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Vorwort von Prof. Dr. Boemke
Liebe Studentinnen und Studenten des Rechts!
Nach dem Besuch der Vorlesungen im Bürgerlichen Recht, Allgemeiner Teil und
Schuldrecht, werden Sie im 3. Fachsemester, hoffentlich gut vorbereitet durch ihre
Mitarbeit in den Arbeitsgemeinschaften, an der Übung im Bürgerlichen Recht für Anfänger teilnehmen.
Die Übung wird Ihnen Gelegenheit geben, Ihr bisher erworbenes Wissen anzuwenden
und auch zu überprüfen. Das Ziel der Teilnahme an einer Übung sollte aber nicht vorrangig der Erwerb des „Scheins“, sondern die Weiterentwicklung ihrer juristischen Fähigkeiten sein. Hierzu ist es unerlässlich, dass Sie jede Möglichkeit der Kontrolle Ihrer
Leistungen wahrnehmen, also die Übung auch dann noch besuchen, wenn sie den
Schein „sicher“ haben. Im Hinblick auf das Examen empfehle ich Ihnen, nicht darauf
hinzuarbeiten, die Leistungskontrollen nur („gerade so mit 4 Punkten“) zu bestehen,
sondern Ihr Bestes zu geben und eventuelle Wissenslücken durch kontinuierliches
Nacharbeiten des Stoffes zu schließen. Hierzu gehört auch, nomen est omen, die Übung, die bekanntlich den Meister macht – nutzen Sie also das Angebot Ihrer Universität und schreiben Sie so viele Übungsarbeiten wie möglich, am Besten alle. Es ist wie
im Sport: stetige Wiederholung und Erweiterung des Trainings, gepaart mit ausgefeilten technischen Finessen, bringen Höchstleistungen und Erfolge.
Einer der großen Schwachpunkte in Anfängerübungen liegt häufig auch in der juristischen Methodik, weshalb ich Ihnen dringend anraten möchte, die Hinweise in diesem
Infoheft eingehend zu studieren sowie die entsprechende Abteilung der RewiBibliothek aufzusuchen und mehr als nur einen Blick in die diesbezüglichen Anleitungsbücher zu werfen. Als Beispiel empfehlen möchte ich Diederichsen, Uwe / Wagner, Gerhard, Die Anfängerübung im Bürgerlichen Recht, 3. Aufl., München 1996
(Rewi-Standort: PD 2080 D 559).
Und denken Sie auch daran, Grammatik, Orthographie und Interpunktion Genüge zu
tun, schließlich ist die Sprache – und ihre korrekte, später vielleicht sogar virtuose,
Verwendung – das Handwerkszeug des Juristen.
Beachten Sie insbesondere die bei einer wissenschaftlichen Arbeit einzuhaltenden
formellen Regeln. Bezüglich der Formalia der Hausarbeiten möchte ich darauf hinweisen, dass Ihnen ab dem Zeitpunkt der Ausgabe der Hausarbeiten auf den InternetSeiten meines Lehrstuhls verbindliche Hinweise für die Erstellung von Übungsarbeiten
zur Verfügung gestellt werden, die einzuhalten und Bestandteil der Bewertung sind.
Besonders wichtig sind genaue Zitate, d.h. der präzise Hinweis auf die verwendete
Literatur und Rechtsprechung. Zitieren Sie aber nur die erkennbar verarbeitete, nicht
sämtliche von Ihnen gelesene Literatur. Und vergessen Sie nicht, auch Aufsätze zu
zitieren.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Übungsteilnahme und nichtsdestotrotz auch viel
Spaß in meiner Übung und Ihrem weiteren Studium.
Prof. Dr. Burkhard Boemke
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Hallo liebe Mitstreiter!
LIEBE KOMMILITONEN,
Da ihr das erste Semester nun hinter euch gebracht habt beginnt nun langsam der
Ernst des Juristenlebens.
Zwar seid ihr schon durch die Klausuren in den Grundlagenscheinen, die ihr hoffentlich erfolgreich absolviert habt, und die Probeklausur im BGB mit einer universitären
Leistungserhebung in Kontakt gekommen, mit der Hausarbeit im Zivilrecht kommt
nun aber die erste große Herausforderung auf euch zu.
Die Hausarbeit ist die erste Hürde, die ihr auf dem Weg zum Erwerb des kleinen
Scheins im Bürgerlichen Recht nehmen müsst, bevor euch im Sommersemester
dann die Klausur erwartet.
Ihr habt durch die Vorlesungen, die ihr im ersten Semester gehört habt und die Arbeitsgemeinschaften bestimmt einen guten Einstieg in die Systematik des BGB erlangt und schon einiges an Wissen erworben, dies aber in einer Hausarbeit
anzuwenden stellt noch einmal eine neue Herausforderung dar, die euch am Anfang
vielleicht schwer vorkommt.
Damit dies nicht so bleibt versuchen wir mit diesem Heft die wichtigsten Fragen zu
beantworten und euch den Einstieg zu erleichtern. Das „Infoheft für den kleinen
Schein im Bürgerlichen Recht“ bietet euch eine Einführung in die inhaltliche und formelle Bearbeitung von Hausarbeiten und liefert zudem nützliche Hinweise zur technischen Gestaltung derselben.
So solltet ihr für die bevorstehende Aufgabe gerüstet sein. Nichtsdestotrotz ist es von
Vorteil, wenn man sich mit Kommilitonen austauscht sowie weitere methodische
Hilfsmittel heranzieht.
Der Fachschaftsrat Jura wünscht euch für diese Herausforderung viel Erfolg und
Ausdauer. Wir glauben, dass ihr im Verlauf der Erarbeitung die Freude am juristischen Arbeiten für euch entdecken werdet.

Euer Fachschaftsrat Jura
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A. Allgemeine Hinweise zu Hausarbeiten
und Klausuren
Die folgenden Ausführungen verstehen sich als eine kleine Einführung zur Übung im
Bürgerlichen Recht für Anfänger. Dieses Informationsheft beruht auf einer langjährigen Tradition. Dabei wurde nicht alles neu erfunden, sondern die Tradition bestehender Übungsanleitungen fortgeführt und ergänzt. In den letzten Jahren haben wir
Informationen zusammengetragen, die euch unter studentischen Gesichtspunkten
nützlich sein werden. Euer Ziel sollte es sein, mit vertretbarem Aufwand diesen
Schein zu meistern. Wir wollen helfen, dass Ihr nicht über typische Stolpersteine für
Anfänger fallt, euch die Nase aufschlagt und die Motivation zum Weitermachen
verliert.
Die meisten Studienanfänger stehen beim Schreiben der Hausarbeit vor den gleichen Problemen: Wie fange ich an? Wo schlage ich nach? Wie soll es am Ende aussehen? Wir beschränken uns jedoch nicht nur auf die Beantwortung dieser Fragen,
also Grundlagen und Formalien. Ein bisschen Klausurenlehre und Methodik der
Fallbearbeitung können wir als Zugabe präsentieren. Wem das nicht reicht, der kann
sich anhand von Standardwerken zu diesem Thema gern fortbilden. Auf die Studentenfreundlichsten davon habe ich an passender Stelle hingewiesen. Auf den folgenden Seiten finden Studenten in gebündelter Form Hinweise, welche die
Beantwortung der oben gestellten Fragen erleichtern und die schließlich zu einer gelungenen Hausarbeit und Klausur führen sollen. Denn eine gute Punktzahl macht
gute Laune und mit guter Laune lässt es sich leichter lernen und leben.
I. LERNMATERIAL
Euer ganzes Studium wird sich regelmäßig darum drehen, wie man den Lernstoff am
besten erfasst und welche Literatur dafür am Geeignetsten ist. Es steht fest, dass
jeder ein ganz individuelles Lernverhalten hat. Manch einer liebt dicke Bücher, ein
anderer bevorzugt eine eher überschaubare Seitenzahl. Allen aber ist gemeinsam,
dass die Zeit drängt. Keiner schafft es, zu jeder Vorlesung ein Großlehrbuch durchzuschmökern, zu kurz ist die Zeit, zu vielfältig die Ablenkung.
Aber gerade im zentralen Rechtsgebiet Zivilrecht ist es unabdingbar, sich intensiv mit
dem Stoff zu beschäftigen. Ich möchte im Folgenden einige Bücher und sonstige Materialien vorstellen, die schon von vielen Studenten gelobt wurden und ihnen durch
Scheine oder sogar im Examen geholfen haben.
1. Lehrbücher, Skripten und was ich davon brauche...
Hauptsächlich wird im kleinen Schein der Allgemeine Teil des BGB und des Schuldrechts geprüft. Hier haben sich (nicht nur durch das SRModG) zahlreiche Änderungen ergeben, die eine Literaturauswahl erschweren.
Aktuell in einer Neuauflage sind zwei Klassiker auf dem Markt. Zuerst wäre da das
Buch von MEDICUS, SR Allgemeiner Teil zu nennen. MEDICUS schreibt klar und verständlich, pflegt einen studentenfreundlichen Stil. Auch das ebenfalls erhältliche aktuelle Grundwissen zum Bürgerlichen Recht ist einen Blick wert. Diese beiden Werke
können uneingeschränkt zum Kauf empfohlen werden. Das Lehrbuch zum SR AT ist
ausführlich und umfassend, das Grundwissen ist eher ein kurzes Repetitorium.
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Diese Bücher sind ganz vorzüglich, mit dem kleinen Nachteil, sie müssen auch
durchgelesen werden, um einen Lernerfolg zu erzielen. Dabei besteht die Gefahr,
sich in der Menge des Stoffes zu verlieren und nach drei Wochen Lesezeit den Anfang des Buches vergessen zu haben. Es ist für Studenten regelmäßig sehr schwierig, zwischen notwendigem Grundwissen und nicht notwendigem Detailwissen zu
trennen. Den Büchern mangelt es zudem an Hinweisen zur studentischen Fallbearbeitung, die vor allem im Anfängerschein die meisten Probleme bereitet.
Anlässlich der Schuldrechtsreform gibt es zudem eine Vielzahl von Werken, die
sich insbesondere mit den Änderungen der Rechtslage im Vergleich zum früheren
Recht befassen. Die Anschaffung solcher Bücher erscheint mir für Studenten des 2.
Semesters nicht notwendig. Auch ein Überblick über die sonstige Literatur zeigt, dass
es zwar viele neue und namhafte Autoren von Werken zum Schuldrecht gibt, deren
Zielgruppe jedoch eher die im alten Recht ausgebildeten Juristen sind und die in ihrer Problemgewichtung (Kaufrecht, Werkvertragsrecht) nicht unbedingt zur Vorbereitung auf eine Anfängerübung geeignet erscheinen.
Einen eigenen Weg haben die Autoren von Skripten eingeschlagen. Deren Aufbau
orientiert sich zumeist an kleinen Fällen mit Formulierungsbeispielen, die schon einmal sprachlich auf die Klausuren vorbereiten können.
Trotz der bemerkenswerten Vielfalt an Ausbildungsliteratur gibt es noch ein Werk,
dass ich sehr empfehlen möchte. Es verknüpft in herausragender Weise all das,
was ein Student in den Anfangssemestern sich wünscht. Ich spreche hier vom
„Grundkurs BGB“ (11. Auflage 2009) von Hans-Joachim MUSIELAK. Der Verfasser
versteht es, den Stoff des BGB AT, SR AT und SR BT in klarer und verständlicher
Sprache und ausreichender Stofftiefe darzustellen.
Am Schluss eines jeden Kapitels werden Kontrollfragen angeboten, deren Auflösung am Ende des Buches zu finden ist. Zudem sind im MUSIELAK fünf Übungsklausuren integriert, deren Bearbeitung dem Erwerb dringend benötigter Fähigkeiten der
Fallbearbeitung äußerst dienlich ist. Kurz, der MUSIELAK ist ein rundum empfehlenswertes Buch für Studenten, welches die Vorteile der verschiedenen Genres von Ausbildungsliteratur vereint und insbesondere aufgrund seiner didaktischen Konzeption
herausragt. Ein Lernhinweis: Anhand der Lernfragen kann der Student sich eine feine Sammlung an Karteikarten anlegen, die ihm die Wiederholung des einmal erarbeiteten Stoffes extrem erleichtert.
Bücher, deren Ziel die Vermittlung von Fähigkeiten zur studentischen Fallbearbeitung ist, sind nicht gerade rar. Relativ neu ist ein Werk von Johann BRAUN, „Der Zivilrechtsfall“. Laut Untertitel handelt es sich um eine „Klausurenlehre für Anfänger und
Fortgeschrittene“. Als Ergänzung zu einem Lehrbuch ist es als solche ein heißer
Tipp. Neben einer umfassenden Einführung in die juristische Arbeitstechnik der
Falllösung enthält das Buch zahlreiche didaktisch hervorragend aufgebaute Übungsklausuren mit den anzustellenden Vorüberlegungen und Erläuterungen zur Lösung.
Es lohnt sich aber auf jeden Fall auch ein Blick in die schon traditionellen Werke zur
Anfängerübung bzw. zur Klausurentechnik wie „Die BGB-Klausur“ (9. Auflage 1998,
ReWi: PD 2080 D 559 (9)) und „Die Anfängerübung im Bürgerlichen Recht“ (3. Auflage 1996, ReWi: PD 2080 D 559 (3)). Beide Bücher erschienen in der JuSSchriftenreihe. Die Verfasser DIEDERICHSEN bzw. WAGNER geben eine gute Einführung in das Arbeitsgebiet Bürgerliches Recht, verbunden mit sehr ausführlichen Hinweisen zu Fallbearbeitung, Klausurentechnik und juristischem Stil. Diese Bücher
sollte sich jeder Student einmal angeschaut haben. Gerade die Hinweise zur juristischen Arbeitstechnik sollten wirklich durchgelesen werden. Nur so kann ein Verständnis für die in Klausuren aufgeworfenen Probleme und deren Lösungen
entwickelt werden. Als weitere gute Ergänzung und zur Einstimmung auf das Niveau
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einer Anfängerübung kann ich zudem „Fälle zum Allgemeinen Schuldrecht“ von
KORNBLUM (6. Auflage 2005, ReWi: PD 3603 K 84(6)) empfehlen. Zur Einstimmung
auf das Niveau der Anfängerübung sollte auch ein Blick in das Heftchen von NIEDERLE, „20 Klausuren im Zivilrecht zur gezielten Vorbereitung auf die Anfängerübung“
riskiert werden, eine kleine aber feine und kompakte Zusammenstellung von Klausuren aus dem gesamten Pflichtstoff zur kleinen Übung. Eine Broschüre, die insbesondere durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.
Das Hauptproblem von Hausarbeiten und Klausuren ist der Aufbau und die Prüfungsreihenfolge der einzelnen Ansprüche. Kaum ein Lehrbuch kommt um eigene
Aufbauschemata herum, mit der Folge, dass diese von Autor zu Autor nicht unerheblich abweichen. Eine umfassende Sammlung von Schemata bietet die Website
www.klausuraufbauschemen.de an. Auch hier gilt: Das Nachdenken nimmt Euch keiner ab und starres Festklammern an unproblematischen Prüfungspunkten ist einer
guten Arbeit wenig zuträglich (Problembewusstsein zeigen!).
2. Zeitschriftenaufsätze, Klausuren, Hausarbeiten
Ausbildungszeitschriften beinhalten regelmäßig Klausuren, Hausarbeiten und sonstiges Material, welche dem Studenten die Materie und die Technik der Fallbearbeitung
näher bringen sollen. Ganz Interessierte haben sich auch schon mal freiwillig an einige vertiefende Aufsätze herangewagt. Die eigene Lernerfahrung hat gezeigt, dass es
durchaus sinnvoll ist, sich den Zeitschriftenbestand nutzbar zu machen. Häufig
bieten kurze Aufsätze eine gelungene Einführung in ein neues Stoffgebiet, für das
man ansonsten ein ganzes Buch zumindest diagonal lesen müsste. Gerade die
Grundfallreihen eignen sich sehr gut zur Wiederholung und Vertiefung des abstrakt Erlernten. Doch meist steht man vor dem Problem, nicht zu wissen, wo sich zum
gewünschten Thema etwas finden lässt. Auch hier gibt es verschiedene Hilfsmittel.
Preislich günstig ist ein kleines Büchlein von Jan NIEDERLE, „500 Spezial-Tipps für
Juristen“, in dem ca. 300 Klausuren und Hausarbeiten aus JuS, JURA und JA zu allen Rechtsgebieten nach Themengebieten geordnet aufgeführt werden. Laut Verfasser sind sie auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft wurden, was einen nicht zu
unterschätzenden Vorteil darstellt. Die übrigen Ausführungen NIEDERLES sind oft etwas locker und flippig, wem dieser Stil gefällt, der kann darin auch den einen oder
anderen vernünftigen Ratschlag finden. Ebenfalls recht neu auf dem Markt ist das
Nachschlagewerk „Fundus 2006“ von Dirk THOLL (ReWi: PC 5750 T 451). Es handelt
sich dabei um das bisher wohl umfassendste Fundstellenverzeichnis in Druckform.
Verarbeitet wurden 1700 Klausuren, Hausarbeiten und Aktenvorträge aus JuS, JURA
und JA von 1990-2006 mit einem systematischen Index als Anhang. Ein Blick in dieses nette Hilfsmittel und schon findet man Übungsliteratur im Überfluss. Längst gibt
es auch im Internet ausführliche Sammlungen von Fundstellen, insbesondere zum
Zivilrecht. Dazu lohnt ein Blick auf die ausgewählte Übersicht im nächsten Abschnitt:
„Neue Medien“. Einen weitaus größeren Fundus an Ausbildungsmaterial kann man
sich allerdings durch eine Recherche an den Juris-Rechnern der Bibliothek erschließen, dazu näher unter B. I. 2..
3. „Neue“ Medien
In den letzten Jahren hat das Internet als Informationsmedium gerade für Juristen
eine wahre Explosion erlebt. Haben sich die Studenten früher mangels anderer Quellen noch auf Beispielshausarbeiten und Klausuren ihrer Fachschaften gestürzt, so ist
das Netz davon jetzt vollgestopft. Mittlerweile gibt es sogar rege frequentierte Diskussionsforen für Studenten, in denen man Fragen wie an eine Pinnwand heften
kann und so oft eine kompetente Antwort zum Problem erhält. Pfiffige Studenten beschränken sich in ihrer Recherche längst nicht mehr auf althergebrachte Methoden in
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der Bibliothek, sondern klappern erst einmal die einzelnen Sammlungen von Hausarbeiten und Klausuren daraufhin ab, ob sich etwas für die eigene Arbeit finden lässt.
Dazu kann man die mittlerweile sehr zahlreichen kommerziellen (aber kostenfreien)
Angebote nutzen oder aber auch die einzelnen Jura-Fakultäten Deutschlands abfragen. Denn im Gegensatz zum etwas verschlafenen Leipzig betreibt ein Großteil der
anderen juristischen Fakultäten den Kampf um Studenten (!) und Image auch über
öffentlich publizierte Lehrinhalte und sie erhalten dafür bundesweit Anerkennung.
So finden sich zahlreiche hervorragende Arbeitsmaterialien sowie ganze Übungen
mit Fällen und Lösungshinweisen auf Servern von Universitäten wie dem herausragenden Saarbrücken, aber auch in Münster, Augsburg, München, Passau und Berlin.
Als flinker und informierter Student hat man so eine gute Chance, nützliches für die
eigene Klausurvorbereitung oder Hausarbeit aufzuspüren.
Das Verarbeiten von vorhandenem Material ist an sich nicht zu beanstanden. Allerdings hüte man sich davor, ganze Passagen oder Aufgabenteile unreflektiert zu übernehmen. Erstens gibt es gerade im Internet keine Garantie für die Qualität der
Informationen, zweitens wissen auch Professoren und Mitarbeiter um diese Hilfen
und schließlich ist es einfach ein Betrugsversuch und ziemlich dumm, den eigenen Erfolg durch Faulheit aufs Spiel zu setzen.

