
1. Einheit GESCHÄFTSFÄHIGKEIT, SACHENRECHT I 

Fall 1 

 

„Immer Ärger bei Familie Berger“ 

Viktor und Ute Berger wohnen mit ihren vier Kindern auf einem alten Gutshof im 

Salzkammergut. Alexandra, die älteste, ist 17 Jahre alt, ihr jüngerer Bruder Bruno ist 13. 

Die kleine Cecilia ist gerade 6 geworden und Dominik, der jüngste, ist 5 Jahre alt.  

Kürzlich sind die Großeltern der 4 Geschwister aus Amerika angereist. Da diese ihre Enkel 

zum ersten Mal besuchen, bringen sie eine Menge Geschenke mit. Alexandra bekommt 

von ihrer Oma eine goldene Halskette. Sie findet diese zu altmodisch, getraut sich aber 

nichts zu sagen, weil sie die Großeltern nicht kränken möchte. Stattdessen verkauft sie die 

Goldkette zum Preis von € 200,- an Siegfried. Als die gesamte Familie eine Woche später 

gemeinsam zum Mittagessen ausgeht, schlägt die Oma Alexandra vor, doch einmal die neue 

Kette auszuführen. Zähneknirschend muss Alexandra eingestehen, dass sie diese verkauft 

hat. Als sie jedoch von ihrer Oma erfährt, dass es sich dabei um ein Familienerbstück 

handelt, möchte Alexandra die Kette unbedingt zurückhaben. Auch ihre Eltern sind 

stinksauer auf Alexandra, weil sie einem Verkauf der Kette nie zugestimmt hätten. 

Kann Alexandra die Kette von Siegfried zurückverlangen? 

Die kleine Cecila schwebt währenddessen im siebten Himmel, da sie von den Großeltern 

ein Schaukelpferd bekommen hat. Eines Tages gesteht sie ihrem Opa, dass sie sich nichts 

mehr wünsche als ein echtes Pony. Weil Cecilias Großvater die Kleine gerne etwas 

verwöhnen möchte, kauft er tatsächlich ein Pferd, das er bei einem Bauern in der 

Nachbarschaft einstellt und dort versorgen lässt. Er schenkt Cecila das Pony samt Sattel 

und Zaumzeug. Die Großeltern versprechen auch, die Einstellgebühr beim Bauernhof und 

alle sonstigen Kosten für das Pony zu übernehmen.  

Ist die Schenkung gültig?  

Da Cecila so ein großes Geschenk bekommen hat, möchten die Großeltern auch ihren 

anderen Enkeln eine Freude machen. Sie einigen sich darauf, dass Alexandra, Bruno und 

Dominik wöchentlich ein Taschengelt in der Höhe von € 10,- bekommen sollen. Der 

kleine Dominik ist ganz begeistert, weil er sich schon lange einen Anhänger für den 

Spielzeugtraktor wünscht. Er geht gleich am nächsten Tag auf dem Heimweg vom 

Kindergarten im örtlichen Supermarkt vorbei und kauft sich in der Spielzeugabteilung 



einen Anhänger für seinen Traktor. Dieser kostet € 10,-, sodass Dominik sein gesamtes 

erstes Taschengeld dafür aufbraucht. Er möchte aber auch gerne noch einen Schokoriegel 

haben. Da ihn die Verkäuferin gut kennt, erklärt sie sich einverstanden, dass Dominik den 

Schokoriegel „einstweilen so“ mitnehmen dürfe. Er verspricht, am nächsten Tag mit seinen 

Eltern vorbeizukommen, um den Riegel zu bezahlen. Aus lauter Begeisterung über das 

neue Spielzeug vergisst er das aber. 

Ist der Kauf des Spielzeuganhängers/des Schokoriegels gültig? 

Bruno will sich von seinem Taschengeld ein neues Computerspiel kaufen. Der örtliche 

Computerhändler schlägt Bruno vor, ihm für € 15,- pro Woche die neuesten Spiele zu 

liefern. Obwohl er nicht weiß, wie er das ganze Geld auftreiben soll, erklärt Bruno sich 

einverstanden. Als der Computerhändler gleich die erste Zahlung fordert, kann Bruno ihm 

nur € 10,- zahlen. Er muss die ganze Misere seinen Eltern beichten. Diese sind sehr wütend, 

da sie Computerspielen für gewaltfördernd erachten und Bruno die ganze Sache nie erlaubt 

hätten. 

Ist der Vertrag von Bruno mit dem Händler gültig?  

 

 


