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Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene
Wintersemester 2002/2003
1. Ha usa rbeit
Am 02.01.2002 suchte der Anlageberater A nach telefonischer Anmeldung den technischen
Angestellten K in s einer W ohn ung auf, u m ihm dort e in „besonderes Anlagemodell“ anzubieten
und warm zu empfehlen. Demzufolge sollte K bei V – einem Bauträger – eine
Eigentumswohnung in den Neuen Bundesländern erwerben. Die Finanzierung des Kaufpreises
von 90.0 00,– i übe rnah m – v on A ebe nfalls b ei sein em H ausb esuc h verm ittelt – zun ächs t die
B-Bank zu ma rktüb lichen Bed ingun gen und geg en B estell ung e iner G rund schu ld. Sp äter s ollte
dann, einem Wunsch des K entsprechend, die S-Bank – die Hausbank des K – die endgültige
Finanzierung übernehmen. So wurde es in mehreren von A mitgebrachten Formularen, die unter
anderem alle in § 492 I 5 BGB vorgeschriebenen Angaben enthielten und die K auch
unters chrieb, festgehalten. Gemäß diesem Plan beurkundete der Notar schon wenige Tage
späte r, am 09.01.2002, den Kaufvertra g zwis chen V un d K, in dem V de n K b evollm ächtig te, die
Eigentumswohnung bis zum Betrag von 90.000,– i zu be lasten . Am 23.0 1.20 02 b eglau bigte
der Notar die Grundschuldbestellung des K für die B-Bank auf dem von dieser zur Verfügung
geste llten Form ular. In d er Zw ecke rkläru ng ist u .a. vorg eseh en, d ass d ie Gru ndsc huld a lle
bestehenden und künftigen Verbindlichkeiten des Schuldners K gegenüber der B-Bank aus ihrer
Geschäftsverbindung sichere, ferner dass die Grundschuld bei Rückzahlung der gesicherten
Forderung zurückzugewähren sei. Die B-Bank zahlte das Darlehen entsprechend dem
Kaufvertrag zwisch en V und K un mittelb ar an V au s. Am 15.0 4.20 02 ü bertru g die B -Ban k die
inzwischen eingetragene Grundschuld und ihre Darlehensforderung in notariell beglaubigter
Urkunde und unter Übersendu ng d es G rund schu ldbrief es an die S -Ban k, die s eit An fang Mai d ie
monatlichen Raten von 530,– i vom Konto des K abbucht. K hatte bis dahin schon 1.485,– i
Zinse n an die B -Ban k bez ahlt.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Eigentu mswohnung, als deren Eigentümer K am
29.04.2002 einge trage n wu rde, e rheb liche M äng el aufweist. Ein e Ve rmietu ng e rweis t sich a ls
unmöglich. Eine Nacherfüllung durch V ist nicht zu realisie ren, w eil V inz wisch en a ufge löst ist.
Am 01.07.2002 hat K vorsorglich den Kreditvertrag in gleichlautenden Schreiben an B und S
widerrufen. Wie K jetzt ermittelt hat, hat A für V und B und mit deren voller Ke nntnis m ehrere
W ohnun gskau f- und -finanzierungsverträge auf dieselbe Weise wie bei ihm selbst ang eba hnt.
Ferner war B die H aup tkred itgebe rin des V und wusste, dass es schon spätestens seit Sommer
2001 bei V regelmäßig Schwierigkeiten mit Baumängeln gab.
K fragt, ob er die gezahlten Raten von B und S zurückverla nge n kan n un d ob er in Z ukun ft mit
Ansprüchen der S rechnen müsse.

Hinw eis für die Bearbeitung: Die Arbe it soll nicht m ehr als 25 Seiten Text (Schriftgröße 12 Punkte,
1 1/2-zeilig) umfassen. Es ist eine Versicherung beizufügen, dass die Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt
wurde, w eiterhin eine Kopie de s Sche ins aus d er Anfä ngerüb ung im Bürger lichen Re cht.
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