uristische Lernmaterialien und Informationen rund ums Studium:
•

http://www.jura.uni-sb.de/yoorah - Lernportal der Uni Saarbrücken für alle Rechtsgebiete mit Online-Repetitorium Zivilrecht, Klausuren- und Hausarbeitensammlungen – ein Muss für jeden Studenten

•

http://www.klausuraufbauschemen.de – Wie der Name schon sagt: Schemata für nahezu alles,
lohnt sich!

•

http://www.hausarbeiten.de - größtes und bekanntestes Archiv, Hunderte von Haus- und Seminararbeiten allein im Zivilrecht; ausgereift, mit guter Suchfunktion

•

http://www.tutorium-zivilrecht.de - Tutorium der Mitarbeiter des Lehrstuhls von Prof. C. W. CANARIS,

München; gute Zusammenfassungen zu Einzelfragen des Zivilrechts inklusive der Nebenge-

biete
•

http://www.jura-lotse.de - Klausuren, Hausarbeiten, Skripten, Schemata

•

http://www.juracafe.de - Fälle, Hausarbeiten, Klausuren

•

http://www.jurawelt.com/studenten/ - Hausarbeiten, Klausuren, Seminararbeiten, zum teil auch
aktuelle Aufsätze

Diskussionsforen:
•

http://www.grin.de - das aktuell am häufigsten frequentierte Diskussions- und Chat - Forum für
Studenten aller Fachrichtungen, nach Fachrichtung und Rechtsgebieten gegliedert

Sonstige juristische Informationen:
•

http://www.fsjura-leipzig.de/ - FACHSCHAFT JURA LEIPZIG mit interessanten und wichtigen Informationen rund um euer Studium
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•

http://www.zap-verlag.de/ - Lateinische Rechtsregeln und -begriffe im Internet und kostenlos zum
Nachschlagen, topp!

•

http://www.ub.uni-leipzig.de - Kataloge der Universitätsbibliothek Leipzig, Aufbesserung des Literaturverzeichnisses auch von zu Hause aus

•

http://www.bundesgerichtshof.de/ - Abkürzungen der Juristen - neuere Abkürzungen ab 1993
(Bibliothek des BGH)

II. METHODE DER FALLBEARBEITUNG
Weiterführende Literatur: VELTE, „Methodische Hinweise zur Falllösung im Zivilrecht“ in JURA 1980, 193 ff.;
TETTINGER, „Der Sachverhalt in der Fallbearbeitung“ in JuS 1982, S. 272; FRÜH, „Die Anspruchsprüfung im Zivilrecht“ in JuS 1991, 656 ff.; FRITZSCHE, „Technik der zivilrechtlichen Fallbearbeitung“ in JuS 1993, L (Lernbogen)
57 ff.; KÖRBER, „20 Regeln für die zivilrechtliche Fallbearbeitung“ in JuS 1998, L 65 ff., L 73 ff.; DIEDERICHSEN, „Die
BGB-Klausur“; MUSIELAK, „Grundkurs BGB“, S. 1-16; BRAUN, „Der Zivilrechtsfall“, S. 1-64.

1. Genaues Erfassen des Sachverhaltes
Grundlage einer guten juristischen Arbeit ist das exakte Verstehen des Sachverhaltes. Noch bevor man sich über mögliche Anspruchsgrundlagen Gedanken macht
oder gar mit dem Schreiben beginnt, sollte man sich darüber im Klaren sein, wer
was, wann und wo getan hat. Das Günstigste hierfür ist, man erstellt sich eine Skizze, in welcher das Geschehen dargestellt wird. Hierdurch können die Beziehungen
der handelnden Personen untereinander optisch hervorgehoben werden und ihre
Verbindung wird demjenigen, der eine solche Skizze anfertigt, da er sich hiermit auseinandersetzen muss, endgültig bewusst.

Beispiel:
A übereignet am 23. Dezember 2003 eine Flasche Wein an B.

23.12.2003

A

§ 929 BGB

B

Im Normalfall ist der Sachverhalt kurz und knapp gehalten, so dass alle in ihm vorkommenden Geschehnisse auch eine Bedeutung für die Lösung des Falles haben
können. Keine Bemerkungen und Daten sind umsonst! Kommen nach einer möglichen Lösung relevante Angaben des Sachverhaltes nicht zum Tragen, so ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die eigene Lösung nicht mit der Musterlösung des
Aufgabenstellers übereinstimmt. Da man ja “klausurtaktisch” denken sollte, muss
man sich die Frage stellen: “Welche rechtlichen Probleme sollen gelöst oder zumindest vom Schreiber angesprochen werden?” oder kurz: „Was ist der rote Faden dieser Klausur?“.
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Neben der Anfertigung einer Skizze sollte man sich alle eventuell spontan einfallenden rechtlichen Gesichtspunkte vorsichtshalber notieren, ehe man sie vielleicht
wieder vergisst. Unter keinen Umständen ist der Sachverhalt durch Einbeziehung
nicht angesprochener Rechtsprobleme zu verbiegen oder eindeutige Sachverhaltsangaben zu problematisieren.
Beispiel:
A kauft von B eine Flasche Wein zum Preis von 16,85 EUR.
Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass A oder B minderjährig wären. Folglich sind sie
als Erwachsene und voll geschäftsfähige Personen anzusehen.
Es ist auch nicht zu prüfen was wäre, wenn A oder B nicht voll geschäftsfähig wären.

Volle Aufmerksamkeit sollte man jedoch den, einem Laien in den Mund gelegten,
unjuristischen Begriffen schenken.
Beispiel:
A leiht dem B entgeltlich seinen Schirm.
Es liegt kein Fall der Leihe gemäß §§ 598 ff. BGB vor, sondern es handelt sich um einen
Fall der Miete im Sinne der §§ 535 ff. BGB.

Der Sachverhalt ist wie in allen Klausuren aufgebaut. Zuerst stellt der Aufgabensteller ein Gerüst mit den juristischen Problemen auf. Um dieses Gerüst wird dann der
Sachverhalt aufgebaut. Es kann auch hier wieder nur empfohlen werden, nach der
Fallbearbeitung mit einem Stift durch den Sachverhalt zu gehen und alle verarbeiteten Informationen abzustreichen. Hiermit schafft Ihr Euch die Sicherheit, keinen
wesentlichen Aspekt des Falles übersehen zu haben.
2. Richtiger Einstieg und Bearbeitung der Fallfrage
Der richtige Einstieg in die Falllösung bestimmt im Wesentlichen den Erfolg der
Arbeit. Ihr könnt bei der Lösung des Falles mit zwei Arten der Fallfrage konfrontiert
werden. Es ist zu unterscheiden zwischen der konkreten Fallfrage und der abstrakten
Fallfrage.

Beispiel:
K soll den geänderten Kaufpreis von 200 EUR zahlen, andernfalls das Rad V wieder zurückgeben.
konkrete Fallfrage:

1. Kann V von B Zahlung von 200 EUR verlangen?
2. Steht V ein Herausgabeanspruch zu?

abstrakte Fallfrage:

Wie ist die Rechtslage?

