
Prof. Dr. Stephan Breidenbach      SoSe 2018 

 

Hausarbeit für Anfänger/innen im Zivilrecht 

Sachverhalt 

 

Hausherr Hauser will renovieren und beauftragt den Malermeister Wrobel damit, 

sein Wohnzimmer zu tapezieren.  

Wrobel schickt seinen Angestellten Tiger, welcher sich zunächst eifrig an die 

Arbeit macht. Als er dann immer wieder von seiner Freundin Kurznachrichten 

erhält, gilt seine Aufmerksamkeit allerdings zunehmend seinem Smartphone. 

Tiger steht gerade auf der Leiter, um die Decke zu tapezieren, als das Smartphone 

erneut vibriert. Als er danach hangelt, rutscht ihm prompt die Malerrolle aus der 

Hand und landet in einer antiken bleiverglasten Vitrine, deren Scheiben krachend 

zu Bruch gehen. 

Hauser ist außer sich und droht Tiger lautstark mit Konsequenzen. Er solle seine 

Arbeit umgehend beenden und alles aufräumen. 

Während Hauser in seinem Mercedes davon rauscht, sinkt Tigers Motivation auf 

den Nullpunkt. Er findet, dass Hauser angesichts des dekadenten Lebensstils 

überreagiert. In Erinnerung an seine eigene mickrige Entlohnung überkommt ihn 

das Bedürfnis nach Vergeltung. 

Spontan ergreift er die protzigen Schnitzfiguren aus Mahagoniholz des Hausherrn 

und verheizt diese mit großer Genugtuung im offenen Kamin. Die 800 Euro teuren 

Figuren gehen in Rauch auf. Dann entdeckt er im Schein des Feuers im 

Kaminsockel ein Geheimfach mit Bargeld in Höhe von 1.500 Euro und nimmt 

dieses als Bonus an sich, als er mit allem fertig ist und die Baustelle beräumt.  

Nach der Begutachtung seines Wohnzimmers ruft Hauser umgehend bei Wrobel 

an und verlangt die Reparaturkosten für die Bleiverglasung in Höhe von 600 Euro 

und Ersatz für die Verluste. 

Wrobel entgegnet ihm, so ein Missgeschick wie mit der Vitrine könne schon mal 

passieren, wenn man arbeitet. Wenn sie so wertvoll sei, hätte Hauser sie ja auch 

besser sichern können.  

Außerdem schulde ihm Hauser noch den Werklohn in Höhe von 1.600 Euro. Damit 

wären die Kosten für die Reparatur in jedem Fall gedeckt. 



Im Übrigen müsse sich Hauser schon an Tiger halten, wenn durch diesen etwas 

abhandengekommen sei. Tiger hat das Geld allerdings längst ausgeben. 1.000 

Euro hat er verwendet, um Mietschulden zu begleichen, und 500 Euro hat er dazu 

genutzt, um sich neue Felgen für seinen Golf zu kaufen, die er sich sonst nie hätte 

leisten können. 

 

Welche Ansprüche kann Hauser geltend machen? 

 

 

Hinweise für den Bearbeiter/die Bearbeiterin: 

 

Die Arbeit soll bei einem Korrekturrand von 1/3 rechts, einem Zeilenabstand von 

1,5 und einer Schriftgröße von 12 (Times New Roman) einen Umfang von 25 

Seiten nicht überschreiten.  

 

Die Ausgabe der Hausarbeit erfolgt am 06.08.2018. 

 

Die empfohlene Bearbeitungszeit beträgt 4 Wochen.  

 

Der späteste Rückgabetermin ist der 15.10.2018 bis 11.30 Uhr im Raum 141/142 

des Hauptgebäudes, für Bachelorarbeiten allerdings schon der 17.09.2018 von 14-

16 Uhr im Raum 161 des Hauptgebäudes.  

 

Zusätzlich zur Hausarbeit ist eine Erklärung zur selbstständigen Anfertigung der 

Arbeit beizulegen, die Sie bitte unbedingt aus § 40 Abs. 1 und 2 der 

Prüfungsordnung entnehmen. 

Weiterhin ist eine elektronische Datei, die dem gedruckten Text korrespondiert, 

wie weiter unten beschrieben, elektronisch einzureichen.  

Laden Sie Ihre Datei (nur den reinen Text ohne Inhalts- und Literaturverzeichnis) 

bitte unter dem Link http://student.ephorus.com hoch und tragen den Code  

Hausarbeit Zivilrecht GK II SoSe18 

sowie Ihre Matrikelnummer in das Feld „studentno.“ ein. 

 


