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Übungen im OR AT II FS 2016: Sachverhalt Fall 2 

Studentin A stöbert für ihr Leben gern in Brockenhäusern. Dabei entdeckt sie am Morgen 

des 9. April im Brockenhaus B vier Gegenstände, die es ihr besonders antun. Schnell geht 

sie zur Kasse, um sich die Trouvaillen zu sichern.  

A’s erster „Fund“ ist eine seltene Designer Stehlampe im Bauhausstil, für die sie sich mit 

der Verkäuferin nach längerem Feilschen auf einen Preis von Fr. 150.- einigt. Der tatsächli-

che Wert der Lampe liegt, wie beide wissen, bei Fr. 200.-. Im Gegenzug für die Verpflich-

tung der Verkäuferin, A das Eigentum an der Stehlampe zu verschaffen, leistet A eine An-

zahlung von 50.-. Der zweite Gegenstand ist eine Fr. 30.- teure CD Kollektion mit Mahler 

Symphonien, gespielt von den Wiener Philharmonikern. Als Drittes kauft sie für Fr. 80.-, d.h. 

gut Fr. 20.- unter dem eigentlichen Marktwert von Fr. 100.-, ein einzigartiges Service aus 

Rosenthal Porzellan und schliesslich für Fr. 50.- ein eingerahmtes Ölgemälde. Die CD Kol-

lektion und das Ölgemälde bezahlt sie sofort und in bar. 

Da sie unmöglich alles auf einmal mitnehmen kann, vereinbart sie mit der Verkäuferin, die 

Stehlampe und das Service am übernächsten Tag abzuholen und zu bezahlen. So macht 

sich A für den Moment lediglich mit der CD Kollektion und dem Ölgemälde auf den Heim-

weg.  

Zuhause angekommen, schaut sich A als Erstes die CD Kollektion genauer an. Sie glaubt, 

die Signatur auf der CD-Hülle als diejenige von Stardirigent Herbert von Karajan erkannt zu 

haben und damit bei einem Weiterverkauf der CD Kollektion an Sammler einen guten Preis 

zu erzielen. Daher geht A mit der CD Kollektion zu C, der ein Geschäft für den An- und 

Verkauf von allerlei Objekten mit einem Bezug zur Klassik betreibt. Zu A’s Enttäuschung 

kann C die Vermutung nicht bestätigen und bietet ihr für die Kollektion lediglich einen Preis 

von 50.-. Als Gegenleistung für die CD Kollektion trete er ihr eine Forderung über densel-

ben Betrag für den Verkauf eines Metronoms an Stammkunden D ab. Gemäss Parteienab-

rede wird diese Forderung am 18. April fällig. A ist damit einverstanden. 

A geht nach Hause und nimmt sich als Nächstes dem eingerahmten Ölgemälde an. A hat 

das Ölgemälde nicht wegen des Bildes an sich gekauft, sondern weil ihr der Bilderrahmen 

gefiel. Sie möchte ihn restaurieren lassen und einer Freundin schenken, die am 16. April an 

einer Ausstellung von Masterarbeiten in der Kunsthochschule eine Auswahl ihrer selbst-

gemalten Bildern präsentieren wird und der noch passende Bilderrahmen fehlen. Mit dem 

Bilderrahmen macht sich A auf den Weg zu E, der ein Atelier für Rahmengestaltung be-

treibt. E veranschlagt die Kosten für eine einfache Restauration auf Fr. 200.-.  
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A ist begeistert. „Bevor ich definitiv zustimmen kann, muss ich aber noch einmal darüber 

schlafen“, lässt sie E wissen. Zugleich erwähnt sie, dass die Vernissage bereits in einer 

Woche stattfinden wird und damit nicht mehr viel Zeit für die Restauration bleibe. Erfreut 

über A’s Reaktion geht E davon aus, dass A zusagen wird. Da es eilt, beginnt er noch am 

selben Tag mit der Restauration. Am nächsten Tag überkommen A Zweifel. Nach reiflicher 

Überlegung gelangt sie zum Schluss, dass die Kosten für die Restauration in keinem Ver-

hältnis zum ursprünglichen Kaufpreis für das Ölgemälde stehen, auch wenn ihr der Bilder-

rahmen ausserordentlich gut gefällt. Sie vergisst jedoch zunächst, E hierüber zu informie-

ren. Erst am 13. April ruft sie ihn an. E ist enttäuscht, hat er doch fest mit einer Zusage 

gerechnet. Überdies hat er bis zum 10. April bereits Arbeiten im Wert von Fr. 40.- und bis 

zum 13. April von weiteren Fr. 60.- ausgeführt.  

Als A am 11. April bei B vorbeigeht um die Stehlampe und das Porzellanservice abzuholen, 

staunt sie nicht schlecht, als ihr die Verkäuferin gesteht, die Stehlampe in der Zwischenzeit 

für Fr. 250.- an F verkauft und sogleich übergeben zu haben. Auch das Service könne sie 

leider nicht aushändigen. Dem sonst so sorgfältigen Mitarbeiter G sei es gestern beim Ein-

packen für A aus den Händen geglitten und am Boden zerschellt. Am 19. April schliesslich, 

als A die ihr abgetretene Forderung gegenüber D geltend machen will, erklärt dieser, in 

akuten Geldnöten zu sein und die Forderung über Fr. 50.- nicht begleichen zu können.  

Wie ist die Rechtslage? (keine Ausführungen zum OR BT verlangt) 

 


