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Wiederholungsklausur BGB I (WS 2020/21) 
 
 
Aufgabe 1 (30 Punkte) 

Onkel O plant seinen 60. Geburtstag und möchte zu diesem Zweck eine große Gartenparty 

veranstalten. Unter den Gästen ist auch Getränkehändler Dieter Durst (D), der weiß, dass 

O am liebsten Bier der Marke „Staropramen“ trinkt. Am Morgen der Feier schreibt D 

deshalb eine WhatsApp-Nachricht an O mit dem Inhalt:  

„Hallo O, möchtest du für nachher noch zwei Kästen von deinem geliebten Staro-Bier 

bei mir kaufen? Ich könnte es dir gleich mitbringen und mache dir einen 

Freundschaftspreis: 50% Rabatt!“  

Zwei Minuten später schickt O ein „Daumen hoch“-Emoji (👍) zurück. 

Am Abend ist die Empörung bei O groß, als D nicht mit Staropramen, sondern mit zwei 

Kästen der deutlich weniger bekannten Marke „Starobrno“ vor der Tür steht, von der O 

noch nie gehört hat. Der nervöse D gibt wahrheitsgemäß zu, er habe erst im Nachhinein 

gemerkt, dass er seine kompletten Vorräte an Staropramen bereits vorher an einen 

befreundeten Trinksportverein verkauft hatte. 

D ist aber der Meinung, weil er in seiner Nachricht „Staro“ angeboten habe, dürfe O sich 

nicht beschweren, wenn ihm mit zwei Kästen Starobrno dieser Wunsch doch erfüllt wurde. 

Überdies seien die Nachrichten und Emojis, die man sich bei WhatsApp schickt, doch 

ohnehin nur „unverbindliches Pillepalle“. 

Ist ein wirksamer Kaufvertrag über zwei Kästen Staropramen zustande gekommen? 

 

Aufgabe 2 (50 Punkte) 

O hat zudem seinen Neffen N losgeschickt, um für die Feier Fleisch bei dem befreundeten 

Metzger M einzukaufen („Kauf einfach das Fleisch, das du gerne magst, und so viel, wie du 

für richtig hältst“). 

Als N gerade losgegangen ist, wird O von seiner Frau überrascht, die für die Feier schon 

5 kg seines Leibgerichts Mett bei einem anderen Händler besorgt hat. Also will O den N 

daran hindern, das andere Fleisch auch noch zu kaufen. Da N aber nicht erreichbar ist, 

schickt O eine WhatsApp-Nachricht direkt an das private Handy des M mit dem Inhalt:  

„Hallo M, eigentlich sollte N bei dir gleich Fleisch für mich einkaufen. Aber 

wir haben inzwischen doch andere Pläne. Wenn er kommt, verkaufe ihm 

also bitte nichts, was er für meine Rechnung bestellt.“  
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O vergisst dabei, dass M sein privates Handy auf der Arbeit eigentlich immer im Schrank 

einschließt, da er sich in der Vergangenheit zu oft mit dem Spielen diverser Mobile Games 

abgelenkt hatte. Allerdings ist M heimlich „rückfällig“ geworden und bekommt daher die 

erste Zeile der Nachricht sofort auf seinem Handy angezeigt, das er gerade in der Hand hält. 

Er guckt sich die Nachricht allerdings trotz des erkennbar geschäftlichen Inhalts nicht 

vollständig an, weil er gerade völlig in sein Spiel vertieft ist.   

Als N bald darauf das Geschäft betritt, wird er von M freundlich begrüßt. Nach kurzer 

Überlegung entscheidet er sich für 3 kg Rindfleisch. N und M schließen sodann einen 

Kaufvertrag „im Auftrag des O“ über 3 kg Rindfleisch, die N sofort mitnimmt. Da sich die 

Beteiligten kennen, wird vereinbart, dass O den Kaufpreis später an M zahlen soll. 

Kann M Zahlung des Kaufpreises von O verlangen? 

 

Aufgabe 3 (40 Punkte) 

N hat mit seinem Kommilitonen K einen Kaufvertrag über Ks gebrauchtes Fahrrad 

geschlossen. N soll das Fahrrad am 27.03. um 18 Uhr bei K abholen. Allerdings erscheint N 

unangekündigt nicht. In der Nacht auf den 28.03. brechen Diebe die Kette des hinreichend 

sicher angeschlossenen Fahrrades auf und nehmen es mit. 

Kann K am 28.03. Zahlung des Kaufpreises von N verlangen? 

 
 

 

Bearbeitungshinweis 

Beantworten Sie die Fallfragen jeweils auf Grundlage eines Rechtsgutachtens, das auf alle 

aufgeworfenen Fallprobleme eingeht. Es sind 120 Punkte erreichbar. Die Punkteangaben 

sollen Ihnen einen Anhalt für die Schwerpunktsetzung geben.  

 

Technischer Hinweis: 

Die Abgabe erfolgt wie schon bei der Abschlussklausur über den Moodle-Kurs. Nur in 

technischen Notfällen können Sie die Abgabedatei auch per E-Mail an  

 

abgabe-meyer@uni-leipzig.de 

 

senden. Bitte verzichten Sie darauf, die Datei „zur Sicherheit“ nach erfolgreicher Abgabe 

bei Moodle auch noch an die E-Mail Adresse zu schicken. 

 

Viel Erfolg! 
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