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Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer                                                           Europa-Universität Viadrina 
                                                                                                                 Frankfurt (Oder) 

 

Hausarbeit für Anfänger – Zivilrecht (Sommersemester 2019) 

 

Sachverhalt 

K kauft bei V, Händler für Elektronik, einen neuen Kühlschrank für 800 Euro, den K für sein 

großes Restaurant gewerblich nutzen möchte. Am Abend nach der Lieferung stellt K fest, dass 

der Kühlschrank keine stabile Kühlung leistet. Deshalb verdirbt auch hochwertiger Fisch des K 

(Wert: 200 Euro). K möchte sich am nächsten Tag bei V beschweren. Trotz der instabilen Küh-

lung kann K den Kühlschrank für weniger anfällige Produkte (Obst) aber verwenden, weswe-

gen er den Kühlschrank zunächst weiter benutzen will. Dafür wird der Kühlschrank innerhalb 

der Groß-Küche in den Bereich der Dessert-Zubereitung umgestellt.  

Nach der Umstellung brennt es im Laufe des Abends in dem Teil der Küche des K, in dem 

nunmehr der Kühlschrank steht; der Kühlschrank entzündet sich und geht in Flammen auf.  

Nach der Löschung des Brands wird der Kühlschrank untersucht und ein Sachverständiger 

stellt fest, dass die Regelelektronik des Kühlschranks einen Defekt aufwies, weshalb er nicht 

gleichmäßig kühlte. V war als Händler bewusst, dass dieser Defekt bei Kühlschränken dieser 

Art auftreten kann; er verzichtete dennoch auf eine kurze Überprüfung, weil er stark beschäf-

tigt war. Dieser Defekt, der von V problemlos hätte behoben werden können, war indes nicht 

ursächlich für den Brand. Vielmehr hat Z, eine angestellte Köchin des K, wie es ihre Eigenart 

ist, zu viele Pfannen und Töpfe gleichzeitig benutzt. Dabei verlor sie diesmal die Übersicht, 

weshalb das Feuer ausbrach. Der Kühlschrank im defekten Zustand besaß vor seiner Zerstö-

rung einen Wert von 600 Euro. K erklärt gegenüber V am nächsten Morgen den Rücktritt vom 

Vertrag unter Verweis auf die defekte Regelelektronik. Er verlangt außerdem 200 Euro als Er-

satz für den verdorbenen Fisch. V ist aber vom ganzen Ablauf genervt, insbesondere kann er 

nicht verstehen, dass K den defekten Kühlschrank weiterbenutzt und nicht in sein Lager ver-

bracht hat. V würde dem K aber einen neuen, funktionsfähigen Kühlschrank liefern – Voraus-

setzung dafür sei aber, dass K endlich den Kaufpreis zahle und ihm (V) den Wert des verbrann-

ten Kühlschranks ersetze.  

K weigert sich zunächst, darauf einzugehen. Da V dringend Geld benötigt, verkauft er die Kauf-

preisforderung gegen K gegen Zahlung von 500 Euro an D. D wendet sich an K und verlangt 

Zahlung von 800 Euro an sich. K meint, dass er nicht zur Zahlung verpflichtet sei. Er wisse schon 

nicht, warum sich D an ihn wende, wenn er doch einen Vertrag mit V geschlossen habe. Im 

Übrigen sei er maximal zur Zahlung von 600 Euro verpflichtet, weil sein Anspruch auf Ersatz 

für den verdorbenen Fisch auf die Kaufpreisforderung anzurechnen sei. 

1. Frage: Kann D von K 800 Euro verlangen? 
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Nach einiger Zeit beschließt K, 600 Euro an D zu zahlen; D freut sich über die 100 Euro Gewinn 

und lässt die Sache auf sich beruhen. Gleichzeitig wendet sich K an V und gibt zu verstehen, 

dass er im Gegenzug nun auch einen neuen Kühlschrank will. V liefert einen neuen mangel-

freien Kühlschrank. Den Wert des verbrannten Kühlschranks will K indes immer noch nicht 

ersetzen. 

2. Frage: Hat V einen Anspruch gegen K auf Zahlung von 600 Euro? 

Alle im Sachverhalt angesprochenen Probleme sind im Rahmen eines umfassenden Rechts-

gutachtens zu erörtern. 

 

Umfang und Form der Hausarbeit: 

Die Hausarbeit besteht aus Deckblatt (Name, Vorname, Matrikelnummer, Fachsemester, Se-

mester, Adresse, Bezeichnung der Hausarbeit), Sachverhalt, Gliederung, Literaturverzeichnis, 

dem Gutachten und einer persönlichen Erklärung. In dieser Erklärung versichert der/ die  Ver-

fasser/ in, dass er/ sie die Arbeit allein nur unter Zuhilfenahme der angegebenen Literatur 

angefertigt und auch keine Textpassagen aus anderen Dateien (insbesondere aus dem Inter-

net) kopiert hat. 

Das Gutachten sollte höchstens 20 Seiten umfassen (Deckblatt, Sachverhalt, Gliederung, Lite-

raturverzeichnis und persönliche Erklärung nicht mitgezählt). Schriftart ist Times New Roman; 

der Zeilenabstand beträgt 1,5; der Rand ist 1/3 auf der linken Seite; die Schriftgröße beträgt 

12 Pkte (Fußnoten: einzeilig, Schriftgrad 10 Pkte); normale Laufweite. 

Abgabe: 

Die Hausarbeit muss am Lehrstuhl - Lehrstuhl von Prof. Dr. Brömmelmeyer im Raum HG 156 - 

abgegeben werden. Abgabetermin für Bachelorarbeiten ist der 16.09.2019 und für alle an-

deren Hausarbeiten der 14.10.2019 jeweils zwischen 10-12 Uhr. Eine per Post an Prof. Dr. 

Brömmelmeyer, Europa – Universität Viadrina, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und europäi-

sches Wirtschaftsrecht, Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder) übersandte Hausar-

beit wird nur dann anerkannt, wenn die Arbeit bis zum jeweiligen o.g. Zeitpunkt bis 12 Uhr 

am Lehrstuhl eingegangen ist. Die Gefahr der rechtzeitigen Zustellung trägt der/ die Bearbei-

ter/ in.  

Das Datum des Poststempels ist nicht maßgebend! 

Zusätzlich ist die Arbeit (ohne Deckblatt und Sachverhalt) zwingend per Email am Lehrstuhl 

einzureichen: 

Sekretariat-Broemmelmeyer@europa-uni.de 

Viel Erfolg! 


