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Übung aus Schuldrecht Allgemeiner Teil 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Kletečka 

 
 

 
 

1. 
Andrea besitzt zwei Wellensittiche, die eines Tages (Montag) aus ihrem Käfig 

entkommen und entfliegen. A hängt daraufhin in der Nachbarschaft Plakate auf: „Zwei 

Wellensittiche entflogen. Jeder, der einen der Vögel findet und zurückbringt, erhält 20 €“. 

Robert sieht diese Ankündigung, wird aber krank und muss für drei Tage das Bett hüten. 

Clara fliegt ein Vogel am Dienstag zufällig zu. Sie weiß, dass er Andrea gehört. Am 

Mittwoch bekommt Andrea von ihrer Tante einen Hamster geschenkt, weshalb sie ihr 

Interesse an den Wellensittichen verliert. Sie geht durch die Nachbarschaft und streicht 

alle von ihr aufgehängten Plakate durch. 

Am darauf folgenden Tag entdeckt der wieder gesunde Robert den zweiten Vogel. 

Robert und Clara bringen der Andrea die beiden entflogenen Wellensittiche zurück. 

Haben Robert bzw. Clara Anspruch auf Zahlung der 20 €? 
 

 
2. 
Der Einzelhändler Dieter verkauft Emil eine italienische Kaffeemaschine um 199 €. Die 

Maschine soll eine Woche später geliefert werden, Emil leistet aber bereits eine 

Anzahlung in Höhe von 80 €. Als Dieter die Bestellung der Maschine beim italienischen 

Importeur in die Wege leiten will, stellt er fest, dass er Emil einen veralteten Katalog 

gezeigt hatte und die von diesem ausgewählte Maschine gar nicht mehr vertrieben wird. 

Welche Ansprüche hat Emil? 

 

 

3. 
Katharina benötigt für ihre Wohnung eine Einbauküche. Sie wird im Küchenstudio des 

Herrn T fündig und unterschreibt einen Vertrag, laut dem sie bei Zahlungsverzug 

verschuldensunabhängig Zinsen in Höhe von 20% zu leisten hat. Kurz vor Fälligkeit wird 

sie in einen Autounfall verwickelt und muss zwei Wochen im Spital verbringen, während 

derer sie nicht zahlt. 

Welche Ansprüche hat Herr T gegen Katharina? 
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4. 
Helga nimmt bei der Tour de Vin in der Wachau teil. Beim Weinhändler Ignaz bestellt 

und bezahlt sie am 4.5. zehn Flaschen Grüner Veltliner, die ihr mit einem Lieferservice 

zugestellt werden sollen. Vereinbart wird, dass Helga die Weinlieferung am 8.5. bei sich 

zuhause entgegennehmen soll. Am 5.5. geht Ignaz in seinen Weinkeller und nimmt je 

zehn Flaschen der von Helga gewählten Sorten an sich, um sie zu verpacken und im 

Haus für eine Abholung durch den Lieferservice bereitzustellen. Am nächsten Tag nimmt 

das mit der Lieferung beauftragte Unternehmen die Pakete entgegen. 

Am Weg zu Helgas Wohnung wird der Lieferwagen in einen Autounfall verwickelt und die 

für Helga bestimmten Weinflaschen zerbrechen. Helga verlangt sofort ihr Geld zurück 

oder eine nochmalige Lieferung der von ihr bestellten Sorten. 

Wie ist die Rechtslage? 
 

 

5. 
Clemens besucht in der Wachau einen Heurigen und vereinbart dort mit dem Wirt, dass 

dieser ihm jeden Monat sechs Flaschen seines Hausweins schicken soll. Die beiden 

vereinbaren, dass Clemens den Kaufpreis nach jeder Lieferung mit Postanweisung an 

den Wirt zahlt. Da die rechtzeitig in Auftrag gegebene Postanweisung auf dem Weg in 

die Wachau verloren geht, erhält der Wirt zunächst kein Geld. Erst nach ein paar 

Monaten taucht die Postanweisung wieder auf. 

Kann der Wirt gegenüber Clemens Verzugszinsen geltend machen? 
 

 

6. 
Gisela soll Ulrike am 15. Oktober 100 € bezahlen. Da sie sich dazu nicht in der Lage 

sieht, bittet sie Ulrike am a.) 10. Oktober, b.) 16. Oktober um Stundung, die ihr 

jeweils bis zum 15. November bewilligt wird. Gisela kann erst am 26. Oktober die 

100 € zahlen. 

Für welche Zeitspanne muss sie Verzugszinsen zahlen? 
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7. 
Katharina erwirbt im Geschäft des Viktor eine Mikrowelle für ihre neue Wohnung. Sie 

vereinbart mit Viktor, dass dieser das Gerät am 4.6. in ihre Wohnung liefern soll. Da 

Viktor am 4.6. in Zeitnot gerät, beschließt er kurzerhand, eine private Paketzustellung 

mit der Lieferung zu beauftragen. Am Weg zu Katharina wird der Lieferwagen in 

einen Autounfall verwickelt und die Mikrowelle zerstört.  

Viktor verlangt Zahlung für das Gerät. 

Welche gegenseitigen Ansprüche haben Katharina und Viktor? 

 

 

8. 
Moritz leidet an einem finanziellen Engpass. Deshalb schließen Max und Moritz eine 

Darlehensvereinbarung ab: Max borgt Moritz als Überbrückung bis zu dessen 

nächster Gehaltsüberweisung € 10.000,-, die dieser sogleich investiert. Aufgrund 

ihrer engen, langjährigen Freundschaft vergisst Max, mit Moritz eine 

Rückzahlungsfrist zu vereinbaren. 

Schon drei Tage später geraten Max und Moritz in einem Streit aneinander und Max 

fordert die sofortige Rückzahlung des Darlehens. 

Muss Moritz der Aufforderung sofort Folge leisten? Wann muss das Darlehen 

zurückgezahlt werden? 
 


