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1. Klausur
am Mittwoch, 12. November 2008

F, ein gut verdienender Jungmanager, hatte sich mit der Musikstudentin S angefreundet. Er
versprach der S deshalb, ihr ein Klavier zu schenken. S freute sich darüber, was sie dem F
auch zu erkennen gab. F wandte sich daraufhin an das Klavierhaus K und mietete zur
Aufstellung in der Wohnung der S ein Klavier. Die Miete für ein halbes Jahr zahlte er an K im
Voraus. Alsbald wurde das Klavier von den Leuten des K bei S aufgestellt.
Einige Monate später gerieten F und S in Streit. Als S von F wissen wollte, ob sie wenigstens
das Klavier behalten dürfe, erzählte F ihr von dem wirklichen Vertrag mit K. S fragte daher
ängstlich bei Rechtsanwalt R an, ob sie denn wirklich nicht Eigentümerin des Klaviers
geworden sei. R klärte sie in dem Sinne auf, dass sie „nach fester Rechtsprechung“
Eigentümerin sei. Erfreut hierüber nahm S für ihr weiteres Studium einen Kredit bei der Bank
B auf, zu dessen Sicherung sich B das Eigentum an dem Klavier von S übertragen ließ.
S verwies hierbei darauf, dass sie sich ihr Eigentum (das ihr von F geschenkt worden sei) von
Rechtsanwalt R ausdrücklich habe bestätigen lassen.

1. Als S den Kredit nicht mehr regelmäßig bedienen konnte, wollte B das Klavier bei ihr
abholen. Daraufhin „gestand“ S, dass ihr R zwar gesagt habe, dass sie Eigentümerin
sei, sie dies aber inzwischen gar nicht mehr so recht glaube, da F zu ihren Gunsten das
Klavier bei K ja nur gemietet habe. B möchte deshalb von Ihnen wissen, ob sie durch
die Übertragung von S Eigentum erworben habe.

2. Unterstellt, die Rechtauskunft von R war falsch und B hat kein Eigentum erworben:
Kann B für ihren Ausfall mit einem Teil des Kredites, von dem bei S nichts mehr zu
holen ist, von R Ersatz verlangen?
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