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Zivilrecht II 
 

- Hausarbeit -  
 
 
K ist einer der Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W und Partner und in dieser 
Funktion viel auf Reisen. Weil sein Laptop inzwischen veraltet ist, möchte er sich ein 
Tablet anschaffen, um damit unterwegs zu arbeiten. Allerdings hat K wenig Ahnung von 
Technik und weder Zeit noch Interesse, sich in die Materie einzuarbeiten. Deshalb 
schickt er seinem Bruder S einen kurzen Brief mit der Bitte, für ihn (K) bei V ein „mög-
lichst gutes Tablet für maximal 540 Euro“ zu erwerben. V gewährt den Wirtschaftsprüfern 
von W und Partner nämlich Rabatt. Damit S den Rabatt bekommt, legt K dem Brief ein 
Schreiben von W und Partner bei, aus dem hervorgeht, dass K dort Partner ist. S geht 
am 10. Januar 2020 ins Geschäft der V, sucht ein geeignetes Tablet aus und bittet um 
„den Rabatt für Wirtschaftsprüfer von W und Partner“. Als V nach einem Nachweis der 
Zugehörigkeit zu W und Partner fragt, zeigt S ihr ohne weitere Erläuterungen das 
Schreiben, das K ihm zu diesem Zweck überlassen hat. V und S vereinbaren als rabat-
tierten Kaufpreis 499 Euro, zahlbar auf Rechnung. Das Tablet gibt V dem S gleich mit. S 
gibt es noch am selben Tag an K weiter, der es sofort in Betrieb nimmt, um sich mit sei-
nen Funktionen vertraut zu machen. 

Am 18. Januar 2020 entdeckt S bei einem Stadtbummel im Elektronikmarkt der E einen 
Beamer für 249 Euro, was dem Marktwert entspricht. Weil S der Ansicht ist, dass K, der 
Filme bislang stets auf seinem Laptop schaut, unbedingt einen Beamer benötigt, kauft S 
ein Exemplar, um es dem K zum Geburtstag zu schenken. S ist, wie immer, knapp bei 
Kasse und entscheidet sich deshalb für die bei E angebotene Option, den gesamten 
Kaufpreis durch ein über 12 Monate laufendes, mit 2 Prozent p.a. zu verzinsendes Dar-
lehen der B-Bank AG zu finanzieren. E füllt sogleich alle notwendigen, von der B-Bank 
AG vorbereiteten Darlehenspapiere am Computer aus und druckt sie aus. S unter-
schreibt und nimmt sein Vertragsexemplar, das alle gesetzlich erforderlichen Angaben 
und Hinweise enthält, sowie den Beamer mit. Die B-Bank AG überweist die 249 Euro an 
E, auf deren Konto sie am 22. Januar gutgeschrieben werden. 

Am 25. Januar 2020 wird der Laptop des S gestohlen. S sieht sich gezwungen, ein Er-
satzgerät anzuschaffen, und kann sich nun kein teures Geburtstagsgeschenk für K mehr 
leisten. Daher liest er, ebenfalls am 25. Januar, die Darlehenspapiere gründlich durch 
und widerruft noch am selben Tag per E-Mail an die B-Bank AG. Den unbenutzten Bea-
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mer bringt S am 28. Januar zu E zurück, die ihn in ihrem Lagerraum wegen fehlenden 
Regalplatzes auf den Boden stellt. Dort wird der Beamer am frühen Morgen des 
29. Januar 2020 zerstört, als ein Mitarbeiter der E versehentlich einen Putzeimer voller 
Wasser umstößt.  

Am 31. Januar trifft die Rechnung der V für das Tablet, adressiert an K „persönlich“ unter 
der Adresse von W und Partner, bei K ein. K ist über den hohen Kaufpreis entsetzt und 
stellt den S sofort zur Rede. S verweist darauf, dass K ihn doch gebeten habe, ein Gerät 
bis 540 Euro zu kaufen. Jetzt erst stellt sich heraus, dass K sich in seinem Brief vertippt 
hat und einen Maximalpreis von 450 Euro hatte nennen wollen. K erklärt dem S unter 
Hinweis auf seinen Tippfehler sogleich, er „lasse den Auftrag nicht gelten“ und werde 
sich anderswo nach einem Tablet umsehen. Sicherheitshalber ruft K am selben Tag 
auch noch bei V an, erläutert ihr die Vorgeschichte und die Auseinandersetzung mit S 
und teilt ihr mit, dass er „das Geschäft“ deswegen „als null und nichtig“ betrachte. V will 
davon nichts wissen und verlangt von K Bezahlung des Tablets. Hilfsweise will V das 
Tablet zurück und Zahlung von 200 Euro, weil sie – was zutrifft – das Tablet jetzt nur 
noch als gebrauchtes Gerät für 299 Euro verkaufen könne.  
 

Frage 1: Bestehen die Ansprüche, die V gegen K geltend macht? 

