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1. und 2. Sitzung 

Fall 1 

A und B betreiben unter der Firma „A und B Allerlei“ einen Gemischtwarenladen in 

einer Kleinstadt in Räumlichkeiten, die sie kostenlos von Bs Großmutter überlassen 

bekommen haben. Ihre Produktpalette umfasst etwa 30 Produkte, die A und B 

gemeinsam wöchentlich in einem Großhandel einkaufen. Angestellte haben A und B 

keine und ihr jährlicher Bruttoumsatz beläuft sich auf nur ca. € 17.500.-, was u.a. 

daran liegt, dass A und B den Laden nur Montag, Mittwoch und Freitag vormittags 

geöffnet haben, da sie ihn nebenberuflich betreiben. Abreden über die Einzelheiten 

ihrer Geschäftsbeziehung haben A und B nicht getroffen. 

a) Am 05.01.2017 kauft der B, der mit dem Gang der Geschäfte unzufrieden ist und 

gerne ein „größeres Rad drehen“ möchte, für die Gesellschaft bei dem Möbelhändler 

C neues Mobiliar für den Laden zu einem Preis von € 20.000.-, was der A, der erst 

nachträglich davon erfährt, missbilligt.  

Kann C von A die Zahlung von € 20.000.- verlangen? 

b) Weil aber auch A mit den Geschäften unzufrieden ist und insbesondere den 

Eindruck hat, dass sie von potentiellen Lieferanten nicht ernst genommen werden, 

einigt er sich mit B darauf, dass beide in Zukunft Verträge, geschäftliche 

Korrespondenz und Rechnungen mit dem Zusatz „ppa“ unterzeichnen sollen. B geht 

daraufhin zu Autohändler D und unterschreibt mit dem Zusatz „ppa“ namens der 

„zwischen ihm und A bestehenden Gesellschaft“ einen Vertrag zum Kauf eines 

Gebrauchtwagens zu einem Preis von € 30.000.-, den D sofort übergibt und 

übereignet. 

Hat D einen Anspruch gegen die Gesellschaft auf Zahlung von € 30.000.-? 

c) Am 30.01.2017 schließlich beantragen A und B die Eintragung der Firma ihres 

Gewerbebetriebes ins Handelsregister, die am  03.02.2017 erfolgt. Am 06.02.2017 

mietet A ohne das Wissen des B für die Gesellschaft von dem E für 10 Jahre einen 

Lagerraum zu einem monatlichen Mietzins in Höhe von € 1000.-. Da die Lagerräume 

von dem Geschäftssitz der Gesellschaft so weit entfernt sind, dass sie für diese 

praktisch keinen Wert haben, verlangt A von B die Freistellung der Gesellschaft von 

den Verbindlichkeiten gegenüber E.   

Kann A von B die Freistellung von den Verbindlichkeiten gegenüber E verlangen? 

d) Wenig später erteilen A und B dem P eine Prokura, die aber aufgrund eines 

Versäumnisses erst am 15.04.2017 ins Handelsregister eingetragen wird. Schon am 

10.04.2017 hatte P aber für die Gesellschaft einen neuen Mitarbeiter für den Verkauf 

– den M – eingestellt und seinen Arbeitsvertrag mit dem Zusatz „ppa“ unterzeichnet.  



Hat M einen Anspruch gegen die Gesellschaft auf Lohnzahlung? 

e) Aufgrund eines persönlichen Zerwürfnisses erklären A und B dem P am 

02.06.2017, „hiermit die Prokura zu widerrufen“. Dies wird noch am selben Tag von A 

und B zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet, jedoch erst 15.06.2017 ins 

Handelsregister eingetragen.  Aus Rache verkauft der P jedoch noch am 14.06.2017 

das Auto der Gesellschaft an den F, der die Vertretungsberechtigung des P nicht 

geprüft hatte, zu einem Preis von € 20.000.-. Diesen zahlt F noch am selben Tag auf 

das Bankkonto der Gesellschaft. 

