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Die folgende Klausur wurde von der Hochschulgruppe ONCE mit 

Unterstützung der FSI Jura entwickelt. 
 

 

 

 

Hinweise: 

- Außer einem BGB werden keine weiteren Gesetzestexte benötigt. 

- Die Bearbeitungszeit ist auf vier Stunden ausgelegt. 

- Es handelt sich um eine Fortgeschrittenenklausur. 

- Bitte beachte den Bearbeitervermerk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Viel Erfolg! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Fall 1: 

U möchte sein Mietfahrzeugunternehmen durch einen Kleinbus erweitern. Dazu geht er am 08.01.2021 auf 

die Internetseite des H, der damit wirbt, als „KfZ-Mechaniker mit perfekt ausgestatteter Werkstatt und 

langerfahrener Fahrzeughändler“ ein Geschäft mit hochqualitativen Fahrzeugen zu betreiben. U wählt den 

Ford Transit zum Preis von 30000 EUR  aus, von welchem H nur einen vorrätig hat; dieser kam laut 

Internetseite direkt aus der Produktionsstätte des Herstellers und sei „voll verkehrstüchtig“. Das Fahrzeug 

sei am 12.10.2016, 12 Uhr fertiggestellt und bisher lediglich 30 Minuten vom Hersteller zum Geschäft des 

H gefahren worden. Das Geld überweist U sogleich. 
 

Am Morgen des 12.01.2021 kündigt H an, dass U den Kleinbus am Abend abholen könne. Kurze Zeit 

später betritt Kunde X das Geschäft des U und fragt nach einem Kleinbus. U erzählt X von der geplanten 

Ankunft des Ford Transit; dieser zeigt sich begeistert und erklärt, am Abend wiederzukommen und einen 

Mietvertrag mit H über das Fahrzeug zu schließen, sofern es wirklich einsatzbereit sei.  
 

H übergibt den Kleinbus an U. U lässt die Bremsen des Autos untersuchen; dabei stellt er fest, dass diese 

einen Defekt aufweisen. Namentlich können sie „reißen“, was dazu führen würde, dass der Kleinbus eine 

Vollbremsung durchführt. Wegen des Fehlers lehnt X einen Vertragsschluss mit U ab. Empört schreibt U 

daraufhin an H, er solle den Wagen reparieren. Dieser ist einverstanden. 
 

Bevor H zur Reparatur schreitet, ruft er U an. Dieser beschreibt H den Fehler genauer. Daraufhin meint H, 

dass die Bremsen des Kleinbusses für die nächsten drei Monate genau alle drei Wochen festgezogen 

werden müssten, weil ein Reißen dieser andernfalls nicht auszuschließen sei. U meint daraufhin, er wolle 

nun doch lieber einen anderen, vergleichbaren Kleinbus geliefert haben. Außerdem müsse H ihm den 

entgangenen Gewinn aus dem Geschäft mit X iHv 400 EUR ersetzen. H sieht dies hinsichtlich der 

Nachlieferung anders: Schließlich habe U gezielt dieses Fahrzeug ausgewählt, weshalb er nun nicht einfach 

einen anderen, wenn auch vergleichbaren Ford Transit verlangen könne. Außerdem sei die Forderung des 

U unverhältnismäßig, weil H dann einen am Markt vorhandenen, neuwertigen Wagen mit ähnlichem 

Produktionsdatum zum Preis von 25000 EUR kaufen müsste. Bei der Reparatur des Autos würden nur 

5000 EUR anfallen. Weiterhin dürfe er nicht Nachlieferung fordern, wenn er sich bereits für die Reparatur 

des Autos entschieden habe. Auch Schadensersatz könne U nicht verlangen: Schließlich hätte H den 

Defekt nur erkennen können, wenn er das Fahrzeug zuvor untersucht hätte. Ohnehin seien nicht alle 

Voraussetzungen für einen solchen Schadensersatzanspruch erfüllt. U wendet ein, dass die Untersuchung 

des Bremssystems nur geringe Zeit in Anspruch nehme und solche Fehler gelegentlich vorkämen. 

Aufgabe 1: Was kann U von H verlangen? 

 

Abwandlung: 

X erzählt im Gespräch mit U, dass er ein Auto benötige, um mit der Familie eine Urlaubsreise zu machen. 

Stolz sagt U, dass am Abend der Kleinbus geliefert werde und dieser „für die ganze Familie“ geeignet sei. 

U untersucht das Auto nicht und bemerkt dementsprechend auch keinen Defekt der Bremsen. X schließt als 

alleiniger Vertragspartner mit U einen Mietvertrag über den Kleinbus. Als X während seiner Reise mit dem 

Auto an einer Ampel bremsen muss, kommt es zu einem Zwischenfall: Die Bremse reißt und das Auto 

bremst abrupt. Die Tochter T des X knallt infolgedessen mit dem Gesicht gegen den Vordersitz, wodurch 

sie einen Nasenbeinbruch erleidet. Daraufhin untersucht X das Auto und stellt den Fehler fest. Für T fallen 

Behandlungskosten iHv 200 EUR an. 
 

