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Sachverhalt 

Zur Fußball-WM 2022 möchte sich der begeisterte Fußballfan X aus Bonn einen Fernseher 

kaufen. Seine Nichte hat demnächst Geburtstag und wünscht sich ebenfalls einen Fernseher. 

Diesen Wunsch möchte X seiner Nichte erfüllen und begibt sich auf die Suche nach einem den 

Bedürfnissen der Nichte entsprechenden Gerät. Da X schon einige Male die Erfahrung gemacht 

hat, dass man bei einem Kauf „im Internet" besonders günstige Angebote findet, ruft er mit 

seinem Computer ein von der Abey-AG betriebenes „Internetauktionshaus" auf. Auf dieser 

Website bietet die Abey-AG eine Plattform an, auf der Verkäufer Artikel zum Verkauf 

inserieren können. Dies ist entweder zu einem vorher bestimmten Festpreis oder in Form einer 

„Auktion" möglich, bei der der Anbieter zunächst einen Startpreis sowie eine Angebotsdauer 

festlegt und die interessierten Käufer während der Angebotsdauer Gebote abgeben, bis 

schließlich der zum Ende des Angebotszeitraums Höchstbietende die angebotene Ware zum 

gebotenen Preis erwirbt. X findet dort ein Angebot des O, der einen passenden Fernseher im 

Wege des beschriebenen Auktionsverfahrens anbietet. Er gibt daraufhin ein Gebot für den 

Fernseher in Höhe von 700 € ab. O nimmt 24 Stunden vor Ende der Bietzeit sein Angebot 

jedoch wieder zurück und beendet damit die „Auktion". Zu diesem Zeitpunkt war X der 

Höchstbietende. Als X infolgedessen erbost bei O anruft und sich erkundigt, was das denn 

solle, erwidert O, dass er den Fernseher in seinem Geschäft an einen Kunden verkauft habe, 

weil dieser ihm einen deutlich höheren Preis geboten habe. X ist entrüstet und verlangt von O 

die Übereignung des Fernsehers Zug um Zug gegen Zahlung von 700 €. Jedenfalls verlange er 

Schadensersatz, schließlich habe er im Anschluss an die Abgabe seines Gebotes im Vertrauen 

auf den reibungslosen Ablauf der Auktion eine alternative Kaufgelegenheit für einen 

gleichwertigen Fernseher zum Preis von 800 € nicht wahrgenommen. Nunmehr ist ein 

gleichwertiger Fernseher nur noch zum Preis von 850 € zu erhalten. O hingegen legt einfach 

auf. Zehn Tage später erhält X einen Brief des O, in dem dieser erklärt, er sei sich bei der 

Einstellung des Fernsehers auf der Auktionsplattform nicht im Klaren darüber gewesen, dass 

dieses Gerät schon über eine integrierte Internetverbindungstechnologie verfüge; dies habe er 

zwar zum Zeitpunkt des vorhergehenden Telefonats gewusst, aber in der Hektik des Gesprächs 

versäumt, diese Begründung seiner Angebotsrücknahme zu erwähnen. Der ursprüngliche 

Irrtum über die technische Ausstattung des Fernsehers habe auf einer Unachtsamkeit beruht; 
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er, O, habe in der Hektik des Geschäftslebens vergessen, die Eigenschaften des Gerätes anhand 

von dessen Warennummer, die er bei der Auktion angegeben hatte, zu überprüfen. Der 

Preisunterschied zwischen Fernsehern mit und solchen ohne diese Technik beträgt im 

Durchschnitt 200 €. Deswegen wolle er sich vom Angebot lösen.  

 

Die vorzeitige Beendigung der Auktion durch O auf der Plattform der Abey-AG erfolgte auf 

Grundlage der Nutzungsbestimmungen, denen Nutzer der Plattform (sowohl Anbieter als auch 

Käufer) im Rahmen der Registrierung zustimmen müssen, um die Plattform nutzen zu können. 

In diesen heißt es im Hinblick auf die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung der Auktion: 

 

„§ 3 - Vertragsschluss  

Stellt ein Anbieter auf der Abey-Website einen Artikel im Angebotsformat Auktion ein, gibt er 

ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei 

bestimmt der Anbieter einen Startpreis und eine Frist (Angebotsdauer), binnen derer das 

Angebot per Gebot zum Ende der Auktion angenommen werden kann. Das Gebot erlischt, wenn 

ein anderer Bieter während der Angebotsdauer ein höheres Gebot abgibt. Bei Ablauf der 

Auktion oder bei vorzeitiger Beendigung des Angebots (Ende der Auktion) kommt zwischen 

Anbieter und Höchstbietendem ein Vertrag über den Erwerb des Artikels zu Stande, es sei denn, 

der Anbieter war gesetzlich dazu berechtigt, das Angebot zurückzunehmen und die 

vorliegenden Gebote zu streichen. 