Die konkrete Fallfrage wird gelöst, indem die einzelnen Fragen nacheinander abgearbeitet werden. Gute Kandidaten können die einzelnen Fallfragen zwar in einen Gedankengang binden und die Antworten auf die Fragen dann wieder getrennt
darstellen. Diese Methode ist jedoch dem Anfänger nicht zu empfehlen. Mit den einzelnen Fallfragen sind grundsätzlich andere Anspruchsgrundlagen verbunden. Ein
einheitliches Abarbeiten des Falles würde hier dazu führen, die Übersichtlichkeit der
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Arbeit aufzugeben und dadurch sich selbst und vor allem dem Korrektor die Arbeit zu
erschweren.
Die abstrakte Fallfrage muss von dem einzelnen Bearbeiter hingegen selbst in konkrete Fallfragen umgewandelt werden. Diese müssen nun in der logischen Reihenfolge abgearbeitet werden. Dies sollte nach der unter 3. Ermittlung von
Anspruchsgrundlagen vorgegebenen Reihenfolge erfolgen. Es kommt auch hier darauf an, dass Parteibegehren im Einzelnen festzustellen! Der Bearbeiter muss genau,
so wie bei der Frage nach den Rechtsverhältnissen unter den Beteiligten, überlegen
welche Anspruchsgrundlagen vorliegen. Dies erreicht er dadurch, dass er die durch
den Sachverhalt vorgegebenen Beziehungen unter den Personen in Zweierbeziehungen aufgliedert. Jetzt kann er nach dem gleichen Muster, wie er es auch bei der
konkreten Fallfrage machen würde, vorgehen. Es ist beim Lesen des Sachverhaltes
darauf zu achten, dass man mit der Frage, “Wie ist die Rechtslage?” auch lediglich
nur auf einzelne Beziehungen abstellen kann. Dies in dann der Fall, wenn in den
Sätzen vor der Fallfrage eindeutige Hinweise darauf gegeben werden. Dieser Fragetyp entspricht mehr der Wirklichkeit. Es wird auch der Mandant zum Rechtsanwalt
kommen und fragen, welche Möglichkeiten er hat. Hier ist es die erste Aufgabe des
Anwalts, die Rechtslage zu klären, ehe er seinem Mandanten eine Antwort geben
kann.
Auf keinen Fall sollten Ansprüche geprüft werden, nach denen nicht gefragt ist. Ist in
einer Klausur nach den Ansprüchen gefragt, welche A gegen B hat, so sind mögliche
Ansprüche des C gegen den B nicht zu prüfen. Hierdurch wird nur kostbare Zeit und
kostbarer Platz verschwendet. Darüber hinaus wird dem Korrektor gezeigt, dass man
nicht in der Lage ist, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Solche
Ausführungen sind nicht nur überflüssig, sie sind sogar falsch und können negativen
Einfuß auf die “gute Laune” des Korrektors haben.
3. Ermittlung von Anspruchsgrundlagen
Unbedingt muss bei der Bearbeitung eines Sachverhaltes von einer eindeutig formulierten Anspruchsgrundlage ausgegangen werden. Die Anspruchsgrundlage ermittelt
man aus der Formel: Wer will was von wem woraus?
Wer:

Die klagende Partei

Was:

Der Anspruchsgegenstand

Wem:

Die beklagte Partei

Woraus: Rechtsnorm

Bei der Anwendung dieser Formel muss jedoch vorsichtig zu Werke gegangen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass zwei Rechtsnormen vorliegen, welche die
“Wer” - Partei gegenüber dem Anspruchsgegner geltend machen kann. In einer solchen Situation ist es auf jeden Fall geboten, beide Rechtsnormen durchzuprüfen. Es
liegen verschiedene Anspruchsgrundlagen vor! Dies kann besonders auf dem
Gebiet der Verjährung von Bedeutung sein. Während der Anspruchsgegner dem einen Anspruch die Einrede der Verjährung entgegenhalten kann, ist der andere Anspruch noch nicht verjährt. Dass aber auch der erste Anspruch geprüft werden muss,
ist schon allein daran ersichtlich, dass es sich bei einer Verjährung um eine Einrede
handelt, d.h. der Beklagte kann geltend machen, dass der Anspruch bereits verjährt
ist. Er kann jedoch auf die Geltendmachung der Einrede verzichten, dann muss der
Richter trotz Verjährung der Klage stattgeben. So ist es möglich, dass ein Anspruch
auf verschiedene Art und Weise durchgesetzt werden kann. Die Aufgabe des Gut-
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achters ist es, alle diese Möglichkeiten aufzuzeigen. (zu dem Verhältnis der Ansprüche zueinander siehe 4. Die Konkurrenzen)
Gewährt nur eine Spezialnorm den Zugriff auf die Anspruchsgrundlage, so sind beide
Normen zusammen zu nennen.
Beispiel:
Ein Minderjähriger kauft einen Plattenspieler.
Anspruch der Eltern auf Übereignung des Plattenspielers aus §§ 433 I, 1929 I BGB

Wichtig ist besonders, alle nur möglicherweise in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen zu finden. Zudem sollten auch einschlägige Normen angeprüft werden,
welche nicht zum Erfolg führen.
Beispiel:
Der minderjährige K kauft ein Rad zum Preis von 200 EUR. K nimmt das Rad gleich mit.
Es geht bei einem Verkehrsunfall unter. Die Eltern genehmigen den Vertrag (§ 184 I
BGB) und verlangen Lieferung eines neuen Rades, alternativ dazu Wertersatz oder Geld
zurück.
Prüfung:

1. Anspruch aus §§ 433 I, 1629 I BGB
2. Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 280 I, II; 283 I 1 BGB
3. Anspruch aus § 812 I 1 Alt 1 BGB

(Auch wenn der Anspruch aus 1. gemäß § 362 BGB erloschen ist und damit auch offensichtlich ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung ausscheidet, ist dennoch der
Anspruch aus §§ 280 I, II; 283 I 1 BGB zu prüfen.)

Für die Prüfung der Ansprüche sollte folgender Reihenfolge eingehalten werden:
1. Ansprüche aus Vertrag
a) Vertragserfüllung
b) Schadensersatz
2. Ansprüche aus vertragsähnlichen Beziehungen
a) Erfüllung, z.B. § 179 BGB
b) Schadensersatz, z.B. § 122 BGB
c) Aufwendungsersatz, z.B. §§ 683, 670 BGB
3. Sachenrechtliche Ansprüche
a) Herausgabe, z.B. § 985 BGB
b) Beseitigung und Unterlassen, z.B. § 1004 BGB

4. Bereicherungsansprüche
§§ 812 ff. BGB, insb. Rückabwicklung fehlgeschlagener Vertragsverhältnisse
5. Ansprüche aus unerlaubter Handlung
i.d.R. Schadensersatz, grds. nach § 249 BGB Naturalrestitution, Bsp. § 823 I
BGB

Hierbei sind nicht schematisch alle oben angeführten Anspruchsbereiche anzusprechen bzw. zu prüfen, sondern nur die im konkreten Fall einschlägigen und erörterungsbedürftigen.
4. Die Konkurrenzen
Lassen sich aus mehreren Rechtsnormen Ansprüche herleiten, so stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Liegen verschiedene Streitgegenstände vor, so ergeben sich hieraus keine Probleme. Es ist der jeweilige Anspruch
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dem Streitgegenstand zuzuordnen. Probleme entstehen dort, wo sich ein Anspruch
aus verschiedenen Normen in Bezug auf einen einzigen Streitgegenstand herleiten
lässt (Beispielsweise aus Vertrag und Delikt). Hier muss man sich entscheiden, ob
mehrere Ansprüche vorliegen oder ob es sich lediglich um einen Anspruch handelt, der aus mehreren Gründen verlangt werden kann. Mit etwas Nachdenken lässt
sich dieses Problem leicht lösen: Muss nur einmal geleistet werden, so liegt auch nur
ein Anspruch vor. Dieser Anspruch wird dann durch mehrere Rechtsgründe getragen. Diese sind im Ergebnis des Gutachtens vollzählig aufzuführen.
5. Das Gutachten
Unbedingt lesen: BRAUN, „Der Zivilrechtsfall“, S. 58-64 zur Bewertung der Arbeit aus Sicht des Prüfers/Korrektors

a) Maximen der Fallbearbeitung (aus Leipziger Examens-Offensive Prof. Dr. WELTER,
Uni Leipzig)
• Die Falllösung soll vollständig sein (nichts Wichtiges fehlt).
• Die Falllösung soll ökonomisch sein (nichts Überflüssiges wird erörtert,
„Blick fürs Wesentliche“).
• Die Falllösung soll eine klare und einfache Gedankenführung aufweisen
(genaue Strukturierung der Lösung, nachvollziehbare Gliederung, Prüfung
relevanter Fragen an der Aufbaumäßigen richtigen Stelle).
b) Der Aufbau des Gutachtens
Zum Teil ist die Reihenfolge der zu prüfenden Ansprüche durch konkrete Fallfragen
vorgegeben. Diese Prüfungsreihenfolge sollte man nicht ohne sachlichen Grund verlassen. Wurden aber die Fallfragen selbst herausgearbeitet, so muss die Reihenfolge
selbst festgelegt werden. Dabei ist auf die soeben unter 3. Ermittlung von Anspruchsgrundlagen vorgestellte Reihenfolge zurückzugreifen. Die Anspruchsgrundlagen sind zuvor nach den beteiligten Personen zu sortieren. Hierbei sind die
jeweiligen Ansprüche in einem Gliederungskomplex zusammenzuführen. Dies
dient der Übersichtlichkeit der Arbeit.
Nach dieser Unterteilung ist fernerhin nach der Art des Streitgegenstandes zu ordnen. Nur hierdurch ist es möglich, die Übersichtlichkeit der Arbeit insoweit aufrecht zu
erhalten, dass der Korrektor den Durchblick behalten kann.
Auf jeden Fall aber gilt: Prüfung der Primäransprüche vor der Prüfung der Sekundäransprüche, d.h. der Anspruch auf Vertragsleistung geht dem Schadensersatzanspruch vor.
Beispiel:
I. Ansprüche des A gegen B
1. Die Sache X
a) Erfüllung des Vertrages bezüglich der Sache X
b) Schadensersatzansprüche bezüglich der Nichterfüllung des Vertrages wegen
der Sache X
2. Erfüllungsanspruch wegen Vertrages bezüglich der Sache Y
II. Ansprüche des B gegen A
Anspruch auf Gegenleistung aus dem Vertrag bezüglich der Sache Y

Dass es innerhalb der einzelnen Ansprüche zum Teil zwingende Vorschriften bezüglich der Prüfungsreihenfolge gibt, braucht nicht extra erwähnt zu werden. Für deren

FACHSCHAFT JURA LEIPZIG

BGB-INFOHEFT 2010

SEITE

16 VON 36

Aufbau sei auf die einschlägige Literatur, wie zum Beispiel “Die Schemata” verwiesen.
c) Lösungsskizze und Gliederung
Nach dem Lesen und dem Anlegen des Stichpunktzettels sind eine Lösungsskizze
und eine Gliederung anzulegen. Die Lösungsskizze ist die Skizze, auf der die Falllösung zuerst nur in Stichpunkten niedergeschrieben wird. Die Gliederung stellt den
Aufbau der eigenen Arbeit, so wie sie nachher auch das Gutachten enthalten wird,
dar. Folglich wird zuerst mit der Lösungsskizze eine grobe Lösung des Planes vorgearbeitet. Diese Groblösung wird mit der Gliederung in eine ansprechende Form
gebracht und dient anschließend als Vorlage für das Gutachten. Auf keinen Fall
sollte man sofort nach dem Lesen des Sachverhaltes mit dem Schreiben des Gutachtens beginnen! Gerade im Bürgerlichen Recht, wo eine Fülle möglicher Anspruchsgrundlagen auf ihre Bearbeitung warten, ist es nicht nur sinnvoll, sondern
zwingend geboten, logisch und planmäßig vorzugehen. Dies gilt nicht nur für
Hausarbeiten, sondern gerade für Klausuren. In der Hitze des Gefechtes ist es nämlich leicht einmal möglich, bereits gefasste Gedanken anschließend beim Niederschreiben nicht mehr nachvollziehen zu können oder sogar zu übersehen. Natürlich
wird die Zeit hier so knapp sein, dass lediglich eine Skizze oder Gliederung möglich
sein wird. Hier lässt sich dann nur wieder betonen: Je eher man mit dem Lösen von
Fällen auch im normalen Studienalltag beginnt und nicht nur die pure Theorie
lernt, um so leichter wird einem auch das Lösen der Fälle fallen, da sich gewisse
Konstellationen ständig wiederholen.
Es sind sämtliche, für die Lösung heranzuziehende Normen nach den jeweiligen
Tatbestandsmerkmalen zu gliedern, was verhindert, dass man ein zuerst unauffälliges, aber doch entscheidendes Merkmal übersieht. Anschließend sollte man den
Lösungsplan nochmals im Zusammenhang mit dem Sachverhalt überprüfen. Hierdurch kann man sichergehen, alle relevanten Tatumstände rechtlich erfasst zu
haben. Erscheinen Bemerkungen jetzt noch immer überflüssig, so sollte man den
Lösungsplan nochmals auf Gedankensprünge hin untersuchen.
Am Ende ist das gewonnene Ergebnis noch unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit
und Gerechtigkeit zu überprüfen. Wichtige Kontrollfragen: Ist die Lösung widerspruchsfrei und erscheinen die Ergebnisse plausibel? Können sie den Beteiligten, zu
dessen Ungunsten sie entschieden haben, dieses ungünstige Ergebnis überzeugend
erläutern?
An dieser Stelle ist es vorteilhaft, wenn der Freund oder die Freundin nicht aus der
Fachrichtung Rechtswissenschaft stammt (so bekommt man es zumindest aus berufenem Munde hin und wieder zu hören). Sollten sich Zweifel an einem gerechten Ergebnis bilden, so besteht die Möglichkeit, dass ein Ausnahmetatbestand nicht
gesehen wurde.
d) Die Subsumtion
Die Subsumtion ist die vergleichende Unterordnung oder Zuordnung eines konkreten
Sachverhalts unter eine abstrakte Norm. Es werden also die Sachverhaltsumstände unter ein Tatbestandsmerkmal geordnet. Folglich ist zu prüfen, ob ein spezielles Tatbestandsmerkmal auch im Sachverhalt vorliegt. Voraussetzung hierfür ist,
dass das Tatbestandsmerkmal begrifflich klar definiert ist. Auch der Sachverhalt
muss genau ausgelegt sein. Die Subsumtion folgt immer der Auslegung. Für eine
richtige und vollständige Subsumtion ist es notwendig, jedes einzelne Tatbestandsmerkmal genau abzuarbeiten.
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Die Subsumtion ist nicht die bloße Mitteilung des Tatbestandsmerkmals und das Hinzusetzen des Sachverhaltsumstandes, vielmehr sind beide gedanklich miteinander
zu verbinden.
Beispiel:
Fraglich ist, ob K die Sache übergeben worden ist, weil V (der Besitzer) zum Zeitpunkt,
als K die Sache abholte, nicht anwesend war, der Dritte D die Wegnahme aber geduldet
hat.
falsch: Der anwesende D hat die Wegnahme geduldet, damit erfolgte offensichtlich die
Übergabe.
richtig: Übergabe ist die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes. Dazu ist nur der Besitzer selbst in der Lage. Die Duldung der Wegnahme durch einen Dritten, hier
D, stellt keine Besitzverschaffung dar, da V und nicht D unmittelbarer Besitzer
der Sache war. Eine Übergabe hat folglich nicht stattgefunden.

