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

19. November 2008 
 

Fall 1 
 
Kaspar geht Anfang Mai 2009 zu Gebrauchtwagenhändler Vinzenz, um ein Cabrio 

zu erwerben. Er entdeckt ein gebrauchtes Modell, das seinen Bedürfnissen 

entspricht. Kaspar und Vinzenz schließen einen Kaufvertrag ab und Kaspar bezahlt 

bei Abholung eine Woche später den Kaufpreis iHv 10.000 €. 

Kaspar ist zunächst mit dem Cabrio sehr zufrieden; als es im September zu starken 

Regenfällen kommt, muss er aber feststellen, dass das Dach des Autos undicht ist. 

Er bringt das Cabrio zu Händler Vinzenz, der verspricht, das Dach in Ordnung zu 

bringen. 

Der Reparaturversuch misslingt, so wie auch ein weiterer Versuch. Daraufhin will 

Kaspar den Kaufvertrag „ungeschehen machen“. Vinzenz hingegen meint, das Dach 

diesmal sicher reparieren zu können. 

 

Wie ist die Rechtslage? 

 

 

Fall 2 
 

Viola hat von ihrer Tante ein altes Bauernhaus geerbt. Da sie kein Interesse daran 

hat, dieses zu behalten, beschließt sie, die darin befindlichen Gegenstände zu 

verkaufen.  

 

Kilian besichtigt einen Bauernschrank mit bunten Verzierungen, den Viola ihm um 

1.600 € anbietet mit der Begründung, der Schrank sei noch in bestem Zustand. Der 

Preis, der für fehlerfreie Schränke dieser Art am Markt üblicherweise gezahlt wird, 

beträgt 2.000 €. Kilian bezahlt und stellt bei sich zu Hause, unter guten 

Lichtverhältnissen, mehrere kleine unbehebbare Schäden fest, die den Wert des 
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Schrankes um 400 € mindern. Obwohl er Viola davon sofort verständigt, weist diese 

alle Ansprüche zurück. 

 

Karla beschließt, Viola einen Spiegel als Geschenk für das 

Wohnungseinweihungsfest einer Freundin abzukaufen. Sie einigen sich auf einen 

Preis von 60 €, den Karla aber erst bezahlen soll, wenn Viola den Spiegel gereinigt 

hat. Viola sagt ihr zu, den Spiegel drei Tage später abholen zu können. Am nächsten 

Tag verkauft Viola den Spiegel einfach an einen anderen Käufer, der ihr sofort 70 € 

zahlt und den Spiegel gleich mitnimmt. Da Karla den Spiegel nicht erhält, muss sie in 

Eile ein Ersatzgeschenk finden und kauft bei einem Händler einen ganz ähnlichen 

Spiegel, für den sie aber 90 € zahlt. 

 

Viola will mit ihrem nächsten Kaufinteressenten keine Schwierigkeiten mehr haben 

und teilt Kerstin daher mit, sie leiste für die Mangelfreiheit der bei ihr erworbenen 

Sachen keine Gewähr. Kerstin kauft trotzdem eine Vase um 500 €, auf die Viola 

wider besseres Wissen einen Zettel mit der Aufschrift „echte Jugendstilvase“ 

angebracht hat. Tatsächlich ist die Vase von Ikea und nur 250 € wert. 

 

Da Viola sich weitere Mühe durch den Verkauf der sich im Bauernhaus befindlichen 

Gegenstände ersparen will, beschließt sie, „alle sich im Haus befindlichen 

Gegenstände zu einem Pauschalpreis von 15.000 € abzuverkaufen“. 

Antiquitätenhändler Anton lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen und kauft 

das Inventar, ohne eine genaue Aufstellung darüber zu kennen. Viola sichert ihm 

anlässlich des Vertragsabschlusses aber zu, dass alle Tische aus Kirschholz 

gefertigt seien.  

Bei der Begutachtung der von ihm erworbenen Gegenstände in seinem Geschäft 

stellt A fest, dass einige Glasvitrinen Sprünge aufweisen, weshalb ihr Wert sinkt. 

Einer der Tische ist bloß aus Eichenholz und daher weniger wert als ein Tisch aus 

Kirsche. Anton verlangt daher einen Teil des Kaufpreises von Viola zurück. 

 

Beurteilen Sie die Ansprüche der Käufer Kilian, Karla, Kerstin und Anton gegen 

Viola. 
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Fall 3 
 

Karl lässt in seiner Altbauwohnung von Wilhelm die Fenster renovieren. Dabei soll 

besonderes Augenmerk auf eine Erhöhung des Schallschutzes gelegt werden. In 

den Wochen nach Abschluss der Arbeiten entsteht bei Karl der Eindruck, die 

Schalldichte habe sich im Vergleich zur Situation vor Renovierung gar nicht 

verbessert. Er bittet den befreundeten Baumeister Bertram, dies zu überprüfen. 

Bertram bestätigt die Befürchtung Karls, dass durch die Renovierung der Fenster 

durch Wilhelm keine Steigerung des Schallschutzes erreicht worden sei. Er schlägt 

ihm vor, die Fenster selbst günstig zu sanieren. Karl stimmt zu und fordert in der 

Folge von Wilhelm die dadurch entstandenen Kosten. 

 

Wie ist die Rechtslage? 

 

 

Fall 4 
 
Karoline bestellt am 4.6.2006 bei Fachhändler Valentin einen Laptop des 

Erzeugers XY. Das Gerät wird der Karoline am 4.7.2006 vereinbarungsgemäß 

geliefert. Bald stellt sie fest, dass der Computer schnell überhitzt, ein Defekt, den sie 

aber zunächst nicht bei Valentin geltend macht, da sie das Gerät dringend zum 

Arbeiten benötigt. Am 4.8.2008 kommt es infolge einer Überhitzung zu einem 

Systemausfall, durch den zahlreiche Daten und Programme im Wert von 800 € 

verloren gehen. Ein Fachmann stellt kurz darauf fest, dass Grund der Überhitzung 

ein defekter Bestandteil ist, der bei dieser Serie des Erzeugers XY bei jedem Gerät 

schon bei der Produktion vorlag. Der Bestandteil kann aber ausgetauscht werden. 

Dass es bei der Serie des betroffenen Modells regelmäßig zu diesem Defekt kommt, 

war in Fachhändlerkreisen bereits 2006 bekannt. K wendet sich am 18.8.2008 an V. 

 

Wie ist die Rechtslage? Beurteilen Sie nach ABGB. 

 


