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Hausarbeit für Anfänger und Anfängerinnen im Zivilrecht 

 
– Sachverhalt – 

 

Teil 1  
 
Die 17-jährige Emilia (E) hat zwei Leidenschaften: Technomusik und analoge Fotografie. Ihre 
Mutter (M) und deren Lebensgefährte (L), der seit fünf Jahren wie ein Vater für E ist (wer ihr 
leiblicher Vater ist, ist nicht bekannt), unterstützen sie bei ihren Hobbies und helfen ihr dabei, mit 
ihrer Kunst auf einschlägigen Social-Media-Kanälen zu Ruhm zu gelangen. Ihre DJ-Sets wurden 
mittlerweile hundertausendfach auf Vibecloud angehört. Als die Betreiberin des Clubs Oderhain 
anfragt, ob E dort regelmäßig auflegen möchte, sind M und L zunächst skeptisch. Nach zähen 
Diskussionen lassen sie sich überzeugen und erlauben E, an den Wochenenden jeweils samstags 
und sonntags die Afterhour (7:00–11:00 Uhr) im Oderhain zu bespielen. Für diese Auftritte erhält 
sie eine monatliche Gage i.H.v. 600 Euro. Mit M und L vereinbart E, dass sie monatlich 100 Euro 
spart; die restlichen 500 Euro stehen ihr zur freien Verfügung.  
 
Eines Abends im Dezember 2019 eröffnet E den M und L, dass sie eine neue Idee für ein 
Kunstprojekt hat: Morgens, bevor sie mit ihrem DJ-Set beginne, wolle sie Portraits von den 
Partygästen nach ihren durchfeierten Nächten machen und dazu unbedingt eine Mamiya 
verwenden. Auf einer Plattform für Kleinanzeigen biete der Händler H die gewünschte Kamera 
inkl. Objektiv und weiterer Zubehörteile für insgesamt 2.100 Euro an. M und L reagieren empört: 
E habe bereits eine einwandfreie Olympus und könne damit hervorragende Portraits erstellen. Es 
reiche aus, wenn sie sich für diese Kamera ein neues Objektiv kaufe; sie seien regelmäßig für unter 
600 Euro erhältlich. Eine Mamiya könne sie sich kaufen, wenn sie volljährig sei und einen gut 
bezahlten, festen Job habe. Nach dem Zank plagt L ein schlechtes Gewissen. Er geht zu E und 
teilt ihr mit, er halte es für richtig, dass sie sich die Mamiya kaufe.  
 
Beflügelt vom Zuspruch des L nimmt E am nächsten Tag über die Plattform für Kleinanzeigen 
Kontakt mit H auf. Die beiden kommen überein, dass E die Mamiya samt Objektiv und sonstigem 
Zubehör für 2.100 Euro kauft. E soll eine Anzahlung i.H.v. 600 Euro leisten und den restlichen 
Kaufpreis in drei Monatsraten zu je 500 Euro begleichen. E leistet die Anzahlung, denkt allerdings 
nicht daran, rechtzeitig die Januarrate i.H.v. 500 Euro zu zahlen. Daraufhin ruft H bei E Zuhause 
an. Als L abhebt, weist H ihn darauf hin, dass E ihre Ratenzahlung vergessen habe. L versichert 
ihm, er würde sie sofort an die Zahlung erinnern, vergisst dies aber. Einige Tage später ruft H 
erneut bei E an und erreicht dieses Mal M. Als H ihr sagt, dass die Rate der E noch aussteht, ist M 
erzürnt. Verträge mit Minderjährigen seien unwirksam; sie wolle von alledem nichts wissen. Der 
überrumpelte H teilt M wahrheitsgemäß mit, dass er E die Kamera schon ausgehändigt und E auch 
bereits einen Teil des Kaufpreises bezahlt habe. Für alle Beteiligten sei es das Beste, wenn sie, M, 
dem Rechtsgeschäft einfach zustimme. Nun endgültig zur Weißglut gebracht, entgegnet M dem H 
„Auf gar keinen Fall!“ und legt auf.  
 