Steht dem F ein Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Autos gegen die 

Gesellschaft zu?       

f) Kurze Zeit später bestellen A und B einen neuen Prokuristen, den Z, dessen 

Prokura im Handelsregister eingetragen wird. Da A mit den bisher von B und P für 

die Gesellschaft abgeschlossenen Rechtsgeschäften unzufrieden ist, einigt er sich 

mit B darauf, dass jeder von ihnen zukünftig Rechtsgeschäfte nur noch mit 

Zustimmung des Z vornehmen darf. Eine Eintragung dieser neuen 

Vertretungsregelung im Handelsregister erfolgt nicht. Als B zwei Monate später für 

die Gesellschaft eine Messeveranstaltung besucht und dort am Stand der X-AG 

deren neue Elektronikprodukte sieht, kauft er bei dieser für die Gesellschaft sofort 3 

neue Tablet-Computer zum Preis von je € 1.000,die die X-AG zwei Tage später an 

die Gesellschaft liefert und übereignet. Als A und Z durch die Lieferung von dem 

Geschäft erfahren, erheben sie sofort Widerspruch. 

Steht der X-AG ein Anspruch gegen die Gesellschaft auf Zahlung von € 3.000.-  

zu? 

 

3. Sitzung 

Fall 2 

A, B und C betreiben ein großes Lebensmittelgeschäft in Form einer OHG. In ihrem 

Gesellschaftsvertrag ist vereinbart, dass alle Gesellschafterbeschlüsse einschließlich 

solcher, die den Gesellschaftsvertrag ändern, von der Mehrheit der Gesellschafter 

(Mehrheitsprinzip) gefasst werden können, zu ihrer Wirksamkeit jedoch die 

Schriftform erforderlich ist. Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

sind A, B und C nach dem Gesellschaftsvertrag nur gemeinsam befugt, was auch im 

Handelsregister eingetragen ist.  

Am 02.01.2016 bestellen A und B ohne Kenntnis des C den P zum Prokuristen. Noch 

bevor der Antrag auf Eintragung der Prokura ins Handelsregister gestellt ist, kauft P 

für die OHG einen Sportwagen von S zum Preis von € 100.000.--, den G wenig 

später der OHG übergibt und übereignet. A, B und C, die erst Tage später hiervon 

erfahren, missbilligen dieses Geschäft. 

Da die wirtschaftliche Lage der OHG sich zunehmend verschlechtert, beschließen A, 

B und C mündlich, dass jeder von ihnen innerhalb von 14 Tagen einen Beitrag in 



Höhe von jeweils € 20.000.- an die OHG zu leisten hat. Der Vorschlag zur Erhöhung 

der Beiträge ging von A aus, der dies gegenüber B und C vor allem mit schlecht 

laufenden Geschäften und einem eingebrochenen Absatz begründet. A und B leisten 

wenige Tage später jeweils € 20.000.- auf das Bankkonto der OHG. Als C jedoch 

einige Zeit danach erfährt, dass die schlechte wirtschaftliche Lage der Gesellschaft in 

Wirklichkeit darauf zurückzuführen ist, dass der A ohne Wissen von B und C eine 

Entnahme in Höhe von € 100.000.- von dem Bankkonto der OHG getätigt hatte, 

erklärt er gegenüber A und B, sich an den mündlichen Beschluss nicht mehr 

gebunden zu fühlen und verweigert die Zahlung der € 20.000.-. 

Da auch B sich über die Entnahme des A ärgert, beschließt er zusammen mit C in 

einer von ihnen eigenhändig unterzeichneten Urkunde, die OHG aufzulösen und den 

Rechtsanwalt R zum ausschließlichen Liquidator der OHG zu bestellen. Zwei 

Wochen später veräußert R den Großteil des Inventars des Lebensmittelgeschäftes 

an den K zu einem Preis von € 80.000.-, dem er diese auch namens der OHG 

übergibt und übereignet. 