e) Die Argumentation
Ein großer Fehler ist es, einzelne Punkte innerhalb des Gutachtens planlos abzuarbeiten – es sozusagen dem Korrektor zu überlassen, in der eigenen Arbeit etwas
Brauchbares zu finden. Verhindern lässt sich dies durch eine durchdachte Gliederung (siehe c) Lösungsskizze und Gliederung) und eine genaue Aufschlüsselung der
Tatbestandsmerkmale einer Norm, sowie einer genauen Subsumtion (siehe d) Die
Subsumtion).
Ein sehr schwerwiegender Fehler ist das starre und gedankenlose Niederschreiben
von auswendig gelernten Anspruchsschemata. Man soll sich wirklich Gedanken machen über die eigentliche Fragestellung. So haben Ansprüche aus Vertrag dort in
einem Gutachten nichts zu suchen, wo überhaupt kein Vertrag vorlag. Auch wurde
von Korrektoren berichtet, dass sie es sehr auffällig fanden, wenn die gesamte, in
den Schemata aufgeführte Prüfungsliste an solchen Stellen abgearbeitet wurde, an
denen keinerlei Probleme vorlagen. Hier kann nur noch einmal betont werden, dass
die Schemata für alle möglichen Komplikationen ausgelegt sein müssen. Es gehört
dann schon das notwendige Wissen und Fingerspitzengefühl des Schreibers dazu,
die für den Einzelfall wesentlichen Punkte von den unwesentlichen zu trennen.
Unbedingt vermieden werden sollten auch Widersprüche innerhalb des Gutachtens. Lehnt man zum Beispiel über § 968 BGB die Haftung nach § 823 I BGB ab, so
darf man nicht gleichzeitig eine verschärfte Bereicherungshaftung nach § 819 I BGB
oder einen Schadensersatzanspruch nach § 687 II BGB annehmen. Eine Begründung einer Entscheidung innerhalb des Gutachtens muss immer vom Inhalt aus und
nicht von seinem Aufbau her, erfolgen.
Auch ist es zu empfehlen, über den Tellerrand hinaus die Normen zu lesen und
nicht etwa schon nach dem gewünschten Absatz aufzuhören. So kann sich aus dem
Zusammenhang mit den umliegenden Bestimmungen des Gesetzes die Begründung
für eine bestimmte Auslegung der Norm ergeben, wodurch die eigene Gedankenarbeit bestätigt und eine umfassende Begründung vermieden werden kann. Es ist also
möglichst eng am Gesetz, nach der ratio legis, zu arbeiten. Dieser Hinweis erscheint
mir besonders wichtig, da nicht umsonst viele Dozenten klagen, dass die Studenten
der Rechtswissenschaft eher das Lehrbuch als den Gesetzestext zitieren können.
f) Das Abstraktionsprinzip
Der nachfolgende Hinweis sollte sehr ernst genommen werden. Im Kleinen Schein im
Bürgerlichen Recht im SS 1997 betrug die Durchfallquote in der ersten Klausur, Ge-
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rüchten zu Folge, rund 90%. Schuld hieran war unter anderem auch, dass die Kommilitonen nicht das Abstraktionsprinzip beherrschten. Hierbei handelt es sich jedoch um ein so grundlegendes Prinzip, das bereits allein sein Nichtbeherrschen, so
gut das Gutachten ansonsten auch sein mag, dazu führen kann, dass die Arbeit nicht
mehr mit ausreichend bewertet werden kann.
Nachfolgend sollen lediglich kurze Ausführungen hierzu gemacht werden. Es ist auf
jeden Fall sehr empfehlenswert, die entsprechenden Passagen in dem eigenen
Lehrbuch nochmals aufzuarbeiten. Nach dem Abstraktionsprinzip liegt eine rechtliche
Trennung zwischen dem Verpflichtungsgeschäft und dem Verfügungsgeschäft
vor. Durch das Verpflichtungsgeschäft wird eine schuldrechtliche Rechtspflicht, regelmäßig eine Leistungspflicht, begründet. Verfügungsgeschäfte sind solche Geschäfte, durch die ein Recht übertragen, aufgehoben, belastet oder inhaltlich
verändert wird.
Beispiel:
A kauft von Bäcker B ein Brötchen zum Preis von 25 Cent.
Verpflichtungsgeschäft:

Kaufvertrag über ein Brötchen zum Preis von 0.25 EUR
(Willenserklärung von A, Willenserklärung von B)

Verfügungsgeschäft:

(1) Übereignung des Brötchens von B an A (zwei Willenserklärungen)
(2) Übereignung der 0,25 EUR von A an B (zwei Willenserklärungen)

Jeder der Beteiligten hat drei Willenserklärungen abgegeben

Das Verpflichtungsgeschäft und das Verfügungsgeschäft sind rechtlich getrennt.
Daraus folgt, dass die Gültigkeit des einen Geschäfts nicht notwendigerweise die
Gültigkeit des anderen Geschäfts zur Folge hat.
Beispiel:
1. Ist jetzt das Verpflichtungsgeschäft zwischen A und B unwirksam, das Verfügungsgeschäft (1) jedoch wirksam, so hat A gemäß § 929 Satz 1 BGB Eigentum an dem Brötchen
erlangt. B kann jetzt keine Rechte aus § 985 BGB geltend machen, weil er ja nicht mehr
Eigentümer des Brötchens ist. Ihm steht jetzt jedoch ein Anspruch aus dem Bereicherungsrecht offen.
2. Ist hingegen das Verfügungsgeschäft (1) unwirksam und das Verpflichtungsgeschäft
wirksam, so besteht der Anspruch von A auf Übereignung eines Brötchens weiter. Das
bereits A übergebene Brötchen ist über das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis “rück abzuwickeln”, da B nach wie vor Eigentümer des Brötchens ist.

g) Der juristische Stil
Lesenswert: HORN, „Sprachfehler, Formfehler, Denkfehler“ in JURA 1984, S. 499 ff.

Ein flüssiger Text verzichtet auf Abkürzungen aus dem juristischen Jargon. Kürzel
wie „c.i.c.“ lassen sich problemlos ausschreiben. Vermieden werden sollten überflüssige Phrasen und Stereotypen, wie überhaupt eine gestelzte Ausdrucksweise, die ihr
vielleicht als juristisch empfinden mögt, euch aber lediglich schlechtes Stilempfinden
bescheinigt und seit je in breiten Kreisen auf Ablehnung stößt. Für einen Juristen und
insbesondere einen Richter ist eine klare und direkte Sprache eine Tugend, auf
die man glücklicherweise nicht selten stoßen kann. Schließlich ist die juristische Ausbildung keine Sekte sondern spielt sich in der Öffentlichkeit ab und muss sich auch
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vor Nichtjuristen legitimieren. Das soll sich nicht zuletzt in der Sprache und im Stil
ausdrücken.
Wichtig ist, die Lösung klar, verständlich und so genau wie möglich zu erarbeiten.
Jeder Satz des Gutachtens muss die Lösung des Falles einen Schritt voran bringen.
Jede Erörterung darf nur fallbezogen erfolgen. Wesentlich ist, dass der Korrektor
den Lösungsweg klar erkennen und die Lösung jederzeit selbst auf Anhieb nachvollziehen kann. Hierfür ist es zwingend notwendig, den Satzbau einfach zu halten.
Schachtelsätze sind somit zu vermeiden. Verwendet klare und knappe Sätze, die der
Korrektor versteht und die er nicht anders interpretieren kann, als Ihr es selbst meint!
Schwammige Sätze aus Lehrbüchern oder sonstiger Literatur sind zu vermeiden. Der
Inhalt sollte vielmehr mit eigenen Worten wiedergegeben werden. Es handelt sich ja
schließlich bei der Arbeit um Euer Gutachten. Ihr seid der Verfasser und Ihr bekommt
die Arbeit auch bewertet - nicht die Herren LARENZ oder MEDICUS (die bereits tot sind
bzw. ihr Staatsexamen schon längst in der Tasche haben). Durch die Wiedergabe
mit eigenen Worten gebt Ihr zu verstehen, dass Ihr das, was Ihr schreibt auch tatsächlich verstanden habt.
Der Bearbeiter hat sich bei jedem Satz zu fragen, dient er der Beantwortung der Fallfrage oder zeigt er lediglich Wissen um eine Rechtsmaterie. Abzuraten ist jedoch von
eigenwilligen oder zu gekünstelten Formulierungen, da diese unglaubwürdig wirken.
An Punkten, an denen man selbst unsicher ist, sollte man lieber die eigene Meinung
mit guten Argumenten vertreten, als sich durch ungenaue Ausdrücke der Argumentation zu entziehen. Dies führt fast immer zu Punktabzug! Zu vermeiden ist hingegen das Breittreten eindeutiger Sachverhalte. Hüten sollte man sich auch vor dem
Gebrauch nicht richtig verstandener Fremdwörter. Bei der Verwendung lateinischer
Begriffe ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass es im Latein auch Fälle gibt.
Darüber hinaus ist auf die Rechtschreibung zu achten. Kein Mensch ist perfekt,
aber da der ausgebildete Jurist sehr viele Schriftstücke verfassen muss (oder zumindest Korrektur lesen muss), ist auch hierauf Wert zu legen. Es ist mit Punktabzug zu
rechnen, wenn die Rechtschreibfehler als störend empfunden werden.
Die Bedeutung einer einwandfreien sprachlichen Darstellung kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Sprache ist Denken. Vorsicht ist besonders bei Fachterminologie geboten. Falsche Termini sind tunlichst zu vermeiden.
•

Fehlerhaft daher: "Nach allgemeiner Auffassung fehlt es am Rechtsbindungswillen, wenn eine Äußerung an eine Vielzahl von Personen gerichtet ist, was
hier unstreitig zutrifft". "Unstreitig" ist unter Juristen für den unbestrittenen
Sachvortrag im Zivilprozess reserviert. Richtig wäre: " ... wie es hier der Fall
ist."

•

Ein Vertrag wird nicht "rechtskräftig", sondern wirksam geschlossen. Den Anspruch aus § 1147 BGB macht nicht der "Eigentümer" einer Hypothek oder
Grundschuld geltend, sondern der Gläubiger oder allenfalls der Inhaber.

•

Modus und Tempus sind einzuhalten. Häufiger Fehler ist, "wenn" mit "würde"
zu verwechseln. "Ein Anfechtungsgrund wäre gegeben, wenn nach § 119 I 2
BGB ein Erklärungsirrtum vorliegen würde." Korrekt wäre: "..., wenn ... vorläge." Oder schlicht: "... ist gegeben, wenn ...vorliegt."

•

Zu vermeiden ist ebenfalls ein überflüssiger oder verfehlter Eventualis: "K
könnte seine Willenserklärung nach § 119 Abs. 1, 1. Alt. anfechten." Nein: "Er
kann!" "Es könnte jedoch ... zutreffend sein" - Nein: "zutreffen".

FACHSCHAFT JURA LEIPZIG

•

BGB-INFOHEFT 2010

SEITE

20 VON 36

Häufiger Fehler: "Das Verhalten von A müsste B sich über § 278 BGB zurechnen lassen, wenn A Erfüllungsgehilfe ist." Richtig: "Das Verhalten von A muss
B sich über § 278 BGB zurechnen lassen, wenn A Erfüllungsgehilfe ist." oder
"Das Verhalten von A müsste sich B über § 278 BGB zurechnen lassen, wenn
A Erfüllungsgehilfe wäre." Wenn man ganz genau sein wollte, müsste es heißen: "Das Verhalten von A muss B sich über § 278 BGB zurechnen lassen,
wenn A als Erfüllungsgehilfe anzusehen ist." oder "Das Verhalten von A müsste sich über § 278 BGB zurechnen lassen, wenn A als Erfüllungsgehilfe tätig
geworden wäre."