 

§ 4 - Vorzeitige Beendigung der Auktion 

(1) Anbieter, die ein verbindliches Angebot auf der Abey-Website einstellen, dürfen nur 

dann Gebote streichen und das Angebot zurückziehen, wenn sie gesetzlich dazu berechtigt sind. 

(2) Nach den Vorschriften des BGB können Sie sich von einer verbindlichen 

Willenserklärung lösen, wenn ein so genannter Anfechtungsgrund vorliegt. Ein 

Anfechtungsgrund liegt vor, wenn Sie sich bei der Abgabe einer Willenserklärung in einem 

relevanten Irrtum befanden. Sofern ein Anfechtungsgrund vorliegt, der Sie dazu berechtigt, 

sich von Ihrem Angebot zu lösen, können Sie dies durch das vorzeitige Beenden des Angebots 

und Streichung bereits vorhandener Gebote technisch umsetzen. Sie sollten auf jeden Fall den 

Grund für die vorzeitige Beendigung des Angebots dem Höchstbietenden gegenüber zusätzlich 

gesondert in Form einer Anfechtungserklärung geltend machen" 

 



 3 

Für sich findet X in einem nahegelegenen Elektrohandel einen passenden gebrauchten 

Fernseher. Die B&C Elektrogebrauchtgeräte GmbH, die den Elektrohandel betreibt, kauft 

gebrauchte Elektrogeräte an und verkauft diese – ggf. nach Durchführung notwendiger 

Reparaturen – weiter. Die B&C Elektrogebrauchtgeräte GmbH ist ordnungsgemäß errichtet 

und im Handelsregister als GmbH eingetragen. Im Geschäft trifft X den langjährigen 

vertretungsberechtigten Angestellten A und verhandelt mit diesem über den Kauf des 

Fernsehers. X ist zunächst skeptisch, gebrauchte Elektrogeräte bei einem so kleinen Händler 

zu erwerben, da er sich um die Bonität im Schadensfall sorgt. A kann die Bedenken des X aber 

zerstreuen, indem er auf die langjährige Existenz des Geschäfts und die stets pünktliche 

Erfüllung eingegangener Verpflichtungen verweist. X könne ihm als erfahrenem Angestellten 

persönlich und uneingeschränkt vertrauen. A und X schließen daraufhin schriftlich einen 

Kaufvertrag über den Kauf des Fernsehers für 500 €. Auf dem Vertragsformular wird das 

Geschäft als B&C Elektrogebrauchtgeräte aufgeführt. Ein Hinweis auf die Rechtsform als 

GmbH erfolgt nicht; auch sonst finden sich keine Hinweise auf die Rechtsform. Als X den 

Fernseher zu Hause anschließt und ihn anschaltet, geschieht zunächst nichts; wenig später 

knallt es einmal laut, und über dem Fernseher bildet sich schwarzer Rauch. Ein Elektriker der 

B&C Elektrogebrauchtgeräte GmbH hatte bei dem gebrauchten Fernseher das Netzteil 

unsachgemäß repariert, was zu einer Überspannung führte, wodurch die an den Fernseher 

angeschlossenen Elektrogeräte des X irreparabel geschädigt wurden. Diese Elektrogeräte 

hatten einen Wert von 2.000 €. X verlangt daraufhin von A Ersatz seines Schadens i. H. v. 

2.000 €. Als A einwendet, das Geld könne X von der GmbH verlangen, die auch ausreichend 

solvent ist, ist X verwundert. Er habe den Kaufvertrag doch gar nicht mit einer GmbH 

geschlossen und von einer solchen auch nichts gewusst. A könne sich daher jetzt auch nicht 

hinter einer solchen „verstecken". Er werde ihn persönlich haftbar machen. 

 

Aufgrund seiner missglückten Einkäufe geht X langsam das Geld aus. Deswegen entschließt 

er sich zum Verkauf seines alten Porsche. In der Stadt betreibt die Z-UG (haftungsbeschränkt), 

die ordnungsgemäß errichtet und mit einem vollständig aufgebrachten Stammkapital i. H. v. 

