten. 

b. Den Verkäufer trifft die Pflicht, den verkauften Laptop ordentlich zu 

verpacken und ein Handbuch beizulegen. 

c. Den Pharmakonzern trifft die Pflicht auf mögliche Nebenwirkungen des 

Medikaments hinzuweisen. 

3. Woraus kann ein Schuldverhältnis entstehen? 

4. Definieren Sie die Begriffe Ziel- und Dauerschuldverhältnis?  

Inwiefern lässt sich der Sukzessivlieferungsvertrag hier einordnen? 

5. Ordnen Sie folgende Beispiele zu! 

a. Ulrike kauft einen Fernseher und vereinbart Ratenzahlung. 

b. Eine Mutter schließt für die Dauer von zwei Jahren einen Vertrag auf    

wöchentliche Lieferung von 3 Packungen Windeln ab. 

c. Clemens schließt ein dreijähriges Abonnement für die Ecolex-Serie ab. 

d. Sebastian kauft die komplette Serie des „Meyers Konversations-Lexikons“, 

die in zahlreichen, aufeinander folgenden Lieferungen erscheint. 

6. Unterscheiden Sie vertretbare und unvertretbare Sachen bzw. Genus- und 

Speziesschuld! 

7. Definieren Sie den Begriff der culpa in contrahendo! Welche Funktion kommt 

ihr zu? 

8. Gisela verkauft in fremdem Namen Sebastians Motorrad an Michael, ohne 

dazu von Sebastian bevollmächtigt gewesen zu sein. Als Michael in der Folge 

von Sebastian das Motorrad nicht übergeben bekommt, will er von Gisela 



1 

 2 

Schadenersatz fordern. Im Speziellen fordert er Entschädigung für den ihm 

nun entgehenden Geschäftsgewinn (aus einer geplanten späteren 

Weiterveräußerung) sowie die Anreisekosten und Kosten für die Anmietung 

eines Auto-Anhängers zum Transport des Motorades. 

9. Saskia vereinbart mit einem renommierten Bildhauer, dass dieser für ihren 

garten eine Skulptur entwirft. Um dieser Skulptur angemessene Geltung zu 

verschaffen, lässt Saskia von einem Bauunternehmer im Garten ein Potest 

errichten. Der Bildhauer überlegt es sich jedoch anders und fährt – anstatt die 

Statue anzufertigen – nach Italien auf Bildungsurlaub. Kann Saskia dem 

Bildhauer die Kosten für die Errichtung des Potests in Rechnung stellen? 

10. Wie ist es zu verstehen, wenn davon die Rede ist, dass der Schuldner für die 

Erfüllung der Verbindlichkeiten haftet? 

11. Definieren Sie den Begriff der Naturalobligation! 

12. Andreas sagt Diana zu ihr sein altes Auto zum Geburtstag zu schenken. Die 

umsichtige Diana sorgt sogar dafür, dass alles schriftlich festgehalten wird. Als 

es soweit ist übergibt Andreas, der es sich inzwischen anders überlegt hätte 

aber sich vertrglich gebunden fühlt Diana mit Zähneknirschen das Auto. Erst 

nach der Übergabe erfährt Andreas von einem befreundeten Notar, dass der 

Schenkungsvertrag notariatsaktpflichtig gewesen wäre. Kann er sein Auto 

zurückfordern? 

13. Wilhelm vereinbart mit Heinrich, ihm seine Liegenschaft EZ 102 zu verkaufen. 

Da sie sich über den angemessenen Kaufpreis nicht sicher sind, beschließen 

sie, dass Wilhelm den Kaufpreis in Orientierung an den derzeitigen 

Immobilienpreisen in dieser Gegend festsetzen soll. Kommt ein Vertrag 

zustande? 

14. Clara zieht in eine eigene Wohnung und ist auf der Suche nach einer 

günstigen Einrichtung. Im Möbel Corso, das gebrauchte Möbel verkauft, 

entdeckt sie zwei Sofas (ein graues und ein blaues), die ihr gefallen. Beide 

sollen je EUR 150 kosten. Clara vereinbart ein Sofa zu erwerben, kann sich 

aber nicht zwischen den beiden entscheiden. Der Verkäufer sagt ihr zu, sie 

könne noch in Ruhe überlegen und ihm ihre Entscheidung bei Abholung eine 

Woche später mitteilen. Kurz vor dem Tag der Abholung, kommt es zu einem 

Brand im Geschäft und nur das blaue Sofa bleibt unbeschädigt. 
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Der Verkäufer steht nun auf dem Standpunkt, Clara müsse das blaue Sofa 

nehmen. Clara findet jetzt jedoch, dass das blaue Sofa nicht so gut zu ihrer 

übrigen Einrichtung passt und weigert sich es zu zahlen! 

Wie ist die Rechtslage? 