Auch auf einen guten Ausdruck sollte geachtet werden. In diesem Zusammenhang
sind ständige Wiederholungen zu vermeiden.
Beispiel:
Synonyme für das Wort Meinung:
Ansicht, Auffassung, Theorie, Standpunkt, Betrachtungsweise

Eine gute und bequeme Hilfe bei der Hausarbeit bietet die Funktion in MS-Word
2000, sich per rechten Mausklick Synonyme zum markierten Wort anzeigen zu lassen. Natürlich reicht auch jedes herkömmliche Synonymwörterbuch.
h) Der Gutachtenstil
Lesenswert: WOLF, „Bemerkungen zum Gutachtenstil“ in JuS 1996, S. 30 ff.; dazu Replik von DIEDEDie BGB-Klausur, S. 206

RICHSEN,

Sehr wichtig ist das Vorgehen im Gutachtenstil. Immer notwendig ist der Vierschritt
aus:
1. Obersatz
2 Allgemeine Erläuterung des Problems
3. Subsumtion i.e.S.
4. Ergebnis

Gerade in der Anfängerübung wird besonderer Wert auf die Einhaltung dieser Reihenfolge gelegt, da hier die Grundlagen des Studiums überprüft werden sollen. Seid
daher mit der Anwendung des Urteilsstils, d.h. dem sofortigen Feststellen von Ergebnissen, zurückhaltend! Bedenkt auch, dass sich in einem Gutachten ein Schritt aus
dem vorhergehenden Schritt ergibt. Vermeidet daher, von Beginn an ein bestimmtes
Ergebnis oder Teilergebnis als vorausgesetzt zu betrachten. Dadurch, dass Ihr die
Probleme einzeln nacheinander abhandelt, zeigt Ihr dem Korrektor Eure Gedankengänge auf. Handelt die Prüfungspunkte nacheinander ab und versucht nicht, sie
in einen Satz zu pressen!
Verwendet bekannte Standardformeln (die auch dem Korrektor vertraut sind):
Beispiel:
Leistung ist die bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden Vermögens.

Schwierig ist es, die Balance zwischen der formvollendeten Subsumtion und der Beschränkung auf das Wesentliche zu finden. In diesem Zusammenhang kann nur darauf hingewiesen werden, schnellstmöglich die Schwerpunkte des Falles zu finden,
welche der Klausursteller mit Sicherheit ausführlich beantwortet wissen will. Hierbei
handelt es sich um die Erlernung des notwendigen Fingerspitzengefühls, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, wofür die Anfängerübungen da sind.
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Das Ziel der Arbeit sollte ein möglichst objektives, lediglich am Gesetzestext orientiertes Gutachten sein. Solche Formulierungen wie “Meiner Meinung nach ...” oder
“Ich denke ...”, die auf eine subjektive Betrachtungsweise des Falles hindeuten, sollten unbedingt vermieden werden. Vielmehr ist eine sachliche und geradlinige Sprache zu verwenden, die möglichst eng am Gesetzeswortlaut orientiert ist. Dies lässt
sich durch die Verwendung von bekannten Schlagwörtern und Formeln erreichen
(die vielleicht auch beim Korrektor einen Aha-Effekt hervorrufen können).
i) Special: Darstellung von Kontroversen
Der folgende Abschnitt wurde wegen überzeugender Darstellung zu großen Teilen aus „Hinweise zur BGBÜbung“ von Prof. Dr. K. F. RÖHL, Ruhr-Uni Bochum übernommen.

In der Hausarbeit ergeben sich stets Fragen, die sich nicht durch schlichte Subsumtion lösen lassen, weil die Rechtslage "umstritten" ist. Nicht nur unter Studenten besteht erhebliche Unsicherheit, wie solche "Meinungsstreitigkeiten" zu behandeln sind.
Die Unsicherheit wird von den meisten Studenten dadurch überbrückt, dass sie die
Darstellung in ein Schema pressen, das teilweise die "Meinungsleier" genannt wird.
Sie beginnt nach Benennung der Anspruchsgrundlage sogleich mit der Feststellung:
"Es besteht Streit". Sodann folgt eine Gliederung nach dem Muster:
1. Meinung
2. Meinung
3. Meinung
4. Stellungnahme
Gelegentlich spricht man auch vom Arbeitsgemeinschaftsleiter- und Repetitorenstil,
um anzudeuten, wo dieses Schema vermutlich gelehrt und gelernt wird. Die Meinungsleier ist aus verschiedenen Gründen verfehlt, auch wenn man sie nicht regelrecht als Fehler ankreuzen kann. Aber sie mindert doch ganz erheblich die
Qualität des Gutachtens.
1.) Sie führt zu sprachlich minderwertigen Texten.
2.) Sie erschwert dem Verfasser unnötig die Arbeit.
3.) Sie blockiert eigenes Denken.
Zur ersten These: Die Meinungsleier macht den Gedankengang komplizierter, weil
sie nicht direkt argumentiert, sondern indirekt über Meinungen referiert, die sich mit
Argumenten befassen. Es wird also eine zusätzliche Sprachebene eingezogen. Die
indirekte Rede fordert den Konjunktiv. Aus der Feder des Könners ist die indirekte
Rede in richtiger Dosierung eingesetzt ein erfrischendes Stilmittel. Leider wird die
Kunst der oratio obliqua aber nicht mehr durchgehend beherrscht. Im Gegenteil, der
Konjunktiv bereitet vielen (nicht nur Studenten) arge Schwierigkeiten. Die Darstellungen wimmeln nicht nur von Fehlern, sondern wirken vielfach unbeholfen und eintönig. Eine gute Hilfe bietet „Richtiges und gutes Deutsch“ aus dem Duden-Verlag.
Die indirekte Rede ist die abhängige Rede, sie muss also stets durch eine Formulierung eingeleitet werden, aus der sich ergibt, wer die nachfolgenden Gedanken äußert. Schon dabei entstehen oft unschöne Formulierungen. Es tummeln sich nicht
nur herrschende Meinungen, Literaturmeinungen, Rechtsprechungsmeinungen, sondern auch Mindermeinungen (die wegen des pejorativen Beiklangs dieses Ausdrucks
nicht geschätzt werden) oder gar "herrschende Mindermeinungen". Oft heißt es nur:
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"Es wird vertreten, dass ...". Nach meinem Sprachgefühl vertritt man sich die Füße,
oder es wird eine Ansicht, Meinung usw. vertreten.
Mancher merkt gar nicht mehr, dass die "Ansicht der herrschenden Meinung" eine
Verdoppelung darstellt. Die referierende Aufzählung von Meinungslagern führt
nicht selten zu einer verzerrten Darstellung des Streitstandes, denn es gelingt ihr
nicht immer, das Ineinandergreifen der Argumentationsketten wiederzugeben. Die
"Meinungslager" stehen sich nur selten so schroff gegenüber, wie es die üblichen
Überschriften andeuten. Die Aufteilung in Meinungslager lässt auch oft die historische Entwicklung einer Kontroverse vergessen und verschenkt damit eine wichtige
Argumentationsebene. Eine Ansicht, die vielleicht früher verbreitet war und auch vom
Reichsgericht vertreten wurde, aber heute von der Rechtsprechung längst
aufgegeben worden ist, hat allein wegen dieser historischen Abfolge ein geringeres
Gewicht.
Zur zweiten These: Die Meinungsleier erschwert dem Bearbeiter ganz unnötig die
Arbeit. Diese Art der Darstellung will der Forderung gerecht werden, bei zweifelhaften
Rechtsfragen das Meinungsspektrum und die angeführten Argumente in geordneter
Weise zu referieren. Das ist an sich durchaus erwünscht, und geschieht nicht selten
auch in wissenschaftlichen Abhandlungen in ähnlicher Weise. Schwierig wird die
Sache im juristischen Gutachten jedoch am Ende, wenn von dem Bearbeiter eine
Stellungnahme zugunsten einer der in Betracht gezogenen Lösungen gefordert
wird. Einerseits wird von dem Studenten erwartet, dass er sich mit einer eigenen Begründung für ein Ergebnis entscheiden soll. Andererseits sind die meisten Probleme,
die sich in juristischen Hausarbeiten stellen, so ausgeschrieben, dass es auch dem
guten Studenten kaum noch gelingen kann, neue Argumente zu erfinden. So bleibt
keine Wahl, als nachzuplappern, was zuvor schon referiert wurde. Die eigene "Stellungnahme" wird zur Farce. Was dann unter der Überschrift "Streitentscheid" oder
"Stellungnahme" geboten wird, ist in aller Regel das Wiederkäuen einiger der zuvor
genannten Argumente verbunden mit der Beteuerung, dass diese oder jene Auffassung oder diese oder jene Lösung "vorzugswürdig" sei (wieder eine Blüte des Juristenjargons).
Zur dritten These: Die "Meinungsleier" verzichtet (nicht notwendig, aber typisch) auf
eine normative Anknüpfung, das heißt, auf eine Anknüpfung am Gesetzeswortlaut, in
dem sie mit der Feststellung "Es besteht Streit" mit der Tür ins Haus fällt. Sie erweist
sich damit vor allem in der Klausur als Gedankenbremse, weil man über der Tatsache des Streits aus dem Blick verliert, worum eigentlich gestritten wird. Erfolgreich
argumentieren kann nur, wer zunächst unter Anknüpfung an das Gesetz die
Quelle des Zweifels benennt. Wie kann man es besser machen? Eine Möglichkeit
besteht darin, ausgehend von der normativen Grundlage die Gründe des Zweifels
(nicht: des Streits) zu bezeichnen und dann die für und gegen die bevorzugte Lösung
sprechenden Argumente sozusagen objektiv darzustellen und im Verlauf ihre Herkunft in Fußnoten zu belegen.
Am Beispiel des Radfahrerfalls, den KOLLHOSSER, „Ein Verkehrsunfall und seine Folgen“ in JURA 1989, 148 ff. behandelt hat: Ein Radfahrer ist nacheinander von zwei
PKW überfahren worden. Es lässt sich nicht feststellen, welcher Unfall die Amputation des Beins notwendig gemacht hat. Im Verlauf der Prüfung stellt sich die Frage, ob
beide Kraftfahrer als Beteiligte im Sinne von § 830 BGB anzusehen sind. Eine typische studentische Bearbeitung sieht etwa so aus:
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Beteiligter:
Fraglich ist, ob A und B Beteiligte im Sinne des § 830 Abs. 1 Satz 2 BGB sind. Die
Frage ist umstritten.
a) Die Rechtsprechungsmeinung
Die Rechtsprechung lässt es genügen, dass die Betracht kommenden Handlungen
einen tatsächlich einheitlichen örtlichen und zeitlich zusammenhängenden Vorgang"
darstellen (Fußnote mit Nachweisen). Diese Voraussetzungen liegen hier vor, da A
und B in denselben Unfall verwickelt waren.
b) Die Literaturmeinung
1. Meinung
In der Literatur sind die Ansichten geteilt. Zum Teil werden strengere Maßstäbe
angelegt. Danach wird verlangt, dass das Verhalten eines jeden Handelnden für den
jeweils Anderen erkennbar war (Fußnote mit Nachweisen). Nach dieser Ansicht bestehen Zweifel an der Beteiligteneigenschaft von A und C, da der Tatbeitrag des jeweils anderen für sie nicht erkennbar war.
2. Meinung
Dagegen wird eingewandt, dass der Wortlaut des § 830 Abs. 1 Satz 2 für eine solche
Einschränkung nichts hergebe.
(Fußnote mit Nachweisen).
c) Streitentscheid
...
Bei dieser Lösung würde ich am Rande anmerken: "Nicht mit Meinungen jonglieren,
sondern argumentieren." Besser wäre eine Lösung etwa nach folgendem Vorbild:
"Nach § 830 I 2 BGB setzt eine Haftung des B voraus, dass er als Beteiligter anzusehen ist. Liest man § 830 BGB im Zusammenhang, so scheint die Vorschrift auf
strafrechtliche Vorstellungen über Mittäterschaft und Teilnahme zu verweisen. Tatsächlich werden § 830 I 1 und § 830 II in diesem Sinne verstanden (hier Fußnote mit
Nachweisen). Fordert man auch für die "Beteiligung" in Abs. 1, S. 2 bewusstes und
gewolltes Zusammenwirken der Handelnden, so müsste eine Haftung des C ausscheiden. Bei dieser Auslegung würde § 830 I 2 aber überflüssig, denn bei Mittätern
und Gehilfen ist praktisch immer auch Kausalität gegeben (hier Fußnote mit Nachweisen).
Daher hat die Rechtsprechung den Beteiligtenbegriff in § 830 I BGB selbständig interpretiert. Sie fordert lediglich einen räumlichen oder zeitlichen Zusammenhang der
Tatbeiträge (hier Fußnote mit Nachweisen). Im Schrifttum finden sich sogar Stimmen,
die auf jeglichen Zusammenhang zwischen den möglicherweise ursächlichen Handlungen verzichten wollen (hier Fußnote mit Nachweisen). Die Folge ist, dass §830 I 2
BGB aus der Vorschrift herausgelöst und zu einer eigenen Anspruchsgrundlage wird.
Das ist auf den ersten Blick gegenüber dem Wortlaut der Vorschrift eine erhebliche
Veränderung. Wenn die Vorschrift jedoch überhaupt praktische Bedeutung haben
soll, dann ist eben diese ausdehnende Auslegung zu billigen (hier Fußnote mit
Nachweisen). Ob man ganz auf einen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang der
Tatbeiträge verzichten kann, mag hier offen bleiben. Jedenfalls bestand zwischen
den in Betracht kommenden Verhaltensweisen von A und B ein solcher Zusammenhang, so dass B hier als Beteiligter anzusehen ist.

