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Fälle zur Vorlesung
Fall 19:
K kaufte von V ein W ohn- u nd Geschäftshaus. Im notariellen Vertrag gab V den durchschnittlichen
Nettojahresertra g der letzten drei Jahre mit 60.000,00 Euro an. Zu dieser Zeit war allerdings einer der
wichtigsten gewerblichen Mieter bereits auf d er Su che n ach e inem eigen en G esch äftsh aus, e in and erer in
wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Von beidem hatte V möglicherweise gehört. Als vier Monate nach Übergabe
des Hauses an K der e ine M ieter in Insolv enz g ega ngen und d er Ins olven zver walte r den Mietv ertrag wen ig
später gekü ndig t hatte und als obendrein nach weiteren sieben Monaten der Hauptmieter in sein inzwischen
erworbenes eigenes Geschäftsdomizil gezogen war, gelang es K nicht, Nachmieter zu finden. Dadurch
reduz ierte sich der Ja hrese rtrag au f ca. 20.0 00,00 Euro.
K fragt nach seinen Rechten gegenüber V.

Fall 20:
A hat bei B einen Staubsauger des Herstellers H gekauft. Bei Abschluss des Kaufvertrages übergab B dem A
eine „Gara ntiekar te“, in der H für 5 Jah re die G arantie d er Fun ktionstü chtigke it übernahm. Nach drei Jahren
versa gte der Staubsauger seinen Dienst. B berief sich gegenüber dem Reparaturv erlangen des A auf
Verjährung. H, a n den A den Staubsauger daraufhin für 20,00 Euro schickte, reparierte und stellte dafür 80,00
Euro in Rechnung. Wie ist die Rechtslage ?

Fall 21:
K hatte bei V einen ge brauchten P C mit Software für 1.50 0,00 Euro erw orben. Im allgemeinen wurden
gebra uchte PCs mit Software dieser Art zu 2.000,00 Euro angeboten. Alsbald stellte sich heraus, dass die
Software man gelh aft war. K verlangte daher von V Überprüfung und Reparatur, die V auch innerhalb der
nächsten vier W oche n vers prach . Dana ch wa r der PC nicht rep ariert. Jetzt möchte K die Lieferung eines ErsatzPCs. Er nim mt an , dass V sich ga r nicht um die Reparatur bemüht hat, weil sie ihn ca. 600,00 Euro kosten
würde. Ohne die Reparatur ist der PC aber nur ein Viertel wert. Was ist K zu raten ?

Fall 22:
K kaufte zur privaten Nutzung einen Ausstellungswagen bei V. Fünf Mon ate na ch Ü berg abe brac h die E lektro nik
des P K W zusammen. V stellte dem K daher einen Ersatzwagen gegen einen geringen Aufpreis. V möchte nun
den Ausstellungswagen gegen Erstattung des Einkaufspreises dem Hersteller H, der den Ausstellungswagen
vor
11 Monaten an V ausgeliefert hatte, zurückgeben.

Fall 23:
H lieferte U Leder zur Herstellung von De signer tasche n unte r verlän gertem Eigen tums vorbe halt. U s einers eits
verka ufte fertige Taschen unter Eigentumsvorbehalt an den Einzelhändler E. Ein anderer Teil des von H
stammenden Leders liegt noch bei U auf Lager. Ehe U oder E bezahlt haben, wird U zahlungsunfähig. Welche
Rechte hat H ?

