


Fall 5
Inhaltlicher Schwerpunkt: Tatbestand der Willenserklärung
Fall 5 a
Anton (A) betreibt einen Lieferservice für belegte Brötchen und andere kleinere Mahlzeiten, die durch seinen Angestellten Fritz per Kühlfahrzeug an die Kunden ausgeliefert werden. Eines Tages erscheint Fritz nicht zur Arbeit. Anton ist entsetzt, da er wichtigen Kunden Lieferungen zugesagt hatte. Anton selbst ist in der Zentrale unabkömmlich. Da fällt ihm ein, dass zum Glück sein Freund Tim (T) ein gleichartiges Unternehmen betreibt und obendrein gerade Urlaub hat, den er zu Hause verbringt. Er bittet ihn daher ihm auszuhelfen und die Lieferungen vorzunehmen. 
T erklärt sich dazu erst nach einem längeren Zögern bereit, da er eigentlich viel lieber ins Schwimmbad gehen wollte.
Kann A von T verlangen, dass dieser für ihn im Lieferservice tätig wird?

Fall 5 b
Da Peter (P), der schon etwas in die Jahre gekommen ist, immer wunderlicher wird, schickt seine Frau Berta ihn auf einen Wanderurlaub.
Die erste Nacht verbringt er in einem Mehrbettzimmer in einer Jugendherberge. Vor dem Einschlafen unterhält er sich noch mit Fritz (F), der ebenfalls alleine unterwegs ist und mit ihm das Zimmer teilt. Sie unterhalten sich über Autos. F, der von der Unterhaltung begeistert ist, bietet P spontan sein altes Auto für 5000 € zum Verkauf an, ohne zu merken, dass P, der von der Unterhaltung eher gelangweilt ist, schon eingeschlafen ist.
Der wunderliche P spricht jedoch im Schlaf und sagt „Ja“.
F freut sich, dass er sein altes Auto endlich los ist.
Hat P eine Willenserklärung abgegeben?


Fall 5 c
Nach dem Wanderurlaub verbringt Peter (P) mit seiner Frau Berta einen Urlaub an der Mosel. Bei einem Besuch in Trier betritt er eine Weinstube, in der eine Weinversteigerung stattfindet, was der wunderliche P aber nicht bemerkt, obwohl an der Tür der Weinstube ein großes Schild auf die Weinversteigerung hinweist und die Versteigerung auch im Lokal kaum übersehbar ist.
Als sich P gerade an den Tisch gesetzt hat, betritt Berta das Lokal. P winkt ihr zu. Der Auktionator (A) deutet entsprechend der bei Weinversteigerungen gepflegten Übung, Gebote durch ein Handheben abzugeben, das Verhalten des P als Abgabe eines Gebotes und schlägt ihm, als niemand mehr höher bietet, 10 Kisten Wein zu. P fällt aus allen Wolken, als ihm erklärt wird, dass er gerade 10 Kisten Wein erstanden habe.
Hat P eine Willenserklärung abgegeben?


