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Fashionista Nova 

Teil I: 

Studentin Nova (N), die ihre Freizeit auf Social Media verbringt und hobbymäßig einen 

Fashion-Blog betreibt, will aufgrund ihrer chronischen Geldknappheit ihre Designer-Jacke der 

Marke Prahta (Wert 3.000 Euro) verkaufen. Zu diesem Zweck stellt N die Jacke auf der Online-

Biet-Plattform eBucht mit einem Startgebot von 1 Euro ein. Hierbei wählt N wahrheitsgemäß 

die Kategorie „gebrauchte Consumer-Produkte (C2C)“. Das siegreiche Gebot soll das sein, 

welches nach Ende des Auktionszeitraums von einem Monat das höchste Gebot darstellt.  

Der modebegeisterte Claudio (C) entdeckt die Jacke auf der Internet-Plattform und entschließt 

sich, ein erstes Gebot von 100 Euro abzugeben. Da bis wenige Stunden vor Ende des 

Auktionszeitraums dieses niedrige Gebot des C das höchste darstellt, bekommt es N mit der 

Angst zu tun. Von ihren Sorgen gequält, wendet sie sich an ihre Freundin Frida (F), die gar kein 

Interesse an dieser protzigen Jacke hat, N aber helfen möchte: F bietet um die Jacke mit, um 

der Auktion mehr Dynamik zu verleihen und insbesondere den erstbietenden C zu motivieren, 

höhere Gebote abzugeben.  

Als C bemerkt, dass F ein Gebot von 2.000 Euro abgegeben hat, gibt er sein zweites Gebot in 

Höhe von 2.500 Euro ab, um weiterhin im Rennen zu bleiben. Nach einem ständigen „Biet-

Marathon“ mit F ist C am Ende des Auktionszeitraums mit seinem Finalgebot von 5.000 Euro 

Höchstbietender. Er erhält von eBucht eine E-Mail, die ihn zu seinem siegreichen Gebot 

beglückwünscht. N schreibt daraufhin C an, um die Modalitäten der Kaufabwicklung zu 

besprechen. 

Besonders erfreut von seinem Biet-Erfolg macht er sich auf den Weg zu N, um dort die Jacke 

abzuholen. Dort angekommen, erfährt er zufällig, dass die Gegengebote alle von Ns Freundin 

F abgegeben worden sind, die nur als „Preistreiberin“ fungierte.  

C ist wütend und meint, dass er unter diesen Umständen einen Preis von 5.000 Euro auf keinen 

Fall bezahlen wird. Außerdem entstehe bei dieser Art von Online-Auktion sowieso keine 

rechtliche Bindung, weil die Vertrags-Mindestangaben für beide Seiten gar nicht feststanden. 

N ist der Überzeugung, dass ein Kaufvertrag über die Jacke in Höhe von 5.000 Euro zwischen 

C und ihr zustande gekommen ist, den C jetzt auch erfüllen soll.  

Wie ist die Rechtslage? 
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Teil II: 

Theresia (T) möchte Platz in ihrem Kleiderschrank schaffen. Da sie von Ns vermeintlich 

erfolgreichen Kleidungsverkäufen erfahren hat und selbst keine große Ahnung von Mode hat, 

beauftragt sie ihre stilbewusste Bekannte N mit dem bestmöglichen Verkauf ihrer 

Kleidungsstücke. Dazu erhält N von T eine schriftliche Vollmacht, in der steht: „Hiermit erteile 

ich N Generalvollmacht hinsichtlich aller meiner Rechtsangelegenheiten.“ Dass sich die 

Vollmacht nur auf Ts Kleidung beziehen soll, geht hieraus nicht hervor, ist N aber klar. N macht 

sich sofort ans Werk und nimmt den Inhalt von Ts Kleiderschrank genauestens unter die Lupe. 

Zunächst möchte sie eine Hörmes-Bluse zu Geld machen und schaltet eine Anzeige in einem 

Modemagazin. Auf diese Anzeige hin erhält N zwei Angebote: Xenia (X) bietet 800 Euro, 

Yasmin (Y) bietet 1.000 Euro. Da N die Y bereits aus diversen Fashion-Veranstaltungen kennt 

und nicht ausstehen kann, verkauft sie die Bluse im Namen der T an X. Als T von dem höheren 

Angebot der Y hört, verweigert sie die Übergabe der Bluse an X. Sie begründet es damit, dass 

N zu einem solchen Verkauf gar nicht berechtigt gewesen sei.  

