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Sachverhalt 

Familie Glück hat sich ihren Wunsch nach einem Eigenheim realisiert. Pünktlich ist das neue 

Haus bezugsfertig geworden. Für Freitag, den 07. Juli 2017, um 18 Uhr haben die Glücks eine 

Einweihungsparty geplant und 30 Freunde und Bekannte in ihr neues Heim eingeladen.  

Volker Glück (V) möchte grillen und hat zu diesem Zweck 50 Würstchen zum Preis von 38 

Euro bei Metzger Martin Mett (M) bestellt. Um die noch fehlenden Brötchen soll sich die 

17jährige Tochter Tamara Glück (T) kümmern. Da die Eltern mit dem Umzug beschäftigt sind, 

bitten sie ihre Tochter am Montag, den 03. Juli 2017, zum Bäcker Bernd Backkunst (B) zu 

gehen und die 50 Brötchen für Freitag vorzubestellen. Vater Volker gibt Tamara dafür die 

notwendigen 20 Euro. 

Auf dem Weg zum Bäcker überlegt sich Tamara eine Überraschung. Damit ihre Eltern eine 

schöne Erinnerung an die Einweihungsparty haben, beschließt sie, für die Party eine Torte mit 

dem Datum der Einweihungsparty zu bestellen.  

Tamara begibt sich zu Bäcker Backkunst, bestellt die gewünschten 50 Brötchen zum Preis von 

20 Euro und berichtet ihm freudestrahlend von ihrer geplanten Überraschung. Bäcker 

Backkunst bietet Tamara eine Zitronenbuttercremetorte für 30 Euro und einen darauf liegenden 

Marzipanaufleger für 10 Euro an. Sie vereinbaren als Schriftzug „Home sweet home 07.07.17“. 

Dabei soll die Schrift in den Marzipanaufleger eingestanzt werden. Da Bäcker Backkunst aber 

schon häufig schlechte Erfahrung mit unzuverlässigen Kunden gemacht hat, möchte er das Geld 

für die Torte gleich bekommen. Er weist Tamara darauf hin, dass er die Torte schließlich auch 

nicht anderweitig verkaufen könne, wenn sie am Freitag nicht zur Abholung komme. Tamara 

versteht das und stellt fest, dass sie in ihrem Portemonnaie glücklicherweise noch 40 Euro 

Taschengeld hat. Da ihr Vater ihr bereits die 20 Euro für die Brötchen mitgegeben hat, zahlt sie 

die 40 Euro für die Torte und die 20 Euro für die Brötchen sofort. Bäcker Backkunst nimmt das 

Geld entgegen und vereinbart mit Tamara, dass sie die Brötchen und die Torte am 07. Juli 2017 

um 14 Uhr abholt. 

Am 07. Juli 2017 begibt sich Tamara um 14 Uhr zu Bäcker Backkunst und nimmt die 

Tortenschachtel entgegen. Auf ihre Nachfrage, wo die Brötchen seien, muss Backkunst 

zugeben, dass er vergessen hat, 50 Brötchen beiseite zu legen. Nun hat er nur noch 30 Brötchen 

im Laden. Verärgert verlangt Tamara, dass er ihr die fehlenden 20 Brötchen bis spätestens 18 

Uhr nach Hause liefert. Backkunst weigert sich jedoch, da sein Ofen bereits ausgeschaltet sei 

und er in einer Stunde Feierabend haben werde. Er meint, sie könne doch auf dem 

Nachhauseweg die fehlenden Brötchen auch anderweitig besorgen. Da Backkunst nicht bereit 

ist, die fehlenden Brötchen nachzuliefern, macht sich Tamara unverrichteter Dinge auf den 

Nachhauseweg. 
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Dort öffnet sie erwartungsvoll in ihrem Zimmer die Tortenschachtel. Mit Entsetzen muss sie 

feststellen, dass in dem mit Sahne eingefassten Aufleger „Home sweet home 07.08.17“ 

eingestanzt ist. Verärgert hält sie das falsche Datum fotographisch fest. 

Enttäuscht begibt sich Tamara ins Wohnzimmer zu ihren Eltern, wo schon das nächste Ärgernis 

wartet. Die von Volker Glück bestellten Würstchen hätten bis um 17 Uhr geliefert werden 

sollen. Da um 17.45 Uhr immer noch keine Würstchen eingetroffen sind und Martin Mett auch 

telefonisch nicht erreichbar ist, bestellt Volker Glück kurzerhand beim Thailänder nebenan 30 

Mal gebratenen Reis für sechs Euro pro Portion.  

Trotz dieser Hindernisse feiern die Glücks mit ihren Freunden eine gelungene 

Einweihungsparty. Die Gäste verzehren glücklich den gebratenen Reis und essen zum 

krönenden Abschluss ein Stück der geschmacklich sehr guten Zitronenbuttercremetorte. 

