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Erster Teil 

Arma (A) möchte ihrem Schwiegervater zum 70. Geburtstag einen Humidor schenken. Da sie 
in der Zeitung gelesen hat, dass der Tabakwarenhändler Baldur (B) die Lieferung an jeden 
beliebigen Ort der Stadt als besondere Gratisleistung anbietet, sucht sie dessen Laden auf. 
B teilt ihr mit, dass gerade eine zweitägige Werbekampagne für Humidore begonnen habe. 
50 Humidore für jeweils 50 € stünden bereit. A kauft einen für ihren Schwiegervater. Sie 
vereinbart mit B, dass dieser den Humidor am nächsten Tag um ca. 17 Uhr unmittelbar an 
das Geburtstagskind liefern soll. 
Am folgenden Tag gegen 17 Uhr ruft A bei B an und teilt ihm mit, dass sie sich inzwischen 
etwas Originelleres überlegt habe und den Humidor nicht mehr wolle. B entgegnet, dass er 
am Vertrag festhalte und den Humidor jetzt bei dem Schwiegervater vorbeibringen werde. B 
wählt einen der Humidore aus und möchte diesen bei dem Schwiegervater abliefern. 
Aufgrund eines leichten Fahrfehlers kommt es zu einem Unfall, bei dem der Humidor 
vollkommen zerstört wird. 
 
Kann B von A Zahlung des Kaufpreises verlangen? 
 
 
Zweiter Teil 
 
Anfang 2011 kam der Student Fleißig (F) mit der Jurastudentin Vergesslich (V) überein, deren 
gebrauchten PKW Marke Porsche 911 zum Preis von 10.000 € zu erwerben. Der Vertrag sollte 
spätestens am 28.2.2011 erfüllt werden, weil F mit dem Porsche am 3.3.2011 einen 
einwöchigen Urlaub an der Nordsee antreten wollte und das Hotelzimmer bereits gebucht 
hatte. Der Kaufpreis sollte erst am 1.4.2011 fällig sein. 
Leider vergaß die V die Angelegenheit zunächst, weil sie sich Mitte Februar bis Anfang März 
in England aufhielt, wo sie ein Praktikum absolvierte. Nachdem es F infolgedessen nicht 
gelang, den Porsche abzuholen, mietete er für den einwöchigen Urlaub einen PKW Golf. Nach 
seiner Rückkehr war F so begeistert von dem Golf, dass er den Kauf des Porsches bereute. 
Am 13.3.2011 schrieb er der V, er setze ihr eine Frist bis zum 6.4.2011 zur Erfüllung des 
Vertrages. V antwortet – von ihren Rechtskenntnissen überzeugt – dem F schon am 14.3. 
schriftlich: F könne den Wagen abholen, sie sei jeden Tag um 18 Uhr daheim. Diesen Brief 
wirft der Postbote am 15.3. bei F ein. F, der sich ein paar Wochen in Indien aufgehalten 
hatte, kehrte am 9.4.2011 zurück und fand das Schreiben der V im Briefkasten. Er rief V an, 
erklärte den Rücktritt vom Vertrag und verlangte die Mietwagenkosten, die - um ersparte 
Aufwendungen bereinigt - 1000 € betragen. V entschuldigt sich für ihre Vergesslichkeit, 
besteht aber auf Erfüllung des Vertrages.  
 
Wie ist die Rechtslage? 

 