Frage 2: Kann die B-Bank AG von S die Rückzahlung des Darlehens in Höhe von 
249 Euro und/oder Zahlung von 249 Euro für den zerstörten Beamer verlangen? 
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Hinweise für die Bearbeitung und Abgabe:  
Alle durch die Aufgabenstellung aufgeworfenen Rechtsfragen sind in einem Rechtsgut-
achten erschöpfend und gegebenenfalls hilfsgutachtlich zu erörtern. Deliktsrechtliche 
Vorschriften (§§ 823-853 BGB), das Bereicherungsrecht (§§ 812-822 BGB) und die Vor-
schriften über das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 987-1003 BGB) sind nicht zu prü-
fen. 

Für eine bessere Verfügbarkeit einschlägiger Literatur ist an der Informationstheke der 
Bibliothek RuW ein Handapparat eingerichtet. Der Sonderstandort der dort eingestellten 
Werke ist im Bibliothekskatalog verzeichnet. Die Bücher werden jeweils nur gegen Nen-
nung der Signatur für den Zeitraum von einer Stunde zur Nutzung im Lesesaal ausgege-
ben. Denken Sie daran, dass Literatur häufig, Rechtsprechung in aller Regel auch elekt-
ronisch in Datenbanken und E-Journals zur Verfügung steht. 

Der Text des Gutachtens darf einen Umfang von 20 Seiten nicht überschreiten. Deck-
blatt, Sachverhalt, Gliederung und Literaturverzeichnis sind dem Gutachtentext in dieser 
Reihenfolge voranzustellen und werden nicht auf den maximalen Umfang angerechnet. 

Der Gutachtentext muss in der Schriftart Times New Roman, Schriftgröße 12 Pkt. mit 
normalem Zeichenabstand (keine Skalierung) und Zeilenabstand 1,5 geschrieben sein 
(Fußnoten: Times New Roman in Schriftgröße 10 Pkt. und Zeilenabstand 1,0). Der Sei-
tenrand muss links 7 cm betragen. Im Übrigen wird auf den Leitfaden „Erstellung studen-
tischer Hausarbeiten“ des Fachbereichs verwiesen (http://www.jura.uni-
frankfurt.de/60481765/Erstellung_von_Hausarbeiten_Leitfaden_fuer_Studierende_2016_ 
02_WEB.pdf). Beachten Sie insbesondere auch die dort enthaltenen Hinweise zum kor-
rekten Zitieren.  

Am Ende des Gutachtens ist schriftlich zu versichern, dass die Hausarbeit selbst-
ständig verfasst wurde und alle benutzten Quellen und Hilfsmittel in der Arbeit an-
gegeben sind. Die Versicherung wird nicht auf den maximalen Umfang des Gutachtens 
angerechnet. 

Ein ausgedrucktes Exemplar der Arbeit muss bis spätestens 9. April 2020, 12 Uhr im 
Sekretariat der Professur (IKB-Gebäude, Eschersheimer Landstraße 121, Raum 5740) 
abgegeben werden. Bitte beachten Sie die auf der Lehrstuhlhomepage angegebenen 
Öffnungszeiten des Sekretariats. Alternativ kann die Arbeit auf dem Postweg eingereicht 
werden; der Poststempel muss in diesem Fall spätestens den 8. April 2020 als Datum 
ausweisen (Freistempler zählen nicht). Die Postadresse lautet:  

Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Fachbereich Rechtswissenschaft 
Entlastungsprofessur Zivilrecht 
Theodor-W.-Adorno-Platz 4 – Postfach 71 
60629 Frankfurt am Main 

Zusätzlich ist eine elektronische Fassung der Bearbeitung (nur das Gutachten – ohne 
Deckblatt, Sachverhalt, Gliederung und Literaturverzeichnis) bis spätestens 9. April 
2020, 24 Uhr im E-Center des Fachbereichs (http://www.jura.uni-frankfurt.de/e-center) 
hochzuladen. Beachten Sie die Hinweise zum Upload. Sie benötigen hierfür einen gülti-
gen Account des Hochschulrechenzentrums. Sollte das rechtzeitige Hochladen wegen 
technischer Schwierigkeiten nicht gelingen, ist der Lehrstuhl hiervon per E-Mail an 
lotz@jura.uni-frankfurt.de, die vor Ablauf der genannten Hochladefrist eingehen muss, zu 
benachrichtigen. Planen Sie daher für das Hochladen ausreichend Zeit ein. 

Für die ordnungsgemäße Abgabe ist sowohl das ausgedruckte Exemplar als auch die 
elektronische Fassung fristgerecht abzugeben bzw. hochzuladen. Sollte eine der Fristen 
nicht eingehalten werden, gilt die Hausarbeit als nicht ordnungsgemäß abgegeben und 
wird mit „ungenügend (0 Punkte)“ bewertet. 


