
Übung zur Vorlesung Allgemeines Vertragsrecht I/ SS 2006 
Hausarbeit ausgegeben am 30.Mai.2006 
Abgabetermin spätestens Di 13.6.2006 12.00 Uhr im Sekretariat bei Frau 
Mauritsch (2. Stock, direkt gegenüber von HS 213). 
 
Löse den unten angeführten Fall in folgender Weise:  
Sieh zuerst den Sachverhalt sorgfältig durch und bedenke, dass Du in ihn nichts 
hineindichten darfst, was nicht drin steht. 
Du musst Dich immer fragen, ob und welche Ansprüche einer der Beteiligten 
gegen den anderen hat und welche Verteidigungsmöglichkeiten gegen diesen 
Anspruch bestehen. Wenn sich also beispielsweise herausstellt, dass A aufgrund 
eines Kaufvertrags einen Anspruch von 100 € gegen B hat, könnte B dagegen 
einwenden, dass er die 100 € bereits bezahlt hat oder dass die Forderung erst in 
vier Wochen fällig ist. 
Um herauszufinden, welche Anspruchsgrundlagen in Frage kommen, solltest Du 
Dir zB anhand eines Skriptums die verschiedenen Typen von Vertragsstörungen 
und Leistungsstörungen durchsehen, um zu sehen, welche einer näheren Prüfung 
unterzogen werden sollten und welche nicht. 
Suche dann die möglichen Anspruchsgrundlagen im Gesetz; bedenke, dass es 
auch mehrere sein können. Du solltest die betreffenden Gesetzestexte nicht 
abschreiben; vielmehr kannst Du deren Kenntnis als bekannt voraussetzen. Du 
argumentierst dann, indem Du die nach herrschender Lehre als wesentlich 
herausgestellten Faktoren der Reihe nach überprüfst. [So kannst Du 
beispielsweise bei einem schadenersatzrechtlichen Fall davon ausgehen, dass es 
nach § 1295 Abs 1 ABGB (erstens) auf den Eintritt eines Schadens, (zweitens) 
auf die Verursachung durch ein (drittens) schuldhaftes und (viertens) 
rechtswidriges Verhalten des Täters ankommt]. 
Die gute Begründung ist viel wichtiger als das Ergebnis, welches Du erzielst. 
Außerdem wird das Ergebnis bei guter Begründung ohnedies meist vertretbar 
sein.  
Fragen der Beweisbarkeit spielen bei einem Klausur- oder Hausarbeitsfall keine 
Rolle. Du kannst also immer davon ausgehen, dass die Tatsachen, auf welche 
sich ein Anspruch stützt, auch bewiesen sind. 
Bemühe Deine eigenen Kräfte. Nur so wirst Du aus dieser Arbeit auch etwas 
lernen. Abschreiben oder die Arbeit anderer auszunützen, ist nicht nur unfair, es 
vereitelt auch den mit dieser Hausarbeit verbundenen Zweck. 
Gutes Gelingen ! 
 
 



Der zu lösende Fall: 
Der Kunsthändler A verhandelt mit dem Kunstliebhaber B wegen des Verkaufs 
eines Bildes. Er erzählt hierbei dem B, bei dem unsignierten Bild handle es sich 
um ein Werk des (bekannten und vom Kunstmarkt sehr geschätzten) Malers 
Klexel aus den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts. Dies habe ihm ein mit ihm 
gut bekannter Kunstsachverständiger nach Prüfung des Bildes mündlich 
mitgeteilt. Das Bild sei – außergewöhnlich für die Entstehungszeit – auf eine 
Holztafel aus Birnenholz gemalt. 
Da B gerne ein Werk von Klexel besitzen will, kauft er das Bild um den (für ein 
Bild von Klexel angemessenen) Preis von 15.000 €; darauf wechseln Bild und 
Geld den Besitzer. 
Nach dem Kauf gibt B das Bild zu einem Restaurator, welcher einen im Bild 
befindlichen Riss ausbessern soll. Um sich einen besseren Eindruck vom 
Zustand der Tafel zu machen, entfernt der Restaurator die aus altem Papier 
bestehende Abdeckung der Rückseite des Bildes. Leider muss er hierbei 
entdecken, dass das Bild nicht auf einer Tafel aus Birnenholz gemalt ist, sondern 
auf einer Holzfaserplatte, wie sie erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts hergestellt 
wurde. Der Restaurator teilt daraufhin B mit, dass das Bild unmöglich von 
Klexel stammen könne; aufgrund des verwendeten Materials könne es 
frühestens um 1950 herum entstanden sein. Beiden ist angesichts dessen klar, 
dass das Bild unter diesen Umständen höchstens 300 € wert ist. 
Welche Ansprüche kann B gegen A erheben, welche Einwendungen könnte A 
gegen die Ansprüche des B erheben?  
 


