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Teil 1: 
 
Max, ein passionierter Briefmarkensammler, sucht schon seit langem verzweifelt nach der letzten 
Marke „Attersee“ um seine Briefmarkenserie „Seen im Salzkammergut“ zu komplettieren. Aus 
diesem Grund besucht Max eine große Briefmarkenbörse und tatsächlich bietet dort Stefan die 
gesuchte Marke zum Kauf für 180 Euro an. Max ist mit dem Angebot einverstanden und die beiden 
vereinbaren, dass Max die Marke am nächsten Tag bei Stefan abholen und bar bezahlen soll.  
Auf der Heimfahrt von der Briefmarkenbörse verschuldet Stefan jedoch einen schweren Autounfall, 
bei dem Stefans Auto in Flammen aufgeht und auch alle darin befindlichen Marken vernichtet 
werden. Als Max die Marke am nächsten Tag abholen und bezahlen kommen möchte, ist sein Ärger 
groß als er erfährt was passiert ist, denn die Marke hätte sein Sammlung komplettiert, und so einen 
Wert von Euro 300 in seinem Vermögen gehabt.  
 
Welche Ansprüche kann Max gegen Stefan geltend machen? 
 
 
 
Teil 2: 
 
Caroline, eine bekannte Kunstsammlerin, erwirbt und bezahlt in der Galerie von Lilly eine große 
Bronzestatue. Die beiden vereinbaren, dass die Statue am 01. Juni geliefert werden soll und 
Caroline noch bekannt gibt, an welche Adresse genau zu liefern ist. Trotz mehrmaligem Versuch 
kann Lilly Caroline, die auf Urlaub in Cannes weilt, nicht mehr erreichen und somit verbleibt die 
Statue vorerst in Lillys Warenlager. Am 04. Juni will Lilly dann in ihrem Warenlager Regale 
umschlichten. Dabei kommt es wie es kommen muss und es rutsch ihr ein großes Paket aus der 
Hand, welches die Bronzestatue trifft und diese zerstört. Am nächsten Tag wird Caroline bei Lilly 
vorstellig, um ihr die Lieferadresse bekannt zu geben. Leider muss sie jedoch erfahren, dass die 
Statue bei einem Unfall im Warenlager unreparierbar zerstört wurde. Die aufgebrachte Caroline 
fordert daraufhin sofort den von ihr bereits bezahlten Kaufpreis zurück! 
 
Kann Caroline den Kaufpreis von Lilly zurückfordern?  
 