B. Die Hausarbeit im Bürgerlichen Recht
Weiterführende Literatur: Bernhard DIETRICH, „Die Formalien der juristischen HA“, in JURA 1998, S. 142 ff.
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I. ARBEITSORGANISATION
1. Der Sachverhalt liegt vor mir, was nun?
Die relativ lange Bearbeitungszeit einer Hausarbeit führt gerade am Anfang des Studiums zu zeitlichen Fehlplanungen. Im Regelfall reichen zwei bis drei Wochen intensives Arbeiten (ca. 4-6 h/Tag) für das Fertigstellen einer Anfänger-Hausarbeit völlig
aus. Die restliche Zeit sollte man sich so einteilen, dass man auf unvorhergesehene
Schwierigkeiten noch reagieren kann. Zeit kann man sparen, indem strukturiert
vorgegangen wird.
Erste Regel: Keine Panik! Den Sachverhalt sollte man sich genau ansehen. Elegant
wäre es jetzt, sich ein Standardlehrbuch zu schnappen. Dann kann man zu Hause
oder in der Bibo in Ruhe versuchen, den Fall erst einmal wie eine Klausur zu lösen. So bekommt man einen ersten Einblick in die Probleme des Falls, eine erste
Struktur beginnt sich herauszukristallisieren. Wer nicht weiß, wie man einen Fall löst
oder aufbaut, der lese doch bitte die oben angegebenen Literaturhinweise nach. Dort
ist kurz und präzise alles erklärt, was man für eine Fallbearbeitung wissen muss.
Das ist unabdingbares Grundwissen, gehört in eure Köpfe hinein und darf bis zum
Examen nicht mehr verloren gehen.
Wer jedoch gleich in die Bibliothek rennt, setzt den Arbeitserfolg vielen Gefahren
aus. Zum Einen durch die allgemeinen Ablenkungsfaktoren wie z.B. Freunde, attraktive Exemplare des anderen Geschlechts und Kaffeeklatsch im Bibliotheksvorraum.
Weiterhin besteht die Gefahr durch schlaue Kommentare von Kommilitonen und Mitschreibern erst einmal eine Woche lang alles zu lesen und zu kopieren, was sich einem nicht durch Flucht entzieht. Überrascht merkt man, dass das alles neben dem
eigentlichen Anliegen des Falles war. Schließlich setzt sich die Erkenntnis durch,
dass die Phasen der „Heimarbeit“ die produktivsten sind, bzw. der wenigsten Ablenkung unterliegen.
Nach dem Anfertigen einer Lösungsskizze und dem Herausarbeiten von Schwerpunkten können wir uns durchaus an substantielle Gespräche mit anderen Studenten
heranwagen. Sollte man feststellen, dass die eigenen Lösungsansätze den anderen
völlig fremd oder abwegig erscheinen (bei guter Vorbereitung eher unwahrscheinlich), so ist eine kritische Überprüfung durchaus angebracht. Das Streitgespräch,
der Diskurs, eröffnet ungeahnte Möglichkeiten.
An dieser Stelle erfolgt noch ein ernstgemeinter Hinweis: Es ist ziemlich peinlich,
wenn bei der Rückgabe von Hausarbeiten wieder einmal festgestellt wird, dass einige Arbeiten sich mehr als nötig ähneln. Also beim Teamwork nicht zu weit gehen
und Schmarotzern auch mal die Stirn bieten!
2.Und wie finde ich jetzt den Stoff, den ich brauche?
Dieser Abschnitt soll sich einem herausragend wichtigen Arbeitsabschnitt widmen, der Literaturarbeit. Dabei ist es von großer Bedeutung, dass man sich in der
eigenen Bibliothek halbwegs auskennt. Ihr solltet also schon wissen, wo die Ausbildungszeitschriften stehen, wo der Zeitschriftenlesesaal ist und wie man mit den Signaturen umgeht. Eine wichtige Sache liegt mir am Herzen. Die katastrophale
Finanzsituation unserer Universität trifft besonders die Bibliotheken. Abhilfe hierfür
schafft der Verein zur Förderung der Juristenbibliothek. Alle Gelder die ihm zukommen (Mitgliedsbeiträge, Spenden) fließen direkt in die Juristenbibliothek, so dass
zumindest ein Grundbestand an Lehrbüchern und Kommentaren gesichert werden
kann. Auch Ihr könnt mithelfen diese Situation zu verbessern. Für nur 11 € im Jahr
könnt Ihr Mitglied im Förderverein werden. Diese Beiträge fließen dann zu 100% in
die Anschaffung neuer Bücher. Dann wird vielleicht auch der Run auf die neusten
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Auflagen etwas ruhiger. Nähere Informationen findet Ihr unter www.juristenbibliothekleipzig.de . Es lohnt sich!!!
Noch eine weitere kleine Bitte: Auch ihr freut euch, wenn ein dringend benötigtes
Buch am richtigen Platz steht. Bitte helft mit, die Bibliotheksordnung zu erhalten!
Bücher verstecken ist echt mies, Bücher falsch oder gar nicht einzusortieren schlichtweg schlampig.
Zur Sache. Stellen wir uns nun vor, die Hausarbeit hat einen Schwerpunkt im neuen
Werkvertragsrecht (Einführung von REINKENHOF in JURA 2002, S. 433 ff.), z.B. Mängelrechte (§§ 634 ff.). Wie gehe ich jetzt vor, wie komme ich an die wirklich wichtige
Literatur?
Grundsätzlich geht man vom Allgemeinen zum Speziellen vor. Beginnend mit Standardlehrbüchern und ebensolchen Kommentaren. Diese verweisen vielfach weiter
auf Gerichtsentscheidungen und Aufsätze. Diesen Verweisungen sollte man dann
nachgehen. Bevor ihr aber alles mögliche kopiert ist es besser, genau auszuwählen,
was euch weiterbringt. Wie schon angesprochen ist es hilfreich, die Probleme sich
schon einmal vor die Augen geführt zu haben. Beispielsweise anhand einer durchdachten Lösungsskizze. (Besonderheiten beachten: Schuldrechtsreform 2002. Wird
für meinen Fall neues oder altes Schuldrecht angewandt? (Regelungen des
EGBGB))
Beim Suchen solltet ihr euch nicht verzetteln, sondern immer mal wieder nach der
gestellten Fallfrage und dem zu erforschenden Problem fragen. Wichtig ist zudem,
die Fundstellen auf den Kopien zu vermerken. Das spart unnötigen Stress zum Ende der Arbeit hin, wenn das Literaturverzeichnis überprüft wird. Außerdem ist es zu
empfehlen, die Probleme und die dazu gefundene Literatur nach dem Ablauf der Lösungsskizze in einem Ordner zusammenzustellen. Das verhindert unnötiges Kopien-Chaos und man vergisst weniger.
Meistens ist es so, dass die Probleme weniger im Erkennen der Schwerpunkte eines
Falles liegen, sondern die Fragen sich vielmehr ständig um den richtigen Aufbau und
möglichst gute Formulierung ranken. Praktisch wären hierzu für Studenten aufbereitete Beispielsfälle, von denen man sich etwas abgucken kann. Die wissenschaftlich
anspruchsvollen Standard- und Großkommentare gehen mit Hinweisen auf Ausbildungszeitschriften allerdings nur sehr spärlich oder gar nicht um. Selbst die guten
Standardlehrbücher (MEDICUS, LARENZ, ESSER, FIKENTSCHER) zitieren seltener Zeitschriftenaufsätze, fast nie Fallbearbeitungen. Da müsst ihr euch also woanders umsehen, wenn ihr Erfolg haben wollt.
Wer im Bereich des Bürgerlichen Rechts der Bibliothek etwas stöbert wird schon eher fündig (verschiedene Fallsammlungen z.B. von C.H. Beck, C.F. Müller, JuS
Schriftenreihe u.a.). Da der Stoff, aus dem Klausuren- und Hausarbeitenersteller
schöpfen können, nicht unendlich ist, besteht eine gute Chance der gestellten Aufgabe ähnliche Fälle aufzustöbern.
Doch ist das noch lange nicht alles, was unsere Bibliothek zu bieten hat. Bekanntlich
finden sich in allen Ausbildungszeitschriften komplette Hausarbeiten und Klausuren.
Wer die Jahresregister von JA, JURA und JuS auf Stichworte oder einschlägige
Paragrafen hin durchsieht, wird schnell fündig. Für die JuS stehen von 1965-1990
sogar 5-Jahres-Registerbände bereit, die ein Nachschlagen effizienter gestalten. Erleichtern kann man sich die Suche durch ein hervorragendes Fundstellenverzeichnis -„Fundus 2006“-, in dem 1700 Klausuren und Hausarbeiten der JuS, JURA und
JA von 1990 bis 2005 erfasst und mit einem systematischen Index als Anhang versehen sind. Ein Blick in dieses nette Hilfsmittel und schon findet man Übungsliteratur
im Überfluss. Nun gilt es nur noch, die Spreu vom Weizen zu trennen, das heißt,
die gefundenen Texte auf ihre Brauchbarkeit hin zu überprüfen.
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Das akribische Durchsehen der Zeitschriften ist zwar eine mühsame Arbeit, jedoch
dringend zu empfehlen. Persönliche Erfahrungen zeigen, dass die meisten Teilprobleme einer Hausarbeit in den Zeitschriften schon einmal erörtert wurden. Aber Vorsicht! Selbst wenn man einen Übungsfall findet, der „wie die Faust aufs Auge passt“,
darf weitere eigene Arbeit und Überarbeitung nicht unterbleiben. Oftmals übersieht
man im Eifer des Gefechts kleine Sonderprobleme im eigenen Sachverhalt (z.B. Einreden). Das bloße Abpinseln ist falsch, meist hat auch ein anderer schon den selben
Fall gefunden. Solche Ähnlichkeiten bleiben auch dem Korrektor nicht verborgen und
dann heißt es regelmäßig „Null Punkte!“. Das muss nicht sein.
Jetzt möchte ich noch auf ein weiteres Schmankerl unserer Bibo hinweisen. Es besteht nämlich die Möglichkeit, die ganze aufreibende Suche von einem Rechenknecht durchführen zu lassen. In die Bibo rein, zweimal links abbiegen, durch den
Laptop-Raum hindurch und schon ist man im PC-Raum der Juristenbibliothek. Dort
stehen Computer, die alle Zugriff auf JURIS haben.
Auf Diesen hat man Zugriff auf die wohl größte deutsche Datenbank mit juristischen
Informationen. Über das DBIS (Datenbank-Informations-System – Rechtswissenschaft – Juris (Link auf www.ub.uni-leipzig.de)) startet man JURIS und nach Klick auf
„Rechtsinformationen“ erscheint ein Suchformular. Man kann dabei verschiedene
Begriffe kombinieren. Sucht man nach einer Klausur zu § 634 BGB, so gibt man im
Feld [Norm] „§ 634 BGB“ und im Feld [Text] bzw. [Kurztext] „Klausur“ ein. Ein kurzer Klick auf [Suchen] und der Rechner findet zu jedem Begriff eine Menge Treffer,
ein Klick auf [Anzeigen] und schon erscheint eine Liste mit Kurzbeschreibungen, die
man an Ort und Stelle ausdrucken oder auf Diskette speichern kann. Eine ausführliche Beschreibung des JURIS-Systems könnt ihr in den Handbüchern neben dem
Rechner nachlesen. Also los und frisch voran!
3.Toll! Aber wie soll meine Hausarbeit nun aussehen?
a) Allgemeines zu computergefertigten Hausarbeiten
Da will ich mal ganz von vorn anfangen. Wer von euch hat nicht schon nächtelang
am PC gesessen, das Literaturverzeichnis notdürftig formatiert, über der Gliederung
geschwitzt und allgemein über die unmögliche Arbeit mit den PCs geschimpft?
All das hat jetzt ein Ende. Wenn ihr bisher neidisch auf die Arbeiten eurer Kommilitonen geblickt habt, die zum einen irgendwie professioneller aussahen und zum anderen oft höher bewertet wurden, dann hatte das mitunter einen guten Grund. Eine
Hausarbeit lebt zu großen Teilen von ihrem Äußeren. „Wer mag schon unter eine
saubere Arbeit, bei deren Abfassung sich der Bearbeiter offensichtlich Mühe gemacht hat, eine schlechte Note setzen? Bei einer unordentlichen tut es einem nicht
leid.“ (DIEDERICHSEN, „Die BGB-Klausur“, S. 120).
Selbstverständlich bezieht sich diese Aussage nicht nur auf die äußere Form. Auch
die Regeln der Rechtschreibung (lernt die neue!), der Grammatik und Interpunktion
sollten gekonnt beherrscht werden.
An dieser Stelle möchte ich allerdings lediglich darauf eingehen, wie man arbeitssparend und effizient die Hausarbeit in Form bringt. Das übrige sollte man schon in der
Schule gelernt haben. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die am weitesten verbreitete Textverarbeitung, MS-Word in der aktuellen Version 2007. Für die
Vorgängerversion ist eine Anleitung auf der Interseite der Fachschaft unter „JuraStudium“ – „Infohefte“ als PDF-Datei zu finden.
b) Einrichtung der Formatvorlage und Formatierung des Standardtextes
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Da ihr im Laufe eures Studiums die Gelegenheit habt, zumindest sechs Hausarbeiten
und zwei Seminararbeiten zu schreiben und daher einige Elemente stets wieder benötigt werden, empfiehlt es sich eine Dokumentenvorlage zu erstellen. Das ganze ist
recht einfach. Wenn
ihr Word geöffnet
habt, so erstellt ihr
eine neue Datei und
speichert diese mittels
[Office-Symbol
–
Speichern unter –
Word-Vorlage] (siehe
Bildchen)
Eingabe
eines aussagekräftigen Namens (z.B.
jura_ha_vorlage.dot)
und einem kurzen Klick auf OK als eine neue Vorlage. Dieses soll eure künftige Vorlage für Hausarbeiten sein, vorläufig ist sie aber noch nackt. Als nächster Schritt
muss folgerichtig die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers erfolgen.
Jede Hausarbeit benötigt folgende grobe Gliederungspunkte: Deckblatt, Sachverhalt, Literaturverzeichnis, Inhaltsverzeichnis, Gutachten und
schließlich Erklärung. Deshalb werdet ihr die noch
jungfräuliche Dokumentenvorlage jetzt in einzelne
Abschnitte aufteilen. Dazu ist es günstig, die genannten Schlagworte einfach untereinander aufzuschreiben. Danach bewegt ihr den Cursor hinter
das erste Wort (Deckblatt) und klickt auf [Seitenlayout – Umbrüche –Abschnittsumbrüche
Nächste Seite] und schließlich [OK]. So fahrt ihr
fort, bis jeder Begriff seinen eigenen Abschnitt hat
(letzter Abschnittswechsel hinter Gutachten).
Das vorliegende Dokument beinhaltet jetzt sechs
Abschnitte. Im nächsten Schritt bewegt ihr den
Cursor in den Abschnitt „Gutachten“. Nun wird das Menü [Seitenlayout – Seitenränder – Benutzerdefinierte Seitenränder] ausgewählt. In diesem Feld könnt ihr ganz bequem
die Einstellungen für die Seitenränder eures Gutachtens vornehmen. Ändert die Vorgaben von
Word dahingehend, dass sie den vom Übungsleiter gestellten Anforderungen entsprechen. Um
etwas mehr Platz zu bekommen, können die
Ränder auch leicht reduziert werden, wobei minimal rechts oder links 2 cm, unten 1 cm, oben 1,5
cm; Kopf-/Fußzeile 1 cm einzuhalten sind. Alles
was darunter liegt, beeinträchtigt die Lesbarkeit.
Nachdem ihr euch vergewissert habt, dass im
unteren Formularfeld Übernehmen für: [Aktuellen Abschnitt] ausgewählt ist, schließt ihr die
Änderungen mit einem Klick auf [OK] ab. Wenn die Seitenränder außer dem obligatorischen Korrekturrand geändert werden sollen, so dürfen diese Änderungen in den
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übrigen
Abschnitten
(Sachverhalt,
Gliederung) nicht vergessen
werden, Abweichungen
innerhalb der Arbeit sind
unschön.
Als nächstes kommen
wir zu einer etwas komplizierteren Aufgabe. Es
gilt nun, die Formatierung für den Abschnitt
Gutachten in allen Einzelheiten
festzulegen.
Zunächst wenden wir
uns der Schriftart zu.
Hausarbeiten sind regelmäßig in der Schriftart Times New Roman
anzufertigen. Diese ist
der
wohl
gängigste
Schrifttyp und ein ästhetischer Mittelweg zwischen
der
schmucklosen
und
technischen Arial und verspielten, für wissenschaftliche Texte nur bedingt nutzbaren
Fonts. Um diese Schrift als den Standardtext einzusetzen, öffnen wir das Menü
[Start – Pfeil mit 2 Strichen unterhalb Formatvorlagen ändern]. Im neugeöffneten
Fenster klickt ihr auf Optionen und
wählt unter Anzuzeigende Formatvorlagen [Alle Formatvorlagen] aus.
In dem vorherigen Fenster stellt ihr
eine Änderung fest, es erscheinen
mehr Formatvorlagen:. In diesem
Fenster wählt ihr bitte, sofern noch
nicht geschehen [Standard] aus. Diese Formatvorlage wollen wir im folgenden bearbeiten.
Daher betätigt ihr den den kleinen
Pfeil nach unten, der rechts neben
„Standard stehet“ und wählt [Ändern...] aus, ein zweites Fenster
schiebt sich in den Vordergrund –
Formatvorlage ändern. In diesem
Fenster können wir unter der Schaltfläche [Format – Schriftart] die gewünschte
Schriftart und Größe sowie unter [Format – etc.] andere hilfreiche Formatierungen
auswählen.
Die Änderungen werden mit [OK] abgeschlossen und das Menü [Format – Absatz]
geöffnet. In diesem Menü wählt ihr unter Ausrichtung: [Blocksatz] und unter Zeilenabstand: [1,5 Zeilen]. Alles andere als Blocksatz (z.B. linksbündig) sieht einfach
unprofessionell aus. Die Einstellungen für Einzüge und Abstände sollten auf 0 stehen. Jetzt wählen wir im aktiven Fenster das „Registerblatt“ Zeilen- und Seitenum-
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bruch aus und entfernen dort das Häkchen bei [Absatzkontrolle]. Dadurch wird
verhindert, dass Word Platz verschenkt, indem ein neuer Absatz im Text automatisch
auf die nächste Seite verschoben wird (Lückeneffekt). Ihr drückt wieder [OK] und
gelangt zum vorherigen Fenster Formatvorlage bearbeiten. Bei jeder folgenden
Änderung der Formatvorlage [Standard] wird der als Standard definierte Text im gesamten Dokument automatisch verändert (z.B. Zeilenabstand). So erspart ihr euch
die Mühe einer Zuweisung der Änderungen im Umweg über das Menü.
Als nächstes bringt ihr noch die einzelnen Abschnittsüberschriften in Form. Das
Deckblatt benötigt natürlich keine Überschrift, ihr könnt sie später löschen oder überschreiben. Die folgenden Abschnitte freuen
sich allerdings über eine einheitliche
Formatierung.
Dazu
markiert
ihr
nacheinander
die
Überschriften
(Sachverhalt, Literaturverzeichnis usw.). Die
Ausrichtung sollte zentriert sein, die
Schriftgröße ruhig zwei Punkte über dem
Standardtext, also 14 Pt und außerdem
Fett. Beispiel:

