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Die Rechtsanwältin Waltrude Wichtig ist begeisterte Sammlerin von seltenen Kunstbänden. Als sie am 
13.6.2018 im Internet surft, entdeckt sie per Zufall die Homepage www.onlinebuecher.de der Online-
Buchhandlung des Händlers Balduin Buchwurm, der diese im eigenen Namen betreibt.  Sie stöbert 
durch das Online-Angebot des Balduin Buchwurm und entdeckt darin ein Buch über Werke des 
berühmten Performancekünstlers Arthur Artist. In der Beschreibung des Buches wird erwähnt, dass 
dieses aus Südafrika importiert werden muss, wo jeweils einzelne Exemplare nach Bedarf von dem 
Künstler persönlich hergestellt werden. Auch hat das Buch nach der Angabe auf der Internetseite 
einen stolzen Preis, es soll EUR 2.500,- kosten. Da Waltrude Wichtig als Strafverteidigerin gut 
verdient, schreckt sie der hohe Preis nicht. Sie will das Buch haben. Die Internetseite, auf der das 
Buch angeboten wird, ist in zwei Felder aufgeteilt. Im oberen Feld ist das Buch mit den oben 
wiedergegebenen Angaben beschrieben. Das untere Feld bildet einen Link zur Bestellseite, auf der die 
notwendigen Angaben des Bestellers eingegeben werden müssen. Auf dieser Seite, und auch 
gleichzeitig mit diesem Bestellformular zu sehen, befinden sich wiederum zwei Buttons. Auf dem 
ersten der beiden, der etwa ein Drittel des Bildschirms einnimmt, steht: 
„Zu den Allgemeinen Lieferbedingungen des Händlers hier anklicken! Durch Ihre Bestellung 
erklären Sie sich mit diesen einverstanden!“ 
Darunter ist dann der Button angebracht, mit dem die Bestellung abgeschickt wird. Auf ihm steht: 
„zahlungspflichtig Bestellen“. Da Waltrude Wichtig inzwischen etwas in Eile ist, klickt sie, ohne die 
Allgemeinen Lieferbedingungen zu lesen, auf die Schaltfläche „zahlungspflichtig Bestellen“. In den 
kurz gehaltenen und auf einer Bildschirmseite zu sehenden Lieferbedingungen findet sich auch 
folgende Ziffer: 
 „§ 5: Bei Büchern, die aus dem Ausland besonders beschafft werden müssen, wird der Liefertermin 
nach Bestellung durch E-Mail mitgeteilt. Kann Lieferung erst nach mehr als vier Monaten erfolgen, so 
behält sich der Händler vor, bei Wechselkursschwankungen einen entsprechend erhöhten Kaufpreis 
zu fordern. Beträgt die Erhöhung mehr als 10 % des ursprünglichen Kaufpreises, kann der Käufer 
vom Vertrag zurücktreten.“ 
Nachdem ihr die Buchhandlung zunächst den Zugang ihrer Bestellung sofort per E-Mail bestätigt hat, 
findet Waltrude zwei Tage später auf ihrem Computer eine E-Mail der www.onlinebuecher.de, in der 
ihr mitgeteilt wird, dass ihre Bestellung angenommen worden sei. Aufgrund der Schwierigkeiten bei 
der Beschaffung des Buches sei jedoch eine Lieferung erst Ende November 2018 möglich. Da 
Waltrude während der nächsten Monate sehr viel Arbeit hat, vergisst sie ihre Bestellung völlig und ist 
umso mehr erfreut, als am 18.12.2018 der Postbote ein Paket mit dem Buch bei ihr abliefert. 
Allerdings währt ihre Freude nur kurz. In der beiliegenden Rechnung werden ihr EUR 2.700,- in 
Rechnung gestellt. Völlig perplex liest sie das beigefügte Schreiben, in dem erklärt wird, dass 
aufgrund des Verfalls des Euro ein entsprechend erhöhter Kaufpreis gefordert werden müsse. 
Seit einem Monat arbeitet Frau stud. iur. Schlau als Praktikantin in der Kanzlei der Frau Wichtig. Den 
Schock über die unerwartet hohe Rechnung noch in den Knochen bittet Frau Wichtig die Studentin 
noch am 18.12.2018 um Überprüfung, ob sie diesen „unverschämten“ Preis tatsächlich zahlen müsse. 
 
Erstellen Sie das Gutachten der Frau Schlau. 
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