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Übungen im OR AT II FS 2016: Sachverhalt Fall 1 

Frage 1 

Gustav ist Architekt und Kaffeeliebhaber. Schon während seinem Studium hatte er in ver-

schiedenen Cafés gearbeitet um ein Zubrot zu verdienen. Gustav erfüllte sich kürzlich ei-

nen lang ersehnten Traum und kaufte eine professionelle Espressomaschine des italieni-

schen Herstellers Cimbali. Er möchte seine Neuanschaffung mit einer besonderen Kaf-

feesorte einweihen. Hierfür geht er zu Remo, einem renommierten Kaffeeverkäufer in der 

Innenstadt. In Remos Kaffeeladen empfängt und berät ihn der Angestellte Sven, ein junger 

und erfolgreicher Verkäufer. Gustav erklärt, dass er ein halbes Kilogramm der besten ver-

fügbaren Edelsorte kaufen möchte, die im Geschmack fruchtig sei und durchaus etwas 

herb sein dürfe. Kaffeesorten anderen Geschmacks kaufe er nicht. Eine genaue Vorstel-

lung über die Kaffeesorten, die zu kaufen jemand bereit wäre, ist typisch für Kunden in 

einem Spezialgeschäft für seltene Kaffeesorten. In der Annahme, dass es sich bei Gustav 

um einen zahlungskräftigen Kunden handelt, wittert der ehrgeizige Sven die Möglichkeit für 

ein lukratives Geschäft. Er empfiehlt ihm die Kaffeesorte „Kopi Luwak“, mit einem Markt-

preis von CHF 1‘000.00 pro Kilogramm eine der teuersten Edelkaffees der Welt. Kopi Lu-

wak gilt als im Geschmack erdig, schokoladig und mild, was Sven jedoch verschweigt. Er 

verleiht seiner Empfehlung Nachdruck, in dem er erdichtet, dass diese Kaffeesorte jeweils 

schnell ausverkauft sei und dass Gustav es deshalb noch bereuen würde, wenn er nicht 

sofort zum Kauf einwillige. Gustav gibt den Drängen Svens schliesslich nach und kauft ein 

halbes Kilogramm Kopi Luwak, obschon er den Gesamtpreis von CHF 500.00 als zu hoch 

erachtet, insb. für eine Kaffeesorte, die er selber noch nie probiert hat. Zuhause angekom-

men, mahlt Gustav einen Teil der Kaffeebohnen zu Pulver und macht sich mit seiner Cim-

bali Maschine einen Espresso. Schockiert stellt er fest, dass diese Kaffeebohnen über-

haupt nicht seinen Geschmacksvorstellungen entsprechen und er nicht im Traum daran 

denkt, die Packung Kaffee zu behalten.  

Was kann Gustav unternehmen? 
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Frage 2 

Pascal, Bauingenieur und ebenfalls Kaffeeliebhaber, erfährt über seinen Freund Gustav 

von der ungenügenden persönlichen Beratung in Remos Kaffeeladen und befürchtet, sich 

vom gewieften Sven ebenfalls ein Produkt andrehen zu lassen, welches er nicht wünscht. 

Deshalb möchte er bei Remo direkt und telefonisch eine Bestellung aufgeben. Er ent-

schliesst sich fünf Kilogramm der Arabica-Kaffeesorte „Jamaica Blue Mountain“ zu bestel-

len, die in Remos Prospekt, der ihm monatlich zugesandt wird, mit einem Preis von CHF 

100.00 pro Kilogramm angepriesen wird. Ausserdem möchte Pascal die gemäss Prospekt 

CHF 200.00 teure, vom mittlerweile verstorbenen Erfinder der Espressokanne, Alfonso 

Bialetti, handgravierte Ausklopfschale für den Kaffeesatz. Remo nimmt die Bestellung 

Pascals am 22. Februar 2016 entgegen und versichert, dass die Lieferung frei Haus in 

exakt drei Tagen erfolgen wird. Pascal gibt noch am selben Tag im Online Banking den 

entsprechenden Zahlungsauftrag auf. 

 

Variante 1: Als die Lieferung zwei Wochen später immer noch nicht eingetroffen ist und 

sich Remo nicht erreichen lässt, konsultiert Pascal Sie als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt 

und bittet um Beratung.  

Wie muss Pascal gegen Remo vorgehen, um zum bestellten Kaffee zu kommen? 

 

Variante 2: Als Remo Pascals Bestellung entgegennimmt, ist es schon vor Geschäfts-

schluss und da er mit seiner Frau noch zum Abendessen verabredet ist, entschliesst sich 

Remo die bestellte Menge Kaffee erst am nächsten Tag aus den Kaffeesäcken im Lager 

abzumessen und ihn samt Ausklopfschale auf die Post zu bringen. Am nächsten Morgen 

erfährt Pascal aus der Zeitung, dass über Nacht aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer 

in der Innenstadt den Keller des Gebäudekomplexes, zu dem auch Remos Kaffeeladen 

gehört, stark beschädigte und das gesamte Kaffeesortiment und Kaffeezubehör zerstörte.  

Kann Pascal auf die Lieferung der Kaffeebohnen und der Ausklopfschale bestehen? (keine 

Ausführungen zum OR BT verlangt) 

 