1.000 € im Handelsregister eingetragen ist, einen Gebrauchtfahrzeughandel. X begibt sich in 

das Ladenlokal der Z-UG (haftungsbeschränkt) und trifft dort den alleinigen Geschäftsführer 

G an. G und X einigen sich über den Verkauf des gut erhaltenen Porsche zu einem Kaufpreis 

i. H. v. 30.000 €. Der Kaufvertrag wird schriftlich geschlossen, wobei der Briefkopf 

fälschlicherweise die Bezeichnung „Z-GmbH“ ausweist. Während der Vertragsverhandlungen 

erwähnt G, dass das Unternehmen schon seit drei Jahren bestehe. G erklärt außerdem, dass die 
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Gesellschaft den hohen Kaufpreis im Augenblick nicht zahlen könne, die Gesellschaft jedoch 

in zwei Tagen aufgrund anstehender Verkäufe wieder liquide sein werde. Aufgrund seines 

notorischen Vertrauens in Gebrauchtwagenhändler und der Überzeugung, mit einer GmbH den 

Vertrag abzuschließen – angesichts der Verbreitung dieser Rechtsform ist X von deren Solidität 

überzeugt – lässt er den Porsche dort. Als X zwei Tage später Zahlung des Kaufpreises begehrt, 

erklärt G ihm, die Z-UG (haftungsbeschränkt) sei entgegen seiner Ankündigung und völlig 

unvorhersehbar nicht in der Lage, das geschuldete Geld in nächster Zeit aufzubringen. X ist 

entsetzt; so etwas wäre bei einer GmbH nicht zu erwarten gewesen. Allerdings erinnert sich X, 

dass G während des Gesprächs von einer erheblichen Erbschaft gesprochen hatte, die ihm zuteil 

geworden war. Da X entschlossen ist, an dem für ihn vorteilhaften Geschäft festzuhalten, lehnt 

er den Vorschlag des G ab, den Porsche zurückzugeben und den Vertrag aufzulösen. X möchte 

an dem Verkauf des Fahrzeugs festhalten und verlangt von G persönlich Zahlung des 

Kaufpreises in Höhe von 30.000 €; er habe darauf vertraut, dass eine GmbH zur Aufbringung 

einer solchen Summe in der Lage sei. 

 

Fallfragen: 

 

1. Kann X von O Lieferung des Fernsehers verlangen? Hat X, angenommen ein solcher 

Anspruch auf Lieferung bestünde nicht, einen Anspruch auf Schadensersatz wegen der 

entgangenen Kaufgelegenheit? 

 

2. Besteht ein Anspruch des X gegen die B&C Elektrogebrauchtgeräte GmbH auf Ersatz 

seines Schadens i. H. v. 2.000 €? 

 

3. Kann X Zahlung von A in Höhe von 2.000 € als Ersatz für die defekten Elektrogeräte 

verlangen? 

 

4.  Um den Streit mit dem nicht zu beruhigenden X zu beenden, zahlt A zähneknirschend 

an X 2.000 €. Kann A den gezahlten Betrag von der GmbH ersetzt verlangen? 

 

5.  Kann X von G Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 30.000 € verlangen? 

 

Bearbeitervermerk: Für die Bearbeitung von Frage 1 ist davon auszugehen, dass die 

Nutzungsbestimmungen der Abey-AG sowohl wirksam in den Nutzungsvertrag zwischen der 
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Abey-AG und dem jeweiligen Nutzer einbezogen als auch rechtswirksam sind. Für die 

Bearbeitung von Frage 3 und 4 ist davon auszugehen, dass ein Anspruch gegen die B&C 

Elektrogebrauchtgeräte GmbH - wie er in Frage 2 zu prüfen ist – besteht. 

 

Angaben zu Form und Organisation: Der Umfang des Gutachtens darf 25 Seiten nicht 

überschreiten (ohne Deckblatt, Inhalts- und Literaturverzeichnis), wobei folgende 

Formatvorgaben zu beachten sind: Schrift Times New Roman, Größe 12, Zeilenabstand 1,5, 

rechts 5,5 cm Korrekturrand, übrige Seiten 2 cm Rand. Letzter Abgabetermin ist der 

31.03.2023 bis 12.00 Uhr am Lehrstuhl Prof. Dr. Zimmer, Institut für Handels- und 

Wirtschaftsrecht, Adenauerallee 24-42, 53113 Bonn, Westturm, 1. OG, Raum 1.012. Mit der 

Post übersandte Hausarbeiten werden zur Korrektur angenommen, sofern sich auf dem 

Umschlag ein lesbarer Poststempel mit dem Datum 30.03.2023 befindet. 