Fragen: 

1. Hat S einen Anspruch gegen die OHG auf Zahlung von € 100.000.-? 

2. Steht der OHG ein Anspruch gegen C auf Zahlung von € 20.000.- zu? 

3. Kann die OHG von dem K die Zahlung von € 80.000.- verlangen? 

 

4. Sitzung 

Fall 3 

A, B und C gründen im September 2016 die „A, B und C OHG“, an der sie zu 

gleichen Teilen beteiligt sind und die noch im gleichen Monat ins Handelsregister 

eingetragen wird.  A war zum Zeitpunkt des Abschlusses des Gesellschaftsvertrages 

aufgrund einer schweren Geisteskrankheit nicht geschäftsfähig, was B und C nicht 

erkannt hatten. 

Im Oktober 2016 liefert der B für die Gesellschaft mit einem Kraftfahrzeug Waren an 

einen Kunden. Auf dem Weg dorthin übersieht er versehentlich eine rote Ampel und  

fährt den Fußgänger F an, der hierdurch schwer verletzt wird und ärztlicher 

Behandlungen bedarf, die ihn € 20.000,00 kosten und die er von A ersetzt 

bekommen möchte. 

Ein Jahr später verkauft der A in einem Moment, in dem er überraschend im 

Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, namens der Gesellschaft 1.000 Schreibblöcke 

an den P zu einem Preis von € 1.500,00. Da die Gesellschaft trotz erfolgter Zahlung 

durch P die Schreibblöcke nicht liefert, wendet der P sich an C und fordert von 

diesem die Lieferung. 



B schließlich kauft bei dem W für die Gesellschaft einen neuen Computer zu einem 

Preis von € 800,00, den der W der Gesellschaft sogleich liefert und übereignet. Da 

die Gesellschaft erneut nicht zahlt, verlangt W direkt von B die Zahlung, der den 

Betrag wenig später durch Überweisung von seinem privaten Bankkonto vollständig 

ausgleicht. B verlangt nun von der Gesellschaft und, da die Gesellschaft nur noch 

über ein Vermögen von € 500,00 verfügt, auch von A und C die vollständige 

Erstattung dieses Betrages. 

 

1. Kann F von A die Zahlung von € 20.000,00 verlangen? 

2. Kann der P von dem C die Übergabe und Übereignung von 1.000 

Schreibblöcken verlangen? 

3. Steht dem B ein Anspruch auf Zahlung von € 800,00 gegen die Gesellschaft 

und/oder A und C zu? 

 

5. Sitzung 

Fall 4 

A, B und C kaufen mit notariell beurkundetem Vertrag vom 05.04.2017 von dem V 

ein mit einem Mehrfamilienhaus bebautes Grundstück zu einem Preis von EUR 

1.000.000.- Der Kaufvertrag wird auf Seiten der Käufer nur von A unterschrieben, der 

ihm eine ordnungsgemäße, von B und C unter „Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB“ ausgestellte und öffentlich beglaubigte Vollmacht beifügt. Der 

Kaufvertrag sieht vor, dass A, B und C das Grundstück „in Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts“ mit dem Namen „A, B und C GbR“ erwerben. Zweck der Gesellschaft ist der 

Erwerb sowie das Halten und Verwalten des Grundstückes. Die Anteile an der 

Gesellschaft sollen auch ohne Zustimmung der Mitgesellschafter frei veräußerlich 

sein. Weitere Abreden über die Gesellschaft bestehen nicht.  

Zwei Wochen später erklärt V dem A vor einem Notar die Auflassung und bewilligt 

der GbR die Eintragung im Grundbuch, die eine Woche später unter Angabe von A, 

B und C als Gesellschafter auf Antrag des A hin erfolgt. M, der vor Jahren mit V 

einen Vertrag über die Miete einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus geschlossen 

hatte, verlangt nun von der GbR die Beseitigung eines Mietmangels. 

Ein halbes Jahr später erfährt V nach mehrfacher erfolgloser Anmahnung der 

Kaufpreiszahlung, dass A ihm verschwiegen hatte, dass sowohl er als auch B und C 

schon zum Zeitpunkt der Beurkundung des Kaufvertrages insolvent waren. V erklärt 

daher gegenüber der A, B und C GbR sofort die Anfechtung des Kaufvertrages und 

verlangt direkt von A, B und C die Rückübereignung des Grundstücks. 