Noch am selben Abend erzählt M der E von ihrem Telefonat mit H und teilt ihr erneut mit, dass 
sie ihr den Kauf der Mamiya verbiete. Sie solle am Folgetag sofort zu H gehen, ihm die Kamera 
zurückgeben und sich die Anzahlung zurückerstatten lassen. E kommt dem jedoch nicht nach. 
Stattdessen verkauft E ihren Plattenspieler, den sie als Sachpreis bei einer Abstimmung auf 
Vibecloud für das „Beste DJ-Set des Jahres“ gewonnen hat. Den erzielten Erlös i.H.v. 500 Euro 
nutzt sie, um die Januarrate bei H zu begleichen. H geht davon aus, dass nun alles geklärt und der 
Vertrag mit E wirksam ist. 
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Mit der Zeit stellt E fest, dass sie die Mamiya nicht mag. Die Kamera ist technisch einwandfrei, 
aber sehr schwer und unhandlich. Die Februarrate hat sie zwar ebenfalls beglichen, aber die 
Märzrate zahlt sie nicht. H erklärt sie, dass sie das Geld auch künftig nicht überweisen werde. Sie 
wolle den bereits bezahlten Kaufpreis zurückhaben; dafür würde sie H die Mamiya wiedergeben.  
 
Frage:  Hat H einen Anspruch gegen E aus dem Kaufvertrag auf Zahlung der 

letzten Rate i.H.v. 500 Euro? 
 
Hinweis: Die §§ 119–124 BGB sowie das Verbraucherwiderrufsrecht sind nicht zu prüfen.  
 

 
Teil 2 
 
Clara (C) ist Betreiberin des Clubs Oderhain in der Frankfurter Innenstadt. Das Oderhain ist im 
August 2019 in die Gewerberäume des Eigentümers Tristan (T) eingezogen, die T der C bis 
einschließlich November 2020 befristet vermietet hat. Eine Umsatzmiete vereinbaren T und C 
nicht. Binnen weniger Wochen nach Einzug etabliert sich das Oderhain als wahre Institution und 
erfreut sich großer Beliebtheit. Von Monat zu Monat steigern sich die Einnahmen, das Geschäft 
ist vielversprechend. Doch im März 2020 kommt alles anders: Aufgrund der Corona-Pandemie 
wird die Schließung aller Clubs behördlich angeordnet, sodass im Oderhain nur noch die 
Staubmäuse tanzen. C sind die Hände gebunden. Sie hat keinerlei Einnahmen mehr, die 
Räumlichkeiten können auch nicht anderweitig genutzt werden. Es ist absehbar, dass der Club 
auch in den nächsten Monaten nicht wieder öffnen kann. Um sich finanziell nicht noch weiter zu 
ruinieren, möchte C sich im Mai 2020 vom Mietvertrag mit T lösen. Mietrechtliche Ansprüche hat 
sie nicht – das weiß C. Verzweifelt sucht sie nach anderen Wegen, um doch aus dem Vertrag 
rauszukommen oder wenigstens nicht die ganze Miete zahlen zu müssen. Es könne nicht sein, dass 
sie die gesamte finanzielle Last in solch kuriosen Zeiten alleine tragen müsse.  
 
Frage:  Kann sich C vom Mietvertrag mit T lösen bzw. zumindest einen Anspruch 

auf Anpassung des Mietzinses geltend machen? 
 
Hinweis: Mietvertragliche Ansprüche sind nicht zu prüfen, auf Art. 240 § 7 EGBGB ist nicht einzugehen. 
 
