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Fall (105 Punkte): 

Privatier K ist auf der Suche nach einem neuen PKW. Er begibt sich zu der Y -GmbH & ~o.KG, die - -unter anderem mit Oldtimern handelt. Dort entdeckt er seinen Traumwagen, einen Mercedes 91dtimer. 
Als er sich in das Fahrzeug setzt, steigt seine Begeisterung weiter an, denn laut Tachostand ist der 
Wagen erst I 5.000 \..m gefahren. K hält dafilr den masgeschilderten Kaufpreis von 30.000 € für güns
tig, so da s er sich mit der Y -Gmbll & Co.KG schnell Ober den Kauf eines Mercedes, Laufleistung 
I 5.000 \..m, Kaui)Jreis 30.000 e einigt. Nachdem er die 30.000 € gezahlt hat, fahrt er glücklich mit 
einem ncucn Auto nach I lause. Doch die Freude hiilt nicht lange an, denn schon beim Werkstatuer- -

min am nächsten rag wird dem K mitgeteilt, dass der l'achostand des Wagens offensichtlich manipu- -
\iert "urde. Tat ~lchlich sei der Wagen bereits 150.000 km gelaufen und daher nur noch 8.000 € wert. 
K i t entsetzt. Er ruft bei der Y -Gmbll & Co.KG nn und teilt mit, dass er sich betrogen flihle, der 
Vertrag .. null und nicht ci" und er sofort sein Geld L.urUck haben wolle. Obwohl die Y-Gmbll & 
Co.KG die Tachom:mipulati~)n selbst vorgenommen hat, lehnt diese das Begehren des K ab. 

Frag~: l-1:\t K g~g~n die V-GmbH & Co.KG Ansprüche auf Rückzahlung des Kaufpreises? 

Ab" ~lndlung (75 Punkte): 

Ang 1 "mmcn. der \On K gekaufte Wagen weist den korrekten Tachostann auf. Allerdings erleidet K 

Z\\ ei 1of'"'•e ""I 'h dc.n Kauf 'inen Unfall, da keine Bremsflüssigkeit mehr vo1 .anden war. K ist er

ärgert. da sich d1e 't -GmbH & Co.KG verpflichtet hatte eine Inspektion vor der Übergabe des Wagens 

durchzuführen. Diese ist zwar erfolgt, allerdings stellt sich heraus, dass der z~dige Mechaniker der 

Y-G mbH & Co.KG vergessen hatte, die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren. - ~ 

K möchte von Ihnen wissen, ob er einen Anspruch gegen die Y-GmbB & Co.KG und gegen 

deren Gesellschafter wegen der entstandenen Arzt- und Behandlungskosten i.B.v. 3.500 € hat. 

Bearbeiterhinweis: 

D ie Y-GmbH & Co.KG ist im ffu!!delsregister eingetragen. Komplementär der Y-GmbH ~· 2o KG ist 

Y. Kommanditisten s ind A und 8 , die jeweils eine Kommanditeinlage von 1 00.000 € zu le isten haben. 

WährendA seine Kommanditeinlage vollständig geleistet hat, hat 8 bisher nur 50.000 € eingezahlt. 

Bei der A bwandlung s ind ausschließlich vertragliche Schadensersatzansprüche zu prüfen. 
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