Aufgabe 2: Was kann T von U verlangen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fall 2: 

Teil 1: 

Die 17-jährige S, eine ehemalige Schülerin des Lehrers L, möchte sich an diesem für die aus ihrer Sicht 

„viel zu strengen“ Klassenarbeiten rächen. Eines Morgens befindet sich S im Haus ihres Onkels O. 

Zufällig fährt L in seinem Mercedes (Wert: 4000 EUR) an dem Haus vorbei. S, die zwar einen 

Führerschein hat, aber noch nicht ohne Begleitung fahren darf, schnappt sich die Autoschlüssel, um im 

alten BMW (Wert: 3000 EUR) des O die Verfolgung aufzunehmen. Als sie L eingeholt hat, rammt die 

Fahrerin den Mercedes des Lehrers.  
 

Nachdem S ihrem Onkel am Telefon ihre Tat gebeichtet hat, trifft dieser am Unfallort ein. In der Zeit 

arbeitet Werkunternehmer W in der Garage weiter an der Gasheizung. W unterläuft grobfahrlässig ein 

Fehler, es kommt zu einer Explosion. Dabei wäre der BMW ohnehin zerstört worden. Der Zusammenstoß 

der beiden Autos hat am BMW einen Schaden verursacht, der durch Reparaturdienstleistungen im Wert 

500 EUR zu beheben wäre; nach dieser Reparatur wäre der ursprüngliche Marktwert des Autos, welches 

ohnehin wiederholt in Unfälle verwickelt war, wiederhergestellt. Als ausgebildeter KfZ-Mechaniker 

möchte O die Reparatur selbst vornehmen. Geld will er von S dennoch sehen, um es in eine Urlaubsreise 

zu investieren. 
 

Zeitgleich läuft der unverletzte L Nachhause. Auf dem Weg trifft er seinen wohlhabenden Kollegen K; 

dieser übergibt L 500 EUR, „damit er es in Erholungszwecke wegen des Schocks investieren könne“. Der 

Motorschaden des Mercedes beläuft sich auf 1000 EUR. Doch nicht nur das ärgert L: Er wollte das Auto in 

den nächsten Jahren weiterverkaufen. Nun sei sein Auto zu einem „Unfallwagen“ geworden, am Markt sei 

das KfZ deshalb 900 EUR weniger wert. Während er auf die Reparatur des Motors den Rest der Woche 

warten muss, legt L die Fahrwege zu Erledigung etwaiger Alltagsgeschäfte wie Einkäufe und Besuche bei 

Angehörigen mit dem Fahrrad zurück. Er ist der Ansicht, auch dafür müsse ein Ausgleich her; schließlich 

hätte er auch ein anderes Auto anmieten und die Kosten auf S abwälzen können. 

Aufgabe 3: Welche Ansprüche stehen L gegen S, welche O gegen S aus § 823 Abs. 1 BGB zu? 

 

Teil 2: 

S erzählt ihrem Vater V von dem Vorfall. Dieser vermutet, er, der V, wäre verpflichtet, L ein neues Auto 

zu besorgen. Zwar hat er Zweifel, ob nicht doch seine Tochter unmittelbar ersatzpflichtig wäre. Um die 

Sache möglichst schnell zu erledigen, bestellt er L dennoch zu seinem Haus und übergibt ihm einen VW 

(Marktwert: 4000 EUR). L lackiert das Fahrzeug für 100 EUR. Als er nach der Heimfahrt aus dem 

Fahrzeug aussteigt und am Auspuff des VW vorbeiläuft, zieht er sich eine Verbrennung zu. Es entstehen 

Arztkosten iHv 100 EUR. Kurz darauf erfährt L, dass in Wahrheit S und nicht V zum Schadensersatz 

verpflichtet ist. Mit dem Auto möchte L dennoch die einmalige Chance nutzen, seinen Feind F 

auszuspähen. Dies wäre ohne den Wagen des V nicht möglich, da F ihn sonst erkennen würde. L fährt in 

dem VW zum Haus des F, um sein Vorhaben umzusetzen. Dennoch wird er von F erkannt; panisch will L 

davon rasen, fährt jedoch mit dem Auto gegen einen Baum, wodurch das Fahrzeug irreparabel zerstört 

wird. V fordert von L Wertersatz in Höhe des Marktwerts des VW und 200 EUR für die von ihm 

unternommene Fahrt zum Haus des F. L beruft sich darauf, dass sein Vermögen im Ergebnis gar nicht 

gewachsen sei. 

Aufgabe 4: Was kann V von L verlangen? 

 

 

Bearbeitervermerk:  

1. Auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ist gutachtlich – ggf. im Wege eines Hilfsgutachtens – 

einzugehen.  

2. Für Aufgabe 1: Ein möglicher Nachbesserungsanspruch wäre nicht unmöglich iSd § 275 I BGB. 

3. Für Aufgabe 1 und Aufgabe 2: Die §§ 823ff. BGB sowie Vorschriften des HGB sind nicht zu 

prüfen. 
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