 

Teil 3 
 
Als im Juni 2020 langsam wieder mehr Normalität einkehrt, möchte C den Neuanfang wagen. Um 
etwas Geld in die Kassen zu spülen, bietet sie DJ-Einsteigerkurse im Biergarten des Oderhain an. 
Die Kurse unterrichtet die mittlerweile sehr bekannte und inzwischen volljährige DJane E. Die 
Teilnahme kostet 50 Euro. Die Kurse sind gut besucht, weil die Teilnehmer:innen es besonders 
wertschätzen, dass die erfolgreiche Resident DJane E ihre Fähigkeiten an sie weitergibt. Anfang 
September 2020 verschlechtert sich die Pandemie-Lage langsam wieder. Gleiches gilt für das 
Wetter. E weigert sich, die Kurse in den geschlossenen Räumlichkeiten des Oderhain zu 
unterrichten. Das Infektionsrisiko sei in Innenräumen erwiesenermaßen höher als im 
Außenbereich. E macht geltend, dass M und L, bei denen sie weiterhin wohnt, zur Risikogruppe 
gehören. Sie könne es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, die beiden durch ihre Tätigkeit im 
Oderhain zu gefährden. C solle die Kurse auf bessere Zeiten verlegen. C hält E entgegen, dass E der 
Durchführung der Kurse bis einschließlich Oktober 2020 zugestimmt habe und sie jetzt nicht 
einfach absagen könne. Die Kurse seien ausgebucht, eine kurzfristige Verlegung nicht mehr 
möglich. Außerdem würde sie, C, sich gegenüber den Teilnehmer:innen rückzahlungspflichtig 
machen. C bietet an, dass sie allen Teilnehmer:innen FFP2-Masken und Desinfektionsmittel zur 
Verfügung stellen und auf Einhaltung der Abstandsregeln achten würde. E entgegnet, sie wisse 
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genau, dass es rechtens sei, die Kurse zu verlegen; die drohenden Rückzahlungspflichten seien 
jedenfalls nicht nennenswert. Außerdem verringere die FFP2-Maske zwar das Risiko für eine 
Infektion. Gerade bei einem zweistündigen Aufenthalt in den Innenräumen lasse sich aber nicht 
mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen, dass sie sich infizieren würde. 
 
Damit nicht genug. Am 15. Juli 2020 sollte eigentlich ein bereits ausverkauftes Konzert im Oderhain 
steigen. Damit das Konzert unter Einhaltung der nunmehr vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen 
im Oderhain stattfinden kann, müsste C zwei Drittel der Personen, die über ein Ticket verfügen, 
absagen. C könnte das Konzert in die wesentlich größeren Räumlichkeiten eines befreundeten 
Clubbetreibers verlegen, allerdings müsste sie dafür dessen Räume mieten. So oder so würde sie 
ein Vielfaches mehr investieren müssen, als sie einnehmen könnte. Schweren Herzens entscheidet 
sich C, das Konzert auf den 15. Juli 2021 zu verschieben. Der Konzertgänger Kurt (K) ist nicht 
erfreut über diese Änderung – er hatte sein Ticket bereits im Dezember 2019 gekauft. K besteht 
darauf, dass das Konzert unter Einhaltung der entsprechenden Hygienemaßnahmen durchgeführt 
wird. C könne ja auslosen, wer kommen dürfe und wer nicht.  
 
Frage 1: Kann C von E aus Vertrag die Durchführung der Kurse bis einschließlich 

Oktober 2020 verlangen?  
 
Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass die Hälfte der Teilnehmer:innen erfolgreich einen Anspruch auf Rückzahlung 
der Kursgebühren geltend machen würde, wenn C die Kurse tatsächlich verschöbe. 
 
Frage 2: Kann K von C aus Vertrag die Durchführung des Konzertes verlangen?  
 
 
Für alle Teile gilt: Alle im Sachverhalt aufgeworfenen Probleme sind im Rahmen eines umfassenden 
Rechtsgutachtens – ggf. hilfsgutachterlich – zu beantworten. 