Auch wenn die Party insgesamt ein Erfolg war, sind die Glücks mit dem Verlauf nicht 

zufrieden. Volker Glück versucht gleich montags früh, am 10. Juli 2017, sich telefonisch bei 

Metzger Martin Mett zu beschweren. In dem Moment klingelt es an der Tür. Martin Mett liefert 

nun die 50 Würstchen an und entschuldigt sich, dass er die Lieferung am Freitag nicht mehr 

geschafft habe.  Volker Glück erwartet am kommenden Samstag, den 15. Juli 2017, seine 

Fußballkumpels zur Grillparty und hätte hierfür ohnehin erneut 50 Würstchen bei Metzger Mett 

bestellt (die 50 Würstchen kosten weiterhin 38 Euro). Deswegen kann er die vereinbarten 50 

Würstchen weiterhin gut gebrauchen und nimmt sie entgegen. Martin Mett möchte die 

vereinbarten 38 Euro gezahlt bekommen. Volker Glück ist nun sehr erbost und weist Mett 

darauf hin, dass er ihm bestimmt nicht die 38 Euro zahlen werde, immerhin habe er sich durch 

die Bestellung beim Thailänder anderweitig eindecken müssen. Diese Kosten wolle er von Mett 

ersetzt haben. Mett sieht das gar nicht ein und weigert sich, für den Schaden aufzukommen. Er 

möchte seine 38 Euro für die Würstchen bekommen und weist Volker Glück darauf hin, dass 

er nicht die Würstchen und noch den Schaden ersetzt bekommen könne. 

Währenddessen sucht Tochter Tamara mit ihren angefertigten Fotos Bäcker Backkunst auf. 

Entrüstet weist sie ihn auf das falsche Datum und die misslungene Überraschung hin. Tamara 

argumentiert, das falsche Datum habe die schöne Idee zerstört, zumal dies auf den 

Erinnerungsfotos nun auch zu sehen sei. Im Übrigen wolle sie ihr Geld für die fehlenden 20 

Brötchen zurück. 

Sie fordert Backkunst auf, ihr die 40 Euro für die Torte sowie das Geld für die fehlenden 

Brötchen zurückzugeben. Backkunst sieht das nicht ein und argumentiert, sie könne gar nichts 

von ihm verlangen, da sie minderjährig sei. Im Übrigen sei die Torte geschmacklich 

einwandfrei gewesen. Er weigert sich, das Geld zurückzuzahlen. Des Weiteren merkt er an, 

dass er immerhin 15 Euro Materialkosten (dies entspricht auch dem objektiven Wert der Torte) 
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gehabt habe, es könne nicht sein, dass Tamara den gesamten Betrag in Höhe von 40 Euro für 

die Torte zurückerhalte. Im Übrigen hätten Glücks und ihre Gäste die Torte gegessen.  

 

Welche vertraglichen Ansprüche haben Tochter Tamara Glück, Vater Volker Glück und 

Metzger Martin Mett? 

 

 

  



V 

 

 

Bearbeitungshinweise: 

Formale Hinweise: 

• Umfang 20 Seiten DIN A 4 (zuzüglich Deckblatt, Sachverhalt/Bearbeitungshinweis, 

Literaturverzeichnis und Gliederung); der Umfang darf die 20 Seiten nicht überschreiten! 

• 1/3 Korrekturrand (links). 

• Haupttext: 1½-zeilig, Standardschrift (Times New Roman, Schriftgröße 12 pt., Skalierung 100 

%, Laufweite ‚Normal’), Blocksatz. 

• Fußnoten: 1-zeilig, 10pt.-Schrift, ansonsten wie zuvor. 

 

Sachverhalt ist in Abschrift mit abzugeben. Die Hausarbeit ist nach § 22 Abs. 2 der Studien- und 

Prüfungsordnung (2014) durch die Unterschrift der Bearbeiterin / des Bearbeiters als deren/dessen 

eigene geistige Leistung zu kennzeichnen. 

Für die ordnungsgemäße Abgabe ist ein ausgedrucktes Exemplar der ganzen Hausarbeit am Lehrstuhl 

einzureichen und ein identisches elektronisches Exemplar nur des Bearbeitungsteils (also ohne 

Deckblatt, Sachverhalt/Bearbeitungshinweise, Literaturverzeichnis, Gliederung) als Word-Dokument 

beim Dekanat des Fachbereichs Rechtswissenschaft unter der Internetadresse https://www.jura.uni-

frankfurt.de/e-center hochzuladen. Hierfür benötigen Sie einen Account des Hochschulrechenzentrums. 

Es gelten folgende Abgabetermine (dabei handelt es sich um Ausschlussfristen!): 

Abgabe des ausgedruckten Exemplars: spätestens 16. Oktober 2017, 10.00 Uhr, 

Hochladen des elektronischen Exemplars: spätestens 16. Oktober 2017, 24.00 Uhr. 

Einsendungen des ausgedruckten Exemplars per Post müssen ebenfalls bis zum 16. Oktober 2017 am 

Lehrstuhl eingegangen sein. Postlaufzeiten gehen zu Lasten der Bearbeiterin/des Bearbeiters. 

Bitte beachten Sie die eingeschränkten Öffnungszeiten des Sekretariats in der vorlesungsfreien Zeit. 

Aus gegebenem Anlass weisen wir auf § 23 Abs. 1 der Studien- und Prüfungsordnung (2014) hin. 

Täuschungsversuche und Beihilfe zu ihnen werden eine Bewertung der Arbeit mit 0 Punkten zur Folge 

haben.  

Schließlich bitte ich Sie um ordnungsgemäßen Umgang mit den knappen Ressourcen der 

Bibliotheken, in denen Sie arbeiten. Immer wieder passiert es, dass einschlägige Literatur versteckt 

und verstümmelt wird. Hausarbeiten von Bearbeiterinnen und Bearbeitern, denen ein solches Verhalten 

nachgewiesen wird, werden mit „ungenügend“ bewertet! 

 

Für die Bearbeitung wünsche ich Ihnen viel Erfolg! 

 

A. Cordes 

 


