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Die 17jährige Caro (C), die noch bei ihren Eltern wohnt, studiert im ersten Semester 

Rechtswissenschaften und kauft in der Buchhandlung „Libro“ bei Ludwig (L) am Freitag, den 

8.11.2019, ein neues und unkommentiertes BGB für ihre Probeklausur zum Preis von 5.90 €, 

das sie von ihrem Taschengeld sofort bezahlt und gleich mitnimmt. Im Laden des L sieht sie 

zudem die ersten beiden Bände (BGB-AT und Schuldrecht-AT) der aktuellen Auflage des 

Münchener Kommentars zum BGB (MüKo), die als „Mängelexemplar“ gekennzeichnet sind 

und zu einem Sonderpreis von je 50 € angeboten werden. Auf Caros Frage, worin den der 

Mangel der Bände liege, antwortet L lächelnd, im Stichwortverzeichnis befänden sich infolge 

eines Fehldrucks je vier leere Seiten. C fragt daraufhin, ob er ihr die beiden Bände bis Montag 

reservieren könne; sie wolle sich die Sache überlegen und außerdem habe sie gerade nicht so 

viel Geld dabei, um beide zu bezahlen. 

 

Am Samstagnachmittag, den 9.11.2019, schreibt C an L, dessen Ladengeschäft bereits 

geschlossen ist, eine e-mail und bestellt die beiden Bände des MüKo zu insgesamt 100 €; L 

möge sie zusammen mit der Rechnung, die sie sofort begleichen werde, an die Adresse ihrer 

Eltern senden. Noch am Samstagabend aber bereut sie ihre Entscheidung. Da das Netz gestört 

ist, kann sie keine e-mails mehr versenden und schreibt folglich einen Brief an L, in dem sie 

ihm mitteilt, dass sie „vom Kauf nichts mehr wissen will“. Obwohl sie den Brief noch am 

Samstagabend in den Briefkasten einwirft und dieser auch geleert wird, erreicht er L erst am 

Dienstag, da die Post in dieser Woche aus Effizienzgründen eine Montagszustellung 

unangekündigt probeweise nicht mehr durchführt. L, der wie gewohnt seine geschäftlichen e-

mails am Montagmorgen durchgesehen hat, hatte noch am Montagmittag die beiden Bände 

zur Post gebracht. Am Mittwoch, den 13.11.2019, treffen die Bände bei C ein. 

 

Die Eltern von C freuen sich über den Lerneifer ihrer Tochter und erklären ihr gegenüber, sie 

seien mit dem Kauf einverstanden. Caro passt das gar nicht und sie beschließt, die Rechnung 

einstweilen nicht zu bezahlen, sodass L, der aufgrund des jugendlichen Aussehens der C 

argwöhnt, sie könne vielleicht noch minderjährig sein, mißtrauisch wird. Daher schreibt er am 

Mittwoch, den 20.11.2019, an Caros Eltern einen Brief und fragt, ob mit dem Vertrag alles in 

Ordnung gehe. Der Brief erreicht die Eltern einen Tag später. Diese reagieren nicht, da sie ja 

mit C „alles geklärt“ haben und teilen der C mit, sie solle endlich zahlen. Am Dienstag, den 

3.12.2019, feiert C ihren 18. Geburtstag und erklärt prompt gegenüber L per e-mail, daß sie 

sich nicht an den Vertrag gebunden fühle. 

 

Vermerk für die Bearbeiter: 

1. Ist der Kaufvertrag über das BGB wirksam? 

2. Kann L von C die Zahlung von 100 € verlangen? 

3. Was ändert sich, wenn die Post den Brief der C vom Samstag, den 9.11.2019, am 

Montagmorgen in den Briefkasten des L eingeworfen hätte? 

 

Bearbeitungszeit: 90 Minuten 

Alle Fragen sind – am zweckmäßigsten in der vorgegebenen Reihenfolge – zu 

beantworten! 

 

Viel Erfolg bei der Lösung! 


