Fall 8
Inhaltlicher Schwerpunkt: Anfechtung nach § 119 Abs. 2 und § 123

Ausgangsfall
S ist durch Erbschaft in den Besitz eines Bildes gekommen. Da es S an Kunstverstand fehlt und S mehr an Geld interessiert ist, möchte S dieses Bild schnell verkaufen. Deswegen sucht S die Galerie des G auf. G mustert das Bild, das von einem unbekannten Maler zu stammen scheint, und bietet den Preis von 4.000 €. G und S werden sich schnell einig und S verkauft und übereignet dem G das Bild.
Bei genauerer Betrachtung erkennt G, dass es sich bei dem Bild in Wirklichkeit um eine Übermalung eines seit langem verschollenen Gemäldes von Sandro Botticelli handelt. Der Wert dieses Bildes liegt bei ca. 80.000 €. G ist hocherfreut.
S erfährt einige Tage später aus der Zeitung von der tatsächlichen Herkunft des Gemäldes und erklärt sofort gegenüber G, unter diesen Umständen könne er das Geschäft nicht gelten lassen. G verlangt Herausgabe des Gemäldes. 
Hat S einen Herausgabenspruch gegenüber G?

Abwandlung 1
S möchte das geerbte Bild verkaufen. G erkennt den Wert des Bildes sofort. Zusätzlich bemerkt G, dass S keine Ahnung vom tatsächlichen Wert des Gemäldes hat. Um ein lukratives Geschäft zu machen, bietet G dem S für das Bild 4.000 €.
S kommt der Kaufpreis besonders hoch vor und daher fragt S den G, ob 4.000 € denn dem Wert des Bildes entsprächen. G antwortet, dies sei selbstverständlich der Fall. Er als Galerist könne dies auf einen Blick erkennen. S solle sich auf ihn verlassen. S erfährt einige Tage später von dem tatsächlichen Wert des Bildes und verlangt Herausgabe von G.
Hat S einen Herausgabeanspruch gegenüber G?

Abwandlung 2
S möchte das geerbte Bild verkaufen. S sucht die Galerie des G auf. G weilt allerdings in Florenz. Der Angestellte A führt vorübergehend die Geschäfte. A handelt als Vertreter des G, so dass die Verträge, die A abschließt, direkt den G berechtigen und verpflichten. A bietet für das Bild 4.000 €. S kommt der Preis besonders hoch vor und fragt daher nach, ob 4.000 € dem Wert des Bildes entsprächen. A antwortet, dies sei selbstverständlich der Fall. Er als Angestellter in der Galerie habe schon viele Bilder in der Hand gehabt und könne dies auf einen Blick erkennen. S solle sich auf ihn verlassen. S verkauft das Bild für 4.000 € und erfährt einige Tage später von dem tatsächlichen Wert des Bildes und verlangt das Bild von G heraus.
Kann S seine Willenserklärung aus dem Kaufvertrag anfechten? 

