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

 
 
 
 

Fall 1 
 

Heinrich hat einen nagelneuen Sportwagen gekauft. 

Bei der Abholung stellt er fest, dass der Wagen eine Delle hat. 

Was kann er tun? 

 

 

Fall 2 

 

Karin bestellt bei Möbelhändler Volker einen Ledersessel. Dieser liefert (wie zeitlich 

vereinbart) zwei Wochen später ein Stoffsofa. Karin ruft sofort bei Volker an und teilt 

ihm erbost mit, dass sie bei einem so unprofessionellen Service kein Interesse an 

einer weiteren geschäftlichen Beziehung habe. Drei Tage später liefert Volker 

trotzdem noch einmal. Diesmal das von Karin bestellte Ledersofa. Karin weigert sich 

nun, mit Hinweis auf ihren Anruf, dieses entgegenzunehmen und den Kaufpreis zu 

begleichen. 

Wie ist die Rechtslage? 

 

 
Fall 3 

 
Kilian erwirbt von Viola eine möblierte Eigentumswohnung. Drei Monate nach 

seinem Einzug steht plötzlich Georg vor seiner Tür. Dieser hält ihm seinen 

Mietvertrag unter die Nase und sagt, dass er Mieter dieser Wohnung ist und dies 

noch für drei Jahre sei. Georg war die letzten Monate auf Weltreise und ist erst jetzt 

wieder zurückgekommen. Dass die Wohnung vermietet ist, hatte Viola in keinem 

Wort erwähnt und war bei der Besichtigung auch nicht erkennbar. 
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Wie ist die Rechtslage? Hat Kilian einen Rechtsbehelf gegen Viola? Wenn ja, 

innerhalb welcher Frist müsste er diesen geltend machen? 

 
 
 
 

Fall 4 
 

Eugen kauft eine neue Stereoanlage. Nach vier Monaten hört man nur noch 

Störgeräusche. Daraufhin fordert Eugen den Verkäufer zur Reparatur auf. Dieser 

erklärt ihm aber, dass Eugen das Gerät wahrscheinlich selbst ruiniert hätte. 

Außerdem könne er als Verkäufer ohnehin nur für Mängel verantwortlich gemacht 

werden, die bei der Übergabe des Geräts bereits bestanden hätten. Nachdem die 

Anlage die ersten vier Monate problemlos funktioniert habe, könne sich Eugen nicht 

mehr an ihn wenden. 

Variante: Bei der von Eugen gekauften Sache handelt es sich um ein 

Dampfbügeleisen. Dieses funktioniert nach vier Monaten nicht mehr richtig, da es 

verkalkt ist. 

Wie ist die Rechtslage? 

 

 

 

Fall 5 
 

Der Rechtsanwalt Vinkulus verkauft im Zuge der Auflösung seiner Kanzlei, nach 

grober Besichtigung der Büroräume, seine juristische Bibliothek an Robert um eine 

Summe von € 20.000, ohne ein Inventar zu errichten. Nach Übergabe stellt Robert 

fest, dass einige Monatshefte einer Fachzeitschrift fehlen und manche Kommentare 

erheblich beschädigt sind. Daraufhin teilt er dem Rechtsanwalt Vinkulus mit, dass er 

sich € 2.000,- einbehalten wolle. Der Rechtsanwalt Vinkulus beharrt aber auf die 

volle Zahlung.  

Wie ist die Rechtslage? 
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Fall 6 
 

Der Fleischer Hubert bestellt beim Bauern Xaver ein Bio-Rind, das mindestens 600 

kg wiegen soll. Der Bauer Xaver nimmt die Bestellung an. Das von ihm gelieferte 

Rind wiegt allerdings nur 550 kg. Als der Fleischer rügt, liefert ihm Xaver 50 kg schon 

zerteiltes Rindfleisch nach. 

Welcher Mangel liegt vor? Was macht der Fleischer mit der Rüge geltend? Ist der 

Bauer durch die Nachlieferung seinen Pflichten nachgekommen? 

 

 

 
Fall 7 

 
Emilie schenkt Dora ihr altes Moped, da sie es nicht mehr braucht. Kurz nach der 

Übergabe gibt das Moped den Geist auf. Dora unterstellt Emilie, ihr aus Bosheit ein 

kaputtes Fahrzeug angedreht zu haben und will Emilie deshalb zur Reparatur 

auffordern. 

Wie ist die Rechtslage? 
 

 

Fall 8 
 

Inge kauft aufgrund einer Werbesendung im Fernsehen, die ihr gut gefällt, eine 

Japanisch-Deutsch – Wörterbuch-CD-Rom und will sich vornehmen, nun Japanisch 

zu lernen. In der Werbung erklärt der Hersteller, dass diese CD-Rom mit Windows 95 

kompatibel ist. Als Inge die CD-Rom im Fachgeschäft kauft, wird weder von ihr noch 

vom Verkäufer die Kompatibilität der CD-Rom mit Windows 95 angesprochen. 

Zuhause mit der CD-Rom angekommen, muss Inge feststellen, dass sich die CD-

Rom nicht installieren lässt. Wie auf der Innenseite der Hülle beschrieben, ist das 

Programm nur mit Windows Vista kompatibel. 

Variante: Inge hat keine Ahnung von Computern und hat bei der Beschreibung über 

die Kompatibilität des Programms mit Windows 95 gar nicht zugehört. Sie hätte die 

CD-Rom jedenfalls gekauft, da sie sich gar nicht bewusst darüber war, dass das 

erfolgreiche Installieren von der Software ihres Computers abhängen könnte. 
 

 



6 

 4 

Fall 9 
 

Otto hat sich bei der Rainer-GmbH am Ausstellungsparkplatz ein Auto ausgesucht 

und gekauft. Zur bedungenen Übergabe erscheint Otto dann aber nicht bei der 

Rainer-GmbH. Das Auto bleibt daher am Ausstellungsparkplatz stehen. Zwei Tage 

später verursacht ein Kaufinteressent bei einem Parkmanöver nach einer 

Probefahrt mit einem anderen Wagen einen Parkschaden an dem von Otto 

gekauften Wagen. Das Verschulden trifft alleine den Kaufinteressenten, die Rainer-

GmbH hat kein Verschulden. Als Otto sich Tags darauf beim Autohändler einfindet 

und den Wagen übergeben erhält, will er Gewährleistung geltend machen. 

Wie ist die Rechtslage? 