Um die Eintragung des V als Eigentümer zu vereiteln, veräußert C seinen Anteil an 

der GbR an den E, der jedoch nicht als neuer Gesellschafter ins Grundbuch 



eingetragen wird. Noch am selben Tag veräußert C gemeinsam mit A und B das 

Grundstück an die aus X, Y und Z bestehende X, Y und Z GbR, der sie vor dem 

Notar auch gleich die Auflassung erklären und die Eintragung im Grundbuch 

bewilligen. Wenig später wird die X, Y und Z GbR als neue Eigentümerin im 

Grundbuch eingetragen. 

1. Hat M einen Anspruch gegen die A, B und C GbR auf Beseitigung des 

Mangels an seiner Mietsache? 

2. Steht dem V ein Anspruch gegen A, B und C auf Rückübereignung des 

Grundstückes zu? 

3. Hat die aus A, B und E bestehende A, B und C GbR einen Anspruch gegen 

die X, Y und Z GbR auf Zustimmung zur Berichtigung des Grundbuches? 

 

6. Sitzung 

Fall 5 

E betreibt als Einzelkaufmann ein Automobilgeschäft, das Geschäftsbeziehungen zu 

dem Automobilhersteller A unterhält. Im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung mietet 

E von A im November 2016 ein rotes Cabriolet zu einem monatlichen Mietzins in 

Höhe von € 1.300.-. Im Dezember 2016 tritt die G-GmbH in das Handelsgeschäft des 

E ein, für das sie nunmehr nach dem Gesellschaftsvertrag unbeschränkt haften soll. 

E und der ebenfalls eintretende U hingegen werden Kommanditisten mit 

Haftsummen in Höhe von jeweils € 1.000.-, die sie sofort leisten und die – genauso 

wie die KG – am 15. Januar 2017 ins Handelsregister eingetragen werden.  

Mit der Aufnahme der Geschäfte durch die KG noch vor ihrer Eintragung im 

Handelsregister war U – anders als E – nicht einverstanden. Noch am 14. Januar 

2017 erwarb allerdings der Geschäftsführer der G für die KG bei A einen Neuwagen 

zu einem Preis in Höhe von € 50.000.-, den A ihr wenige Tage später ohne 

Anzahlung übergab und übereignete. A war bei Vertragsschluss zwar die Stellung 

des E als Kommanditist bekannt; gleichwohl fordert er nun von E und U die 

Begleichung der € 50.000.-. 

Am 18. Januar 2017 veräußert und überträgt E mit Zustimmung von G und U seinen 

Kommanditanteil an den N. N wird kurze Zeit darauf mit einer Haftsumme von 

€ 1.000.- ins Handelsregister eingetragen; versehentlich wird jedoch weder das 

Ausscheiden des E noch ein Nachfolgevermerk ins Handelsregister eingetragen.  

Am 20. Januar 2017 fährt der Geschäftsführer der G mit dem roten Cabriolet auf dem 

Weg zu einem Geschäftstermin versehentlich den Fußgänger F an und verursacht 

hierdurch diesem Heilbehandlungskosten in Höhe von € 5.000.- sowie einen 

Sachschaden an dem Fahrzeug in Höhe von € 2.000.-. Obwohl aufgrund schlechter 

Geschäfte das Vermögen der KG auf € 500.- herabsinkt, tätigt U eine 



Vorabentnahme in Höhe von € 3.000.- vom Bankkonto der Gesellschaft, wodurch die 

KG mit ihrer Mietzahlung für Februar 2017 gegenüber A in Verzug gerät.  

1. Kann A von E und U die Zahlung der € 50.000.- verlangen? 

2. Kann F von E die Zahlung von € 5.000.- fordern? 

3. Steht der A ein Anspruch auf Zahlung von € 2.000.- gegen U zu? 

4. Hat die A ein Anspruch gegen E, N und U auf Zahlung von € 1.300.-? 

 


