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Übung aus Schuldrecht Allgemeiner Teil 

Univ.-Prof. Dr. Andreas Kletečka 

 

 

 

 

 

1. Fall: 

 

Anton sucht bei der Gebrauchtwagenhändlerin Berta einen Gebrauchtwagen. Als er 

einen Fiat mit 50.000 km auf dem Tachometer entdeckt, ist er vom niedrigen 

Kilometerstand des Wagens begeistert, und so schließen die beiden einen Kaufvertrag 

ab (März 2008). Anton zahlt Berta EUR 12.000,-. In Wahrheit ist der Wagen allerdings 

bereits 150.000 km gefahren (obj Wert: EUR 9.000). Der Vorbesitzer des Wagens hatte 

den Tachometer manipuliert, was Berta als Sachverständiger bewusst war, sie aber, da 

der Wagen in Top-Zustand war und sie gar nicht daran dachte, dass dies für Anton 

wichtig sei, vergaß, ihm mitzuteilen.  

Erst im September 2010, als Anton den Wagen selbst wieder weiterverkaufen will, klärt 

ihn ein fachkundiger Kaufinteressent darüber auf. 

 

V a r i a n t e: Anton kauft bei Gundula eine Stereoanlage. Als er sie zuhause aufbaut, 

hört er feine Störgeräusche. Als er im Geschäft urgiert, stellt sich heraus, dass es sich 

um einen unbehebbaren Produktionsfehler bei der gesamten Serie handelt. Alle Geräte 

produzieren diese Störgeräusche. 

Wie ist die Rechtslage? 

 

 

 

 

2. Fall 

 

Konrad durchstöbert als Antiquitätensammler oft Flohmärkte auf der Suche nach 

Raritäten. Bei Valentin kauft er ein Bild um 500.- und eine alte Brosche um 100 €. Er 

weiß zwar, dass die Brosche weniger wert ist, will sie aber um jeden Preis erwerben, da 

sie seine Sammlung alter Schmuckstücke ideal ergänzt. Später stellt sich heraus, dass 
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die Brosche 40 € wert ist und das Bild bloß einen Wert von maximal 200 € hat. Konrad 

begibt sich wieder auf den Flohmarkt und verlangt von Valentin sein Geld heraus.  

Als Valentin versöhnlich einlenken will und sich bereit erklärt, Konrad die Wertdifferenz 

auszubezahlen (Aufzahlung auf den objektiven Wert), verweigert Konrad dieses 

Angebot und will lieber gleich „ganz aus dem Geschäft heraus“. 

Wie ist die Rechtslage? 

 

 

 

 

3. Fall: 

 

Der Veranstalter der Seebühne „Wallersee“ schließt mit den Eltern der 

sechsjährigen Liselotte als deren gesetzliche Vertreter einen Vertrag für ein 

Violinkonzert. Im Anschluss an das Konzert gibt er Liselotte die Gage für das von ihr 

gespielte Violinkonzert bar auf die Hand. Als deren Eltern davon erfahren und das 

Geld von Liselotte zur Bank bringen wollen, stellt sich heraus, dass Liselotte das 

Geld irgendwo auf dem Weg nachhause verloren haben muss. 

Wie ist die Rechtslage? 

 

 

4. Fall: 

 

Kordula hat gegen Dieter eine Kaufpreisforderung in Höhe von EUR 500,-. 

Nebenbei leiht sich Kordula von Dieter für drei Monate dessen Bohrmaschine (Wert 

EUR 300,-) aus. Als Dieter die Bohrmaschine von Kordula zurückverlangt, schlägt 

ihm Kordula Folgendes vor: „Die Bohrmaschine ist ein gutes Gerät. Ich möchte sie 

gerne behalten, dafür beträgt meine Kaufpreisforderung nur EUR 200,-.“ Dieter ist 

damit einverstanden. 

V a r i a n t e: Kordula schlägt das oben Gesagte nicht nur vor, sondern erklärt Dieter, 

dass er sich ihrem Wunsch anzupassen hätte, dh sie einseitig die gegenseitige (Teil-) 

Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten in dieser Weise bestimmen könne. 

Wie ist die Rechtslage? 
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5. Fall: 

 

Der Antiquitätenhändler Alfons schenkt Berta eine Jugendstilvase (Wert EUR 

1.000,-). Der Schenkungsvertrag wird in Form eines Notariatsakts errichtet. Später 

teilt Alfons der Berta mit, dass er sich doch nicht von der Vase trennen möchte, er ihr 

jedoch stattdessen eine Biedermeiervase überlassen kann. Berta ist damit 

einverstanden. Die Biedermeiervase ist allerdings nur EUR 400,- wert.  

Wie ist die Rechtlage? 

 