Gutachten
Wer noch die automatische Silbentrennung
einführen möchte, der findet diese unter
dem
Menüpunkt
[Seitenlayout
–
Silbentrennung] wo dann noch unter
Silbentrennungsoptionen
Feinabstimmungen vorgenommen werden
können. Ein Tipp: Lieber erst am Ende der
Hausarbeit einfügen, das automatische
Trennen und verschieben stört beim
schnellen Schreiben ungemein. Zudem ist zu beachten, dass die Silbentrennung
nicht unbedingt grammatisch korrekt arbeitet!
Damit ist eure Vorlage fertig. Sie sollte unter einem Aussagekräftigen Namen gespeichert werden Um diese Vorlage als
Hausarbeit verwenden zu können, müsst
ihr sie auch als Vorlage öffnen. Das mach
ihr am besten über [Office-Symbol – Neu
– Neu aus vorhandenem Dokumeht],
dort eure gerade erstellte Vorlage auswählen und doppelklicken. So, jetzt kann die
Arbeit richtig losgehen.
c) Richtiges Umgehen mit Seitenzahlen
Die Einstellung von Seitenzahlen bereitet bei jeder Arbeit von neuem Freude. Wenn
man sich an das gleich vorgestellte
Ablaufschema hält, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Das Deckblatt sollte natürlich keine
Seitenzahl erhalten. Da wir aber
sämtliche Teile der Arbeit in ein
Dokument gepackt haben, würde
Word Seitenzahlen aus nachfol-
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genden Abschnitten einfach nach vorn schmuggeln. Deshalb bewegen wir den Cursor auf die Deckblattseite, betätigen [Einfügen – Seitenzahl – Seitenende – Einfache Zahl 2 (Zentriert)].
Als nächstes wenden wir uns dem Sachverhalt zu. Auch hier fügen wir Seitenzahlen
ein und beachten dabei die Formatierung [Zentriert] und [Seitenanfang]. Unter
[Seitenzahl – Seitenzahlen formatieren] wird das Zahlenformat auf römische Zahlen (I, II, III...) und die Seitennummerierung auf [Beginnen mit: I] gesetzt. Bei der
Bearbeitung der Abschnitte Literaturverzeichnis und Gliederung folgen wir der gleichen Prozedur, allerdings lassen wir die Seitenzahlen [vom vorherigen Abschnitt
fortsetzen]. Somit haben wir den gesamten Vorspann der Hausarbeit - wie erforderlich - mit römischen Zahlen durchgezählt. Bei der Seitenzählung des GutachtenAbschnittes ist darauf zu achten, dass das Format auf arabische Ziffern geändert und
mit einer neuen Zählung begonnen wird. Die am Ende des Gutachtens angehängte
Erklärung wird richtiger Weise mit einer vom Gutachten fortlaufenden Seitennummer
mitgezählt.
d) Erstellen einer Gliederung
Jeder kennt das Problem, am Ende einer langen Hausarbeitsnacht noch dazusitzen
und die Gliederung manuell eintippen zu müssen. Wie schon angekündigt, gibt es
einen viel bequemeren Weg. Wenn man die Hausarbeit schreibt, so arbeitet man
größtenteils mit Teilüberschriften. Ein kleiner Hinweis vorweg: Word benötigt einen
als Überschrift formatierten Text, den es dann in das Inhaltsverzeichnis aufnehmen
kann. Wer also lediglich ein „aa)“ schreibt und gleich im Text fortfährt, der muss das
Inhaltsverzeichnis am Ende noch um einige Bemerkungen ergänzen. Um das zu üben, schreibt ihr jetzt mal drei kleine Gliederungspunkte untereinander. Wollt ihr jetzt
den ersten Gliederungspunkt als Überschrift definieren, so stellt sich die Frage, welches Format diese Überschrift haben soll. Günstig ist es, für seltene, hochrangige
Gliederungspunkte eine andere Schriftart zu verwenden, die folgenden hingegen nur
noch wenig vom Standardtext abzuheben. Ein Beispiel:

A. Gliederungsebene 1
I. Gliederungsebene 2
1.) Gliederungsebene 3
a) Gliederungsebene 4

Die Formate der Überschriften
werden auf exakt die gleiche
Weise festgelegt, wie wir das
für den Standardtext schon
getan haben. Also im Menü
[Start – Pfeil mit Strichen]
[Überschrift 1] auswählen
und je nach Geschmack formatieren. Bei Überschriften
gäbe es noch zu beachten,
dass vor der ersten Gliederungsebene ein Abstand von 6 Pt gelassen werden kann: ([Überschrift 1] auswäh-
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len [Ändern - Format – Absatz – Abstand Vor:] auf [6 Pt] setzen), vor den nachfolgenden Ebenen auf jeden Fall ein Abstand von 3 Pt. Das ist jeweils keine ganze Zeile (platzsparend) und verbessert die Übersichtlichkeit des Schriftbildes. Möglich ist
auch eine leichte Einrückung der Überschriften (Gliederungsebenen), der gestalterischen Freiheit sind keine Grenzen gesetzt. Nachdem man also die Überschriften so
formatiert hat (ab Ebene 4 keine Abweichungen mehr nötig), kommen wir jetzt zur
praktischen Umsetzung.
Wenn ich also einen Text habe, den ich als Überschrift ersten Grades zur Gliederung
hinzufügen möchte, wie gehe ich vor? Ganz einfach. Man markiert den betreffenden
Text und wählt in der Auswahl Formatvorlagen rechts neben dem Fenster für Schriftart und Absatz (wir sind wieder in der Normalansicht) das Feld [Überschrift 1]. Haben wir alles richtig gemacht, so hat der Text jetzt die von uns gewünschte
Formatierung. Um dieses Überschriften definieren zu erleichtern, gibt es auch
sogenannte „Shortcuts“, das heißt
Tastenkombinationen. Wenn ich den
Text markiert habe und zusammen
die Tasten [Alt] und [1] drücke, so
hat
der
Text
ebenfalls
das
gewünschte Format, ohne dass ich
die Hände zur Maus bewegen
müsste. Allerdings funktionieren
diese Shortcuts standardmäßig nur
bis zur vierten Ebene. Bei einer
Hausarbeit sind aber oftmals mehr
von Nöten.
Einen
Shortcut kann man auch selbst
definieren. Dazu wieder [Formatvorlagen – Pfeil mit 2 Strichen], dann
die gewünschte Formatvorlage auswählen (z.B. Überschrift 5). Über
[Bearbeiten – Tastenkombination]
gelangt man schließlich in ein Dialogfeld, wo man in das Feld Neue Tastenkombination drücken klickt und dort die gewünschte Kombination ausführt, z.B. [Alt] und [5].
Diese wird im Feld dann in Klartext angezeigt, man bestätigt mit [OK] und die Sache
läuft.
Habt ihr einige Überschriften formatiert, so könnt ihr euch schon zwischendurch mal ansehen, wie die
neue Gliederung ausschaut. Dazu
setzt ihr den Cursor in die Zeile unter der Abschnittsüberschrift „Gliederung“. Dann wählt ihr [Verweise
– Inhaltsverzeichnis] und klickt auf
Inhaltsverzeichnis einfügen. In
diesem Fenster können verschiedene Einstellungen vorgenommen
werden, die das Erscheinungsbild
eures
Inhaltsverzeichnisses/Gliederung betreffen. Mein Vorschlag: Häkchen bei Seitenzahlen
anzeigen
und
Seitenzahlen
rechtsbündig, bei Füllzeichen die
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normale gepunktete Linie auswählen, für Formate: [von Vorlage] markieren und 7
Ebenen anzeigen lassen. Kleine Erläuterung: Auch hier besteht die Möglichkeit, die
einzelnen Gliederungsebenen individuell zu gestalten.
Da wir uns aber die Mühe schon bei den Überschriften gemacht haben, reicht es aus,
die Formatierung von der Vorlage zu übernehmen. Wenn ihr alles richtig gemacht
habt, dann erscheint nach Beendigung des Menüs an der Cursorposition eure erste
Gliederung. Sie kann regelmäßig wie ein normaler Text weiter bearbeitet werden.
Wenn ihr jetzt irgendwelche weiteren Änderungen im Gutachtentext vornehmt, so
könnt ihr die Gliederung jederzeit aktualisieren.
Ein Mausklick an den linken Dokumentenrand der
Gliederung markiert diese hellgrau. Dann drückt
ihr [F9], und es erscheint ein Feld, in dem ihr
[Gesamtes Verzeichnis aktualisieren] auswählt.
Kaum hat man das bestätigt, sind die Änderungen
schon eingetragen. Ein kleiner Tipp am Rande:
Oftmals hat Word einige Zicken und definiert selbstständig Text als Überschrift, obwohl man das gar nicht will.
Der betreffende Text, der dann in irritierender Weise in der Gliederung auftaucht,
muss natürlich wieder
markiert und auf [Standard] gesetzt werden. Bei
der nächsten Aktualisierung verschwindet er.
Wenn nicht, wird er brutal
aus der Gliederungsansicht gelöscht, erscheint
aber bei den Aktualisierungen wieder. Eine nützliche Funktion in Word ist
auch die Autokorrektur.
Unter [Office-Symbol –
Word-Optionen – Dokumentenprüfung – AutoKorrektur-Optionen] habt
ihr
die
Möglichkeit
bestimmten Abkürzungen
einen ganzen Text zuzuordnen. Gebt unter [Ersetzen] z.B. „mk.“ und im Feld [Durch] „in MünchKomm BGB,
§“ ein und bestätigt dies. Schreibt ihr jetzt eine Fußnote und wollt den Münchener
Kommentar zum BGB zitieren, so braucht ihr das nicht mehr voll auszuschreiben. Es
genügt die Eingabe des Verfassers und danach die Eingabe von „mk.“ um die Fußnote zu vervollständigen. Soll die Eingabe durch formatierten Text ersetzt werden, so
müsst ihr den zuerst im Dokument schreiben und markieren, ansonsten gelten die
gleichen Arbeitsschritte. Bei der Wahl von Abkürzungen sind eurer Phantasie keine
Grenzen gesetzt, die Arbeitsersparnis bei häufig verwendeten Textbausteinen ist enorm.
Geschafft! Ich hoffe, ihr habt die Anleitung verstehen und nutzen können. Sofern
eure Word-Version in der Menüführung etwas abweicht, müsst ihr sicher etwas probieren. Aber das System bleibt gleich. Ganz Wichtig: Macht euch nach jeder working
-session eine Sicherungskopie auf CD oder Diskette. Denn mit der Erfindung des
Computers versuchte der Mensch erstmals, unbelebter Materie eine gewisse Intelli-
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genz einzuhauchen. Ein fataler Entschluss. Denn bis zum heutigen Tag sind Computer zwar weder intelligent noch kreativ. Heimtücke, Hinterhältigkeit und Verschlagenheit sind jedoch bei ihnen bereits optimal entwickelt. So lautet die dritte digitale
Ableitung von Murphys Computergesetz: „Alles geht schief, was schief gehen kann,
auch wenn es eigentlich nicht schief gehen kann“. In diesem Sinne noch viel Zeit
zum Genießen.
II. ARBEITSTECHNIK UND METHODIK
1. Verwendung und Verarbeitung von Literatur
Eine Hausarbeit als juristisches Gutachten hat die Aufgabe, die Rechtslage unter
Berücksichtigung von Rechtsprechung und Lehre darzustellen. Deshalb muss die
einschlägige Literatur verwendet werden. Da man dabei auf fremde Gedanken zurückgreift und diese verarbeitet, muss man belegen, woher diese stammen. Dies geschieht durch die Zitierweise nach Fußnoten. Bei der Verarbeitung und dem Zitieren
sollten einige Regeln beachtet werden.
•
•
•
•
•