Sodann möchte sich N mit dem Verkauf von Ts edlem Abendkleid des Designers Karl 

Lagerwiese befassen. Bezüglich dieses Kleides steckte T mit Leonora (L), der Inhaberin eines 

Designer-Second-Hand-Ladens, schon länger in Verhandlungen. T gab L Bescheid, dass nun 

N sich für sie darum kümmere. Um endlich die Verhandlungen abzuschließen, machte sich L – 

zusammen mit einem bereits im Vorfeld von ihr verfassten Kaufvertrag – auf den Weg zu N. 

Bei N angekommen, legte L der N den Vertrag auf den Küchentisch. Hierin wurde als Kaufpreis 

eine Summe von 4.000 Euro festgelegt. N, von ihrem Hobby-Fashion-Blog und ihrer Social 

Media Präsenz gestresst, nahm an, es handele sich um eine Gästeliste für eine in den 

kommenden Wochen stattfindende Modenschau in Ls Geschäft und unterschrieb. Als L am Tag 

darauf die Übergabe des Kleides verlangt, ist N entsetzt. Sie meint, sie habe nie einen 

Kaufvertrag unterschreiben wollen und ein solcher sei schon keinesfalls zustande gekommen. 

1) Hat X gegen T einen Anspruch auf Übereignung der Bluse? 

2) Steht T ein Schadensersatzanspruch gegen N zu? 

3) Besteht eine Forderung der L? 
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Teil III: 

Nach zahlreichen Kleidungsverkäufen findet N im Kleiderschrank der T noch eine nostalgische 

Vase, die sie zu Geld machen will. Sie weiß zwar, dass T sie nur mit dem Verkauf ihrer 

Kleidung betraut hat, aber denkt sich „Mehr ist Mehr“. Nach Vorlage der Vollmachtsurkunde 

(mit dem bereits erwähnten Inhalt) verkauft sie dem Antiquitätenhändler Anton (A) die Vase 

zum Preis von 1.000 Euro und übergibt sie ihm direkt. Als T am nächsten Tag davon erfährt, 

ist sie außer sich. Bei der Vase handelt es sich um ein Erbstück ihres Vaters. Diese möchte sie 

unbedingt wieder von A zurückbekommen.  

Kann T die Vase von A zurückverlangen? 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hausarbeit ist bis spätestens 19.10.2022 um 12 Uhr im Sekretariat der Professur, Zi. 229 

(Südflügel, AU), abzugeben oder per Brief mit Poststempel des Vortages (die Datumsangabe einer 

Online-Frankiermarke genügt nicht!) zuzuschicken. Die Arbeit darf im Umfang 15 einseitig 

beschriebene Seiten zuzüglich Gliederung und Literaturverzeichnis nicht übersteigen. Jede Seite 

muss folgenden Mindestanforderungen genügen: Zeilenabstand: 1,5; Schriftart: Times New 

Roman; Schriftgröße im Text: 12 pt., in Fußnoten: 10 pt.; Korrekturrand: links 2 cm, rechts 5 cm. 

Der Hausarbeit muss ferner eine Erklärung beigefügt werden, in der der Verfasser versichert, 

die Arbeit selbständig, ohne fremde Hilfe angefertigt zu haben. Diese Erklärung ist 

eigenhändig zu unterschreiben. Die Korrektur der Ferienhausarbeit für Anfänger setzt eine 

online-Anmeldung bis zum 31.10.2022 voraus. Sollte die online-Anmeldung bei Ihnen 

ausnahmsweise nicht funktionieren, können Sie eine persönliche Anmeldung fristgerecht in der 

Sprechstunde der Studienberatung vornehmen. Auf das Merkblatt „Hinweise für korrektes 

wissenschaftliches Arbeiten“, welches auf der Homepage von Prof. Dr. Scherer unter der Rubrik 

„Lehre“ zu finden ist, wird hingewiesen.  

Abschließende Hinweise für die Bearbeitung:  

Es ist davon auszugehen, dass keine anderweitigen wie die im Sachverhalt angegebenen 

Bestimmungen, wie eBucht-AGB, existieren.  

N ist keine Unternehmerin. Die Kaufmannseigenschaften sind nicht gegeben. 

 


