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Fälle zur Vorlesung
Fall 1:
K kauft von V ein Grundstück für ein Einfamilienhaus. Kurz nach der notariellen Beurkundung des Vertrages
erfährt K, dass das Grundstück voraussichtlich für eine Umgehungsstrasse enteignet wird. K weigert sich
deshalb, den Kaufpreis zu zahlen. Wie ist die Rechtslage ?

Fall 2:
H ist Geb rauch twage nhän dler. Er w irbt dam it, dass er „lauter ehrliche Gebrauchte“ auf Lager habe. K erwirbt
einen Gebrauchtwagen unter A usschluss jeder Gewährleistung. Wenig später entdeckt K, dass es sich bei dem
gekauften Fahrzeug um einen Unfallwagen handelt. Hierauf angesprochen, verweist H darauf, dass er gemäß
dem umfangreichen vorgedruckten Vertrag gar nicht selbst als Verkäufer eingetragen sei, vielmehr der
Privatm ann V , der K g änzlich unbe kann t geblieb en ist. K fra gt nun , welch e Ans prüch e er ge gen H hat.

Fall 3:
A schließt mit M einen Vertrag, wonach M sich darum bemühen soll, für A einen passende Partnerin zwecks
späte rer He irat zu find en. Sp äter ste llt A fest, das s M ga r nichts in der Sa che g etan h at.

Fall 4:
Die 80-jä hrige E ver kauft e ihrer 62-jährigen Freundin F ein Hausgrundstück zu 200.000,-- Euro sowie gegen
Übernahme der Verpflichtung, E bis zu ihrem Tode zu pflegen. Nachdem E zwei Jahre später ohne Testament
gestorben war, ermittelte ihre einzige Enkelin, dass der Verkehrswert des Grundstück s 600.000,-- Euro betragen
hatte, der kapitalisierte Wert der Pflegeleistun gen nach d er damaligen statistischen Lebens erwartung der E
150.000,-- Euro. Da der Nachlass der E nur einen geringen Wert hat, verlangt die Enkelin von F nach § 2329
BGB Herausgabe des Grundstücks.

Fall 5:
Der Grundstücksverkäufer V in Fall 1 ist Eigentümer einer Reihe weiterer baureifer Grundstücke. Kann K
Übereignung eines anderen Grundstücks von V verlangen ?

Fall 6:
V betre ibt eine G astwirts chaft. Aus Altersgründen möchte er den Betrieb aufgeben oder übertragen. K ist an der
Übernahme interessiert. K beauftragt Sie, die Verhandlungen mit V zu führen.