 
 
 
 

Für die Bearbeitung dieser Hausarbeit ist es ausreichend, wenn diejenigen Quellen herangezogen 
werden, die über die juristischen Datenbanken der UB (online) verfügbar sind. Bei der Bewertung 
wird berücksichtigt, dass der Zugang zu Quellen, die nur vor Ort im Lesesaal der UB zugänglich 
sind, aufgrund der aktuellen Vorgaben der Eindämmungsverordnung nur sehr eingeschränkt 
möglich ist. 
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Bearbeitungshinweise 

 
Das reine Gutachten sollte nicht mehr als 25 Seiten umfassen (Schriftgröße: Times New 
Roman, 12 pt [Fußnoten 10 pt]; normale Laufweite; Zeilenabstand 1,5-fach; Ränder: rechts 7 
cm, oben 3 cm, unten 3 cm). 
 
 

Fügen Sie Ihrer Hausarbeit eine Eigenständigkeitserklärung bei, einen Vordruck finden Sie 
als Anhang der Studien- und Prüfungsordnung der Juristischen Fakultät. 

 

PLAGIATSPRÜFUNG 

Sie müssen Ihre Hausarbeit sowohl schriftlich in Papierform als auch elektronisch 
einreichen. Dafür folgen Sie bitte diesem Link.  

Laden Sie nur das Gutachten (ohne Sachverhalt, Inhalts- und Literaturverzeichnis) hoch.  
Dateianforderungen 

1. Einzelne Dateien müssen kleiner als 100 MB sein 
2. Dateien müssen mindestens 20 Wörter Text enthalten 
3. Arbeiten dürfen maximal 800 Seiten lang sein 
4. Unterstützte Dateitypen: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PostScript, PDF, 
HTML, RTF, OpenOffice (ODT), WordPerfect, und Plain Text 

 

 
Abgabetermin:   Montag, 12.04.2021,   9.00 – 15.00 Uhr,   Raum HG 137  
 
 

oder per Post an:  
Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Versicherungsrecht und 
Europäisches Wirtschaftsrecht 
Große Scharrnstr. 59 
15230 Frankfurt (Oder).  

 

Für die Einhaltung der Abgabefrist ist es ausreichend, dass die ausgedruckte Fassung der 
Hausarbeit am Abgabetag persönlich abgegeben wird (12.04.2021, 9-15 Uhr, HG 137) oder aber 
am 12.04.2021 zur Post gegeben wird (Datum des Poststempels) sowie spätestens innerhalb von 
5 Tagen nach Abgabedatum eingegangen ist. Die elektronische Fassung der Arbeit ist zwingend 
innerhalb der Frist (d.h. am Abgabetag) per E-Mail im jeweiligen Lehrstuhlsekretariat 
einzureichen. Sofern die Arbeit laut Aufgabensteller/-in von eigenständig bei turnitin 
hochgeladen werden soll, ist die Zusendung der Arbeit per E-Mail jedoch entbehrlich. 

https://www.rewi.europa-uni.de/de/studium/rechtsvorschriften/index.html
https://europa-uni-jura.turnitin.com/originality/hand-in-link/new?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyZWR3b29kSWQiOiIyYjZhZmVhOC1kYjc4LTQwZGEtODJjOS00MDM3ZjU2N2ZhNGYiLCJleHAiOjE2MTgyNjMwMDAsImlhdCI6MTYxMzQ4NjEzNiwianRpIjoiMGRlN2M5OTctNTgwMy00ZDAyLTk2ZGItNjAyNDg3YmIwZDljIiwidGVuYW50IjoiZXVyb3BhLXVuaS1qdXJhIiwiZm9sZGVySWQiOiIyZThjOTNhNC1mNjJlLTRjMWEtOGZlMC0yNmRiODNiNDhjOWIifQ.7GW5KwdcMtM1JEKJG64APjbet9wap9C50fnLNL1rl4Y

