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Übungen im OR AT II FS 2018: Fall 1 

 

Anton (A) sucht ein Geburtstagsgeschenk für seine Ehefrau Franziska (F). Da F ihren Hund 

Pepe über alles liebt, möchte A ihr eine Nachbildung von Pepe als Bronzeskulptur schen-

ken. Zu diesem Zweck kontaktiert er am 15. Januar 2018 den Künstler Kinski (K), der ihm 

von einem Kollegen empfohlen worden ist. Da A sicher sein möchte, dass die Hundeskulp-

tur lebensecht und nicht verfremdet aussehen wird, fragt er K, ob er ihm nicht – bevor er 

zur eigentlichen Arbeit schreite – eine Skizze des Hundes anfertigen könne. K willigt ein 

und die beiden vereinbaren, dass K A die Hundeskizze zusammen mit einem Kostenvoran-

schlag unterbreiten wird. So könne A entscheiden, ob er die Bronzeplastik in Auftrag geben 

wolle. Ob die Skizze des Hundes etwas kosten solle, haben die Parteien nicht besprochen. 

A und K treffen sich am 22. Januar 2018. K zeigt A seine Hundeskizze und unterbreitet ihm 

einen Kostenvoranschlag für die Hundeskulptur samt Guss in der Höhe von CHF 15‘000. 

Die Höhe des Preises erklärt er damit, dass die Herstellung im aufwendigen, aber qualitativ 

hochwertigen cire perdue-Verfahren erfolge. A ist vom Entwurf begeistert, da es K, so will 

es A jedenfalls scheinen, gelungen ist, nicht nur das Aussehen, sondern auch den Charak-

ter von Pepe zu erfassen. Der Preis für die Bronzeskulptur allerdings scheint A hoch. Er 

bittet K deshalb um Bedenkzeit und verspricht, sich in den kommenden Tagen zu melden. 

Angesichts der positiven Reaktion von A ist K davon überzeugt, dass er den Auftrag für die 

Bronzeskulptur erhalten wird. Um die Skulptur pünktlich zum Geburtstag von F am 15. Mai 

fertiggestellt zu haben, beginnt er unmittelbar nach dem Treffen mit A mit dem Modellieren  

der Gipsskulptur, die später als Ausgangspunkt für den ganzen cire perdue-Prozess dienen 

soll. 

Am 23. Januar 2018 erzählt A seinen Arbeitskollegen in der morgendlichen  Kaffeepause 

von seiner Geschenkidee. Allgemein ist man der Auffassung, der Bronzehund sei wohl 

doch etwas gar teuer. Auch A kommen Zweifel und er verwirft diese Geschenkidee. Da er 

zurzeit sehr viel zu tun hat, kümmert er sich nicht mehr um die Sache. Am 20. Februar 

2018 ruft K den A an und erkundigt sich nach dem Stand der Dinge, das Gipsmodell werde 

noch vor Ablauf der Woche fertig sein und man könnte dann den Guss organisieren. A 

erklärt ihm darauf, er hätte sich ja Bedenkzeit ausbedungen. In der Zwischenzeit hätte er 

sich gegen das Projekt entschieden. K ist frustriert über die Absage. Er hat schon viel Zeit 

in das Gipsmodell investiert. Diese Arbeit möchte er gerne entschädigt haben. Er kommt zu 

Ihnen als Anwalt und fragt Sie um Rat. 

Frage 1: Kann K Ersatz für die bereits geleistete Arbeit verlangen? 
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A macht sich in der Zwischenzeit auf die Suche nach einem anderen Geschenk. Dazu be-

gibt er sich in ein Schmuckgeschäft, wo er von Verkäufer Viktor (V) bedient wird. V erkennt 

schnell, dass A keine grosse Ahnung von Schmuck hat und wittert die Chance auf ein gu-

tes Geschäft. Er preist dem A eine Perlenkette mit dunklen grau-braunen Perlen über-

schwänglich als exklusives Collier an. V erzählt dem A, dass es sich hierbei um echte 

Zuchtperlen aus Französisch-Polynesien handle. Da A und seine Frau F schon lange von 

einer Reise in die Südsee träumen, lässt er sich sehr leicht von dieser Kette überzeugen. 

Er kauft das Collier zu dem von V genannten Preis von CHF 6‘500. 

Am nächsten Tag zeigt er den Kauf einem Arbeitskollegen, der sich mit Schmuck auskennt. 

Dieser ist skeptisch. Aufgrund der Farbe und der glatten Oberfläche der Perlen könne er 

sich nicht richtig vorstellen, dass dies echte Zuchtperlen aus Französisch-Polynesien seien. 

Misstrauisch geworden, beauftragt A daraufhin einen unabhängigen Experten mit der Prü-

fung der Perlen. Nach einigen Tagen teilt der Experte A mit, dass es sich um praktisch 

wertlose Imitationsperlen aus China handle und dass sich der Wert des „exklusiven“ Colli-

ers zwischen CHF 100-200 bewege.  

Frage 2: Wie ist die Rechtslage?  

Nach den beiden vergeblichen Anläufen ist A bezüglich des Geburtstagsgeschenkes etwas 

unter Zeitdruck geraten. Da die ganze Familie von A gerne taucht, ruft A beim Fotogeschäft 

Adventure Photography an und erkundigt sich, ob sie in ihrem Sortiment auch Unterwas-

serkameras führen. Verkäufer Harry (H) bejaht die Frage, worauf A diesem mitteilt, dass 

sein Sohn Daniel (D) noch gleichentags vorbeikommen werde, um eine Unterwasserkame-

ra zu kaufen. Nach dem Telefonat instruiert A den D, dass er ein Standardmodell zu einem 

Preis von maximal CHF 1‘500 auswählen soll, mit dem sich hochauflösende Unterwasser-

Nahaufnahmen machen lassen 

Im Fotogeschäft angekommen, führt Verkäufer H dem D verschiedene Kameramodelle vor. 

Die kürzlich auf dem Markt erschienene Sealife Digital Unterwasserkamera gefällt D be-

sonders. Obwohl diese mit einem Preis von CHF 1‘900 über der von A vorgegebenen 

Preislimite liegt, ist D überzeugt, dass A sich ebenfalls für dieses Modell entschieden hätte. 

Er zögert deshalb nicht lange, bezahlt den Kaufpreis und erhält die geschenkverpackte 

Kamera.  

A ist nicht gerade begeistert vom Kauf. Er hat den Eindruck, sein Sohn sei über den Tisch 

gezogen worden, da die gekaufte Kamera vor allem teurer ist als das Standardmodell, aber 

nicht wesentlich leistungsfähiger. Aus diesen Gründen möchte A die Unterwasserkamera 

zurückgeben. 

Frage 3: Zwischen wem und mit welchem Inhalt ist ein Vertrag zustande gekommen?  


