Fall 10	
Inhaltlicher Schwerpunkt: Klausurfall zum Schuldrecht

Die 19-jährige Anna (A) wohnte mit ihrer Familie am Starnberger See. Zu ihrem 18. Geburtstag hatte A von ihrem Vater ein Auto geschenkt bekommen und zwar den aus verschiedenen James Bond Filmen bekannten Aston Martin DB 5 (Wert: 70.000 €). Sie konnte mit diesem "alten Ding" jedoch überhaupt nichts anfangen. Vielmehr träumte sie schon seit langem von der Fliegerei und davon, den Flugschein zu machen.
In der ortsansässigen Szene-Bar "Zur lila Kuh" lernte A den Starnberger Fluglehrer Quack (Q) kennen und sah die Gelegenheit gekommen, den Flugschein zu erwerben. Q erzählte ihr nämlich, er sei passionierter Oldtimer-Liebhaber und schon lange auf der Suche nach einem Aston Martin DB 5. 
Nach weiteren Gesprächen schlossen A und Q folgenden Vertrag:

§ 1
Ich (A) verpflichte mich, meinen Aston Martin DB 5 an Q zu übereignen.
§ 2
Im Gegenzug verpflichte ich (Q) mich, alle Aufwendungen (Gebühren, Flugstunden und Theoriestunden - voraussichtlich ca. 60.000 €) für die Flugausbildung der A zu tragen.

A erfüllte ihre Verpflichtung und übereignete das Auto an Q. Nach einigen Fahrten war dieser von dem Aston Martin allerdings nicht mehr überzeugt. Das "James Bond Feeling" wollte nicht aufkommen. Q wollte das Auto wieder loswerden. Auf sein entsprechendes Inserat im Starnberger Merkur vom 13.06. meldete sich der Rechtsanwalt Casanova (C) bei ihm, der den Aston Martin gerne haben wollte. Noch am Telefon einigten sich C und Q über alle Einzelheiten. C sollte das Auto am 19.06. gegen Zahlung von 75.000 € bei Q abholen. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, handelt es sich bei dem Exemplar des Q um das letzte Stück seiner Art.
C war in den folgenden Tagen allerdings sehr mit der Abwicklung eines vielsprechenden "Big Deal" beschäftigt, so dass er den vereinbarten Übergabetermin versäumte. Am 20.06. erlaubten sich gegen fünf Uhr morgens einige stark angetrunkene Passanten dann einen "üblen Scherz": Q hatte das Auto wie immer an der Uferstraße gegenüber seiner Villa abgestellt, ausnahmsweise jedoch aus Unachtsamkeit die Handbremse nicht angezogen und auch keinen Gang eingelegt. Obwohl die Straße kein Gefälle aufweist, zog er sonst immer die Handbremse an. Die Passanten schoben den Wagen mit vereinten Kräften in den See. Am nächsten Morgen konnte das Auto nur noch völlig zerstört geborgen werden. An dem zerstörten Wagen hat C kein Interesse mehr; dies teilt er Q sofort mit. Zudem kann C den Aston Martin aber auch seinem Freund Xaver (X) nicht für dessen Hochzeit zur Verfügung stellen, der für die vereinbarte Nutzung 500 € versprochen hatte.
Auch in Bezug auf A lief für Q nicht alles nach Plan. Nach Übereignung des Aston Martin begann A ihre Flugausbildung. Schon nach zwei Monaten zog A mit ihrer Familie jedoch von Starnberg nach Westerland (Sylt). Der finanzielle Aufwand ihrer bisherigen Ausbildung in Starnberg betrug für Q 10.000 €. Da A ihre Flugausbildung abschließen wollte, setzte sie diese im Einvernehmen mit Q an der Flugschule Westerland fort. Nach Erlangung der Fluglizenz am 30.09. stellte die Flugschule Westerland der A Gesamtkosten in Höhe von 30.000 € in Rechnung. A bezahlte die Rechung und verlangte von Q die Erstattung der 30.000 € innerhalb von zwei Wochen.
Als Q das Geld nach einem Monat immer noch nicht überwiesen hatte, schickte A an Q ein Schreiben, in dem sie mitteilte, sie "mache hiermit die Vereinbarung rückgängig". A verlangte von Q die Rückübereignung des Aston Martin. Q wies auf das zerstörte Auto hin und bot an, 40.000 € zu zahlen. A verlangt zumindest Ersatz in Höhe des Werts des Autos.

1. Welche Ansprüche hat Q gegen C? Kann C von Q Ersatz der 500 € verlangen?
2. Welche Ansprüche hat A gegen Q?

