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Fälle zur Vorlesung
Fall 13:
V verkauft und übereignet seinen Bungalow an K, bleibt aber vereinbarungsgemäß noch ein Jahr darin wohnen.
In diese r Zeit kom mt es z u einem Rohr bruch , den V nicht rep arieren lässt.

Fall 14:
K kaufte bei V eine niederländische Segeljacht. Bei den Preisverhandlungen informierte V den K, dass dieser
einen Teil des Kaufp reises als Einfu hrum satzste uer be im Fina nzam t erstattet b ekom men könn e. Zwe i Mona te
später wurde das Boot an K übergeben. Zweieinhalb Jahre nach der Übergabe entschied das Finanzgericht
rechts kräftig, da ss dem K kein U msa tzsteue r-Ersta ttungsa nspru ch zus tehe.

Fall 15:
B bestellte bei H einen neuen PKW mit einer Lieferzeit von voraussichtlich 14 Monaten. Im Vertragsformular war
vorgesehen, dass s ich der Preis n ach d er zum Zeitpun kt der A uslieferu ng ge ltenden Liste richte. Tatsächlich war
der Listenpreis zum Liefertermin 10% höher. Inzwischen hatte B seine gut bezahlte Stellung verloren und würde
lieber seinen alten Wagen weiter fahren.

Fall 16:
W hatte bei X e in Led erso fa unt er Eig entu msv orbe halt ge kauft . Ein Freund des W, F, sollte das Sofa gegen 20
Euro Benzinkosten vom Geschäft des X zur Wohnung des W bringen. Die von X angebotene Auslieferung durch
dessen Leute hätte 80 Euro gekostet. Nachdem F das Sofa entgegengenommen und verladen hatte, geriet er
unverschuldet in eine n Ve rkeh rsun fall, bei d em s ein K leinlas ter Fe uer fin g. Da s So fa ver bran nte. X verla ngt von
W Bezahlung.

Fall 17:
K hatte für die Hochzeit seiner Tochter 50 Flaschen „Edelberg Auslese“ bestellt und erhalten. Wenige Tage vor
der Hoch zeit ging durch die Me dien, da ss W ein unte r dieser Beze ichnun g statt Au slese G lykolw ein wa r. K wa gte
daher nicht, den gekauften Wein den Hochzeitsgästen vorzusetzen. Tatsächlich war der von ihm erworbene
Wein aber kein Glykolwein. Trotzdem möchte K den Wein zurückgeben und den Kaufpreis wiederhaben.

Fall 18:
K kauft von V einen Neuwagen. Fahrlässig übersieht V bei Übergabe, dass die Bremsen des Wagens bei einer
Probefahrt besc häd igt wo rden sind. K erle idet be i der Fahrt mit dem Wagen einen Unfall und wird körperlich
verletzt. Er möchte Heilungskosten und Verdienstausfall von V ersetzt bekommen.

