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Fall 12
Inhaltlicher Schwerpunkt: Stellvertretung
I.
A ist dem Unternehmen des K als Abteilungsleiter beschäftigt. Er leitet die dortige EDV-Abteilung. Dem A ist Vollmacht für sämtliche Geschäfte eingeräumt, die im Rahmen des laufenden Betriebs anfallen. Hierzu zählt auch der Erwerb von Lizenzen für die im Betrieb einzusetzende Software. 
Im Januar teilt K sämtlichen Abteilungsleitern schriftlich mit, dass sich ab sofort die Beschaffungsrichtlinien ändern. Nach den neuen Richtlinien sollen diese selbständig nur noch Geschäfte bis zu einem Betrag von 10.000 € tätigen können. Geschäfte, insbesondere Anschaffungen, deren Kosten darüber hinausgehen, müssen dagegen von der zentralen Beschaffungsabteilung vorgenommen werden. A legt den Brief zunächst ungeöffnet zur Seite. Später verschwindet der Brief in dem auf seinem Schreibtisch üblichen Chaos unter einem Stapel anderer Unterlagen, so dass A von dem Schreiben keine Kenntnis nimmt.
Im März bestellt A bei dem Softwarelieferanten V im Namen des K eine neue Software zum Einsatz in dem Unternehmen zum Preis von 20.000 €. Als er die Rechnung in der Finanzabteilung einreicht und die Überschreitung der Summe bemerkt wird, stellt K den A zur Rede. A entschuldigt sich, dass er den Brief bisher noch nicht gelesen habe. K ist allerdings nicht gewillt, für die Software den gewünschten Betrag zu bezahlen. Er teilt dem V mit, dass A nicht zur Bestellung befugt gewesen sei und er deshalb Abnahme und Bezahlung ablehne.
V möchte sich damit nicht abfinden. Er möchte wissen, ob er von K Abnahme und Zahlung verlangen kann. Falls dies nicht möglich ist, möchte er zumindest von A Ersatz des Schadens, der ihm dadurch entsteht, dass das Geschäft nicht zustande gekommen ist, nämlich seinen Gewinn in Höhe von 2.000 €. 
Frage 1: Stehen dem V die geltend gemachten Ansprüche zu?
II.
Abwandlung: Dem A ist die Begrenzung seiner Befugnis auf Bestellungen zum Wert bis zu 10.000 € bekannt. Dennoch ist es in der Vergangenheit in zwei Fällen vorgekommen, dass er ohne Rücksprache Bestellungen vorgenommen hat, die diese Grenze überschreiten. K hat in beiden Fällen das Geschäft akzeptiert, die Rechnungen beglichen und die Ware abgenommen, ohne die Überschreitung des Preisrahmens gegenüber A oder den beiden Lieferanten, X und Y, zu rügen. Nunmehr bestellt A bei V, der von den früheren Bestellungen des A bei X und Y keine Kenntnis hat, neue Software zum Preis von 20.000 €. Als K hiervon erfährt, verweigert er in diesem Fall gegenüber V Abnahme und Bezahlung.
Frage 2: Ist in diesem Fall ein Vertrag zwischen V und K zustande gekommen? 

