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Probeklausur BGB II – Schuldrecht AT 

Ausgangsfall: 

Am ersten Tag der Sommerferien besucht Patenonkel Ottmar (O) sein Patenkind Karolin (K). 
Sie entschließen sich, gemeinsam einen Ausflug in das naheliegende Dorf zu machen, um dort 
ein Eis zu essen. Als sie in das große Eislokal eintreten, schauen sie sich zunächst die angebo-
tenen Eissorten an. Zu ihrer großen Enttäuschung findet K ihre Lieblingseissorte "blauer 
Schlumpf" nicht. Um K trotzdem eine Freude machen zu können, fragt O den Geschäftsinha-
ber (G), ob es eine ähnliche Eissorte gäbe. Dies verneint der G jedoch. Da K sich auch zu kei-
ner anderen Sorte überreden lässt, möchte O sich noch einmal in der anderen unweit entfern-
ten Eisdiele erkundigen. Beim Verlassen des Lokals rutscht K, obwohl sie die Hand des O 
hielt, auf dem frisch gewischten Marmorfußboden aus und fällt unglücklich auf ihre Hand. Im 
Krankenhaus wird K eine Handgelenksfraktur diagnostiziert.  

Später stellt sich heraus, dass der Angestellte (A) zwar ordnungsgemäß den Fußboden der 
Eisdiele gewischt hat, allerdings aufgrund des hohen Besucheraufkommens vergessen hat, - 
wie sonst üblich - das gelbe Schild "Achtung - Rutschgefahr" aufzustellen.  

Die Eltern der K sind außer sich vor Wut und verlangen im Namen von K – in der Höhe zu-
treffend – Ersatz der Heilbehandlungskosten in Höhe von 1000€. 

Zu Recht? 

 

Fallfortsetzung: 

Um seinem Patenkind nach den Geschehnissen eine Freude zu bereiten, möchte O ihr ein be-
sonderes Geschenk machen. Er weiß, dass K davon träumt, einmal professionelle Dressurrei-
terin zu werden. Um dies zu unterstützen entschließt er sich, ihr ein Schaukelpferd des ange-
sehenen Kinderspielzeugverkäufers (V) zu schenken. Aufgrund der aktuellen Corona-
Pandemie kann O zwar nicht vor Ort die verschiedenen Modelle begutachten. Die schöne 
Website des V führt jedoch zu den einzelnen Modellen ausführliche Informationen auf, sodass 
sich O schließlich für das Schaukelpferdmodell "Molly" entscheidet. Telefonisch teilt O dem 
V seinen Entschluss mit und die beiden Parteien einigen sich auf einen Kaufpreis in Höhe von 
400€ und vereinbaren, dass O das Schaukelpferd ab sofort, spätestens bis Ende des nächsten 
Tages jeweils zu den üblichen Öffnungszeiten abholen könne. 

Da V von dem Modell "Molly" noch drei Objekte im Lager verfügbar hat, sucht er eines da-
von aus und stellt es noch am Tag des Telefonats für die Abholung im Laden bereit. Am 
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Abend des gleichen Tages bricht ein Rohr und der Verkaufsraum wird komplett unter Wasser 
gesetzt, sodass das Pferd irreparabel sowie unbrauchbar beschädigt wird.  

Als O am nächsten Tag gegen 15 Uhr das Schaukelpferd für sein Patenkind abholen möchte, 
berichtet V ihm von dem Unglück. V ist der Meinung, O hätte das Spielzeug bereits am vori-
gen Nachmittag abholen können, dann wäre auch nichts passiert. Er ist nicht bereit, eines der 
anderen Schaukelpferde aus seinem Lager zu holen.  

Hat O weiterhin einen Anspruch aus § 433 I 1 BGB gegen V auf Übergabe und Übereig-
nung eines Schaukelpferdes? 

Bearbeitervermerk: Auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Fragen ist – gegebenenfalls hilfs-
gutachterlich – einzugehen. Deliktische Ansprüche sind nicht zu prüfen! 


