
 

Bürgerliches Recht HWS 2022/23 
 

Alle Rechte bei Dr. Gernot Wirth 

Übungsblatt 4:  Pflichtverletzung 

 

1.  Kunstliebhaber K schließt mit H, dem Inhaber eines kleinen Ladens für Gemälde und 

Kunstdrucke, am 28.2. einen Kaufvertrag über einen „Tausendwein“-Kunstdruck aus dem 

Bestand des H zum Preis von 6.000,– €. H ist der einzige Händler weltweit, der fünf und 

somit mehrere der insgesamt 50 handsignierten Drucke dieses Künstlers besitzt. Es wird 

vereinbart, dass K einen der Kunstdrucke des H bekommen und hierbei auch der Kaufpreis 

entrichtet werden soll. Am 5.3. stellt H den für K ausgesuchten Druck bereit und spricht 

diesem auf den Anrufbeantworter, dass er um Abholung am nächsten Tag bitte. 
 

a)  Als K am Morgen des 6.3. wie vereinbart erscheint, stellt H entsetzt fest, dass der für 

diesen ausgesonderte Kunstdruck vergangene Nacht auf Grund eines unvermeidlichen 

Diebstahls unauffindbar verschwunden ist. K verlangt die Übereignung eines anderen der 

noch vorhandenen vier „Tausendwein“-Kunstdrucke des H. Dieser entgegnet, dass er dazu 

nicht verpflichtet sei und besteht auf Zahlung des Kaufpreises. Rechtslage? 
 

b)  Variante: Da K Am Samstag, den 6.3. nicht erscheint, schließt H sein Geschäft und 

begibt sich ins Wochenende. Als er am Montag, den 8.3. den Laden wieder betritt, stellt er 

entsetzt fest, dass der für K ausgesonderte Kunstdruck zerstört wurde. H hatte diesen am 

Samstag unter das Fenster gestellt und infolge leichter Fahrlässigkeit vergessen, dieses zu 

schließen. Das beim Gewitter am Sonntagnachmittag eindringende Wasser weichte daher 

diesen Druck irreparabel auf. Als K am 9.3. endlich bei H erscheint und von dessen 

Missgeschick erfährt, verlangt er die Übereignung eines anderen der noch vorhandenen vier 

„Tausendwein“-Kunstdrucke des H. Dieser entgegnet, dass er dazu nicht verpflichtet sei und 

besteht auf Zahlung des Kaufpreises. Rechtslage? 
 

2.  Hobbybastler B kauft am 20.2. von seinem Bastelfreund F dessen gebrauchten 

Elektromotor, um endlich sein ferngesteuertes Boot fertig stellen zu können. Der Vertrag soll 

zwei Tage später abgewickelt werden. Als Kaufpreis werden 150,– € vereinbart, der Motor 

hat jedoch einen tatsächlichen Wert von 200,– €. Am 21.2. wirft F im Rahmen einer wilden 

Aufräumaktion versehentlich den Elektromotor in den vor dem Haus stehenden 

Abfallcontainer. Dieser wird von der Müllabfuhr abgeholt und sein Inhalt im Müllkraftwerk 

verbrannt. Kann B von F Schadensersatz verlangen? 

 

3.  Koch K kauft bei Haushaltswarenhändlerin H einen Kochtopf zu 100,– € und bezahlt 

diesen Topf, der ihm binnen einer Woche nach Abruf geliefert werden soll, sofort bar. Nach 

zwei Tagen bittet K die H telefonisch um Lieferung. Diese ist jedoch gerade mit 

Inventurarbeiten beschäftigt und vergisst daher ihre Verpflichtung. Auch auf einen weitere 

acht Tage später eingehenden Brief des K, in dem er eindringlich auffordert, den Topf endlich 

zu liefern, reagiert H, die mittlerweile eine Steuerprüfung im Haus hat und daher nicht mehr 

weiß, „wo ihr der Kopf steht“, nicht. Der nunmehr von K konsultierte Rechtsanwalt R fordert 

H unter Vorlage einer Vollmachtsurkunde abermals zur Lieferung auf. Für seine Tätigkeit 

verlangt R von K 19,28 €. Ansprüche des K? 

 

4.  Kunde K bestellt im Frühjahr beim Möbelhaus M acht Stühle für sein Esszimmer zu 

800,– €. Diese sollen am 13.3. geliefert werden. Als M am 14.4. immer noch nicht geliefert 

hat, setzt K ihm eine angemessene Frist zur Lieferung bis 15.5. Da auch diese erfolglos 

verstreicht, tritt K vom Vertrag mit M zurück. Er muss die acht Stühle deshalb zu 1.000,– € 

bei X besorgen und verlangt daher 200,– € von M. Zu Recht? 

 

5.  BWL-Studentin B lässt sich nach bestandener Abschlussprüfung bei Schneider S ein 

Kleid nach Maß anfertigen. B möchte dieses Kleid unbedingt bei der Verleihung der 
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Urkunden am 6.6. tragen, was sie gegenüber S auch deutlich betont. Der trödelnde S wird mit 

den Arbeiten jedoch bis zum Tage der Festlichkeiten nicht fertig. B verlangt von S daraufhin 

die Mehrkosten für die eilige und daher teurere Ersatzbeschaffung eines gleichwertigen 

Kleides bei D. Zu Recht? 

 


