zwei ...
Einigung ...
in allen ...

übereinstimmende ...

wodurch?

wesentlichen Punkten
Angebot

Willenserklärungen

Annahme des Angebots

beweglich
unbeweglich

Sachen
worüber?

Tiere
Rechte
Unternehmer

Unternehmer
Unternehmer

Kaufvertrag

einseitig

Verbraucher

Verbraucher

wer?

Grundsätzliches

Vertragsinhalt

einer fertigen Sache ...
gegen Entgelt

bürgerliches Geschäft

Abgrenzung zu anderen Verträgen

Verkäufer mac ht Angebot

1.

Käufer nimmt dieses an

wie?

Käufer mac ht Angebot

Auftragsbestätigung

Verkäufer
Kauf/Verkauf ...

zweiseitig

Verbraucher

durch ...

Käufer

Vertragspartner

Handelsgeschäft

Eigentumsübertragung ...
muss erfolgen

einseitige, ...

2.

was ist das?

Verkäufer nimmt dieses an

empfangsbedürftige ...
Willenserklärung
Anlockung (= Anpreisung), ...

Abschluss des Kaufvertrags
Sc huldrecht
Austausch Ware/Dienstleistung und Geld
Sachenrecht

d.h. invitatio ad offerendum

Verpflichtungsgeschäft

Erfüllungsgeschäft

Abstraktionsprinzip

Kataloge

Kaufvertragsrecht

z.B.

Preislisten
Plakate

was ist es nic ht?
siehe eine
der nächsten
Seiten

denn diese laden erst dazu ein, ...
dass der (zukünftige) Käufer ...
seinerseits ein Angebot macht

Störungen

sie richten sich nicht ...
Grund

Fernabsatzverträge

Haustürgeschäfte

sondern an ...

Angebot

wer ...?
Inhalt
was ...?

Verbrauchsgüterkauf

an ...
bestimmte Person

unbestimmte Zahl ...
von Personen

soll kaufen?
soll verkaufen?
soll gekauft werden?
soll die Sac he kosten?

Angebot soll so klar formuliert sein, ...
Grundsatz

dass ein einfaches "ja" ...
zur Annahme ausreicht
Art
unter Anwesenden

mündlich
fernmündlic h

Annahme
Bindung an das Angebot
Annahme
unter Abwesenden

innerhalb
einer Woche

Ablauf
Wegfall der Bindung bei ...

Abweichung
Aufhebung
Ablehnung

sofort

bei Abschluss

Kaufvertragsstörungen

bei Erfüllung

Nichtigkeit
Anfec htbarkeit
Sach- und Rec htsmängel
Schuldnerverzug

offene Mängel
im Hinblick auf Erkennbarkeit

versteckte Mängel
arglistig verschwiegene Mängel
wenn die Sache die ...

Systematisierung der Mängel

frei von Mängeln:

vertraglich vereinbarte ...
Beschaffenheit aufweist
Montageanleitung mangelhaft

im Hinblick auf Besc haffenheit

Montage unsachgemäß durchgeführt
keine Eignung für vertraglic h vereinbarte Verwendung
Falsc hlieferung
Arten von Mängeln

Minderlieferung
Eigentum
Schäden an anderen Rechtsgütern ...
Mangelfolgeschäden

Gesundheit
werden durch Mangel an Kaufsache ...
verursacht

Störungen

was?

Nac herfüllung

mangelhafte Lieferung

= Nach-

Mangelbeseitigung
nämlich durch?

Ersatzlieferung

dann ...

= Neulieferung

fehlsc hlägt oder ...

wenn dies ...

Rechte des Käufers

besserung

oder wahlweise

vorrangiges Recht

verweigert wird
das nachrangige Rec ht

Vertragsrücktritt
nac hrangiges Rec ht

oder wahlweise
Kaufpreisminderung
vertraglich vereinbarter Ausschluss
Kenntnis des Mangels bei Kaufvertragsabschluss

Ausschluss / Einschränkung der Gewährleistungsrec hte

Verletzugn der Untersuc hungs- und Rügepflicht

beim zweiseitigen ...
Handelskauf

Aussc hluss der Gewährleistungsansprüche durch Verjährung

siehe eine

Schuldnerverzug

der nächsten
Seiten

Leben