Möglichst nicht wörtlich zitieren, wenn doch, dann in Anführungszeichen
Bei Wiedergabe des Gesetzestextes nur den entsprechenden Paragrafen in
Text (nicht Fußnote), nicht noch einen Literaturbeleg angeben - überflüssig
Ein Zitat kann nur an abstrakten Aussagen richtig sein, die herangezogenen
Quellen können den Einzelfall nicht kennen
Beim Zitieren der „h.M.“ mehrere Vertreter anführen, Merke: ohne den BGH
keine „h.M.“, höchstens „h.L.“
Reihenfolge der Nachweise: 1. Rechtsprechung (hierarchisch), 2. Kommentare, 3. Sonstige Literatur (alphabetisch)

2. Literaturverzeichnis und Fußnoten
Im Literaturverzeichnis werden die im Rahmen des Gutachtens berücksichtigten
Werke aufgeführt. Solche Aufsätze und Bücher, die man lediglich zur Einarbeitung in
das Stoffgebiet benötigt hat finden keine Erwähnung. Es ist nicht gestattet oder zumindest unziemlich, Werke „nichtwissenschaftlicher“ Herkunft zu erwähnen. Jedoch
erscheint mir eine Grenzziehung zwischen altgedienten Skripten wie BRAUNSCHNEIDER, HEMMER oder ALPMANN/SCHMIDT und solchen von mehr oder weniger namhaften
Autoren großer Verlage zugegebener Massen schwierig.
Eine Unterscheidung in Monographien,
Kommentare,
Lehrbücher und Aufsätze ist
eher unüblich. Die Reihenfolge innerhalb des Literaturverzeichnisses wird bestimmt
durch die alphabetische
Reihenfolge der Verfasser.
Ein Literaturverzeichnis erstellt man am besten mit Hilfe
einer zweispaltigen Tabelle.
In die erste Spalte gehört der
Name des Verfassers, in die
zweite das Werk und die näheren Daten. Die Linien der
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Tabelle sollten ausgeschaltet werden, der Anblick wirkt dann weniger technisch. Der
größte Vorteil einer solchen Tabelle ist die von Word angebotene Funktion „Sortieren“.
Befindet sich der Cursor in der ersten Spalte und wird „Sortieren“ aus dem Menü
„Tabelle“ ausgewählt, so ordnet der Rechner automatisch die Verfasser und deren
Werke aufsteigend alphabetisch. Dazu sollte im Dialogfeld als 1. Sortierschlüssel
„Spalte 1“ und als 2. Sortierschlüssel folglich „Spalte 2“ ausgewählt sein. Erfahrungsgemäß kann die linke Spalte etwas verkleinert werden, so schafft man etwas Platz
und ein plus an Übersichtlichkeit auf der etwas gefüllteren rechten Hälfte. So könnte es dann aussehen:
ESSER, JOSEF
WEYERS, HANS-LEO

Schuldrecht Besonderer Teil
Teilband II, Gesetzliche Schuldverhältnisse
8. Auflage
Heidelberg 2000

STAUDINGER, JULIUS VON

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
§§ 328-361
13. Bearbeitung
Berlin 1995
Bearbeiter: Rainer JAGMANN
(zit.: BEARBEITER in Staudinger13)

In vielen Zeitschriften und Kommentaren werden die Nachnamen der Zitierten in KAPITÄLCHEN geschrieben. Das sieht ganz gut aus und hebt sich dezent vom übrigen
Text ab. Wer unbedingt den Verlag mit erwähnen will, sei daran nicht gehindert. Allerdings würde ich beim Übungsleiter mal nachfragen, da es des öfteren schon als
Fehler angekreidet wurde. Noch ein guter Rat: Das Literaturverzeichnis wird oft penibel überprüft. Es steht gleich am Anfang und so können augenscheinliche Fehler den
Korrektor so richtig auf die Arbeit einstimmen. Also besser gleich sorgfältig arbeiten.
An dieser Stelle sei auch gleich auf die Fußnote eingegangen. Hier ist der Name des
Autors bzw. des Gerichts und die Fundstelle mit Seitenzahl bzw. Randnummer anzugeben. Wichtige Stellen müssen mit zumindest zwei Zitaten unterlegt werden.
Auch sollte der Verfasser auf eine „gesunde Mischung“ der Fußnoten achten. Fünfmal BROX, SR AT untereinander sieht nicht nur blöd aus sondern lässt auf Faulheit
schließen.
Auch mit der Abkürzung „vgl.“ sollte sparsam umgegangen werden, denn vergleichen
sollte ja eigentlich der Verfasser des Gutachtens. Ansonsten kann man sich weitere
Bemerkungen in den Fußnoten sparen. Überflüssig sind daher ausführliche Erläuterungen und Kürzel wie „a.A.“ oder „abw.“. Sofern jemand in der Meinung relevant
abweicht und das auch erwähnenswert ist, gehört die Diskussion ins Gutachten,
nicht in die Fußnote. Was ist übrigens der Unterschied zwischen „f.“ und „ff.“?. „f.“
heißt, das Zitat geht auf der nächsten Seite weiter, „ff.“ meint: „Ich glaube es steht
irgendwo auf diesen Seiten, ich hatte bloß keine Lust genau nachzusehen“ und hat
deshalb in der Fußnote kaum eine Berechtigung.
Alle Fußnoten beginnen mit einem Großbuchstaben und sind mit einem Punkt abzuschließen, da sie eine geschlossene Aussage darstellen. Die Schriftgröße liegt zumeist 2 Pt. unter dem Standardtext, also 10 Pt. Zahlen bis zwölf werden übrigens
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immer ausgeschrieben. Weiteres kann den folgenden Beispielen entnommen werden.
1

Vgl. MEDICUS, Bürgerliches Recht, Rn. 825.
THOMAS in Palandt, § 635 Rn. 7; COESTER-WALTJEN in JURA 1993, S. 220 (223).
3
BGHZ 72, 355 (361); BGH NJW 1995, 1439 (1442).
2

3. Der krönende Abschluss
Nachdem das Gutachten fertig gestellt ist, sollte der Text –auch wenn es schwer fälltnoch mindestens zwei mal komplett durchgesehen werden. Lasst euch von euren
Kommilitonen helfen! Dabei soll der Augenmerk nicht nur auf Ausdruck und Rechschreibung (verflixt!), sondern vor allem auf überflüssige Sätze, Worte und Abschnitte
gerichtet werden. Ist der entsprechende Text für die Lösung der Fallfrage relevant?
Ist der Text so formuliert, dass er nicht missverstanden werden kann oder ist er doch
etwas „schwammig“? Überflüssige Passagen stören den Lesefluss, nehmen Platz
weg und lassen eine kluge Gedankenführung vermissen. Das schmälert den Wert
eines Gutachtens.
Wenn ihr alles fertig habt und damit zufrieden seid, dann macht euch zwei Ausdrucke
(man kann nie wissen). Achtet bitte darauf, dass der Ausdruck weder schief noch
verschmiert ist. Auch ein etwas höherwertiges Papier (ca. 80g aufwärts) ist zu empfehlen. Die Unterschrift darf auch nicht vergessen werden, denn einige Lehrstühle
handhaben das ausgesprochen streng. Dann geht ihr in einen Copy - Shop, wo ihr
die Arbeit binden lasst. Das kostet nicht mehr als ein guter Hefter und gibt der Arbeit
ein professionelles Aussehen. Denn denkt daran: Das Auge isst mit. Schließlich solltet ihr unbedingt die Abgabefrist einhalten.

„Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele“
(Cicero)
Wir sind bestrebt, dass dieser Umstand niemals eintritt. Jedoch brauchen wir dazu eure Hilfe.
Mit nur 11 € im Jahr helft ihr nicht nur, die Arbeitsbedingungen in eurer Bibliothek auf dem aktuellen Stand zu halten, sondern
ihr helft euch auch selber.
Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch durch ehrenamtliches Engagement einen Namen zu machen und wichtige Fähigkeiten
für den zukünftigen Lebensweg zu gewinnen.
Wir laden euch ebenfalls herzlich ein, an unserer Nachtwache im Mai teilzunehmen, bei der ihr die Bibliothek die ganze Nacht
über nutzen könnt und am Morgen mit einem kostenlosen Frühstück belohnt werdet.
Wir, der Vorstand, laden euch auch zu unseren monatlichen Sitzungen ein .
Besucht uns und bringt euch mit neuen Ideen ein.
Nur durch eure Mitgliedschaft in unserem Verein wird die Bibliothek auch weiterhin ein angesehener Hort des Wissens
bleiben.

Zum Abschluss bieten wir euch noch eine besonderen Leckerbissen an, denn das
hört sich in der Theorie alles sehr schön an, aber euch wäre sicher mehr geholfen,
wenn ihr euch eine solche Hausarbeit einmal ansehen und durchlesen könntet.
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Diese Möglichkeit wollen wir euch im Anschluss noch anbieten. Auf den nächsten
Seiten findet ihre eine Hausarbeit für den kleinen Schein im Bürgerlichen Recht, welche von einem eurer Kommilitonen eines höheren Semesters geschrieben wurde.
Die Arbeit wurde mit 14 Punkten bewertet und zunächst möchten wir euch kurz die
abgegebene Bewertung des Korrektors zum nachlesen anbieten:
Eine weit über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Bearbeitung.
Sie bauen „sauber“ auf, haben ein gutes Gefühl für jur. Schwerpunktsetzungen und
Argumentieren tiefgründig!
Behalten Sie dies bei!
Aufgrund der angemerkten (wenigen) Mängel

14 Punkte

Was ist denn ELSA ?
ELSA ist eine unabhängige, politisch neutrale und als gemeinnützig anerkannte internationale Organisation von
Jurastudenten, Rechtsreferendaren und jungen Juristen. Gegründet wurde ELSA 1981 in Wien von Jurastudenten aus Österreich, Polen, Ungarn und Deutschland.
Heute ist ELSA mit über 40.000 Mitgliedern an mehr als 220 Universitäten in 36 europäischen Ländern vertreten.
Damit ist ELSA die größte Organisation von Jurastudenten weltweit.
Und was bringt mir ELSA ?
ELSA bietet Dir als Jurastudent oder junger Jurist vom ersten Semester bis zum Eintritt ins Berufsleben die
Chance, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und Dein Gespür für internationale Zusammenhänge zu verfeinern.
Mal ganz abgesehen davon, dass Du durch die Aktivitäten bei ELSA in jeder Hinsicht gewinnen kannst. So sammelst Du durch eine aktive Mitarbeit schon früh Erfahrungen in vielen Bereichen, welche später im Berufsleben
relevant werden. Organisation, Marketing und Teamarbeit sind da nur einige Beispiele.
Wir freuen uns auf DICH.
www.elsa-leipzig.de

Übung im Zivilrecht
Prof. Dr. Justus Meyer
Sommersemester 2009
1. Hausarbeit
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Sachverhalt
Prof. Dr. Justus Meyer
Übung im Bürgerlichen Recht für Anfänger Sommersemester 2009
- 1. Hausarbeit (Ferienhausarbeit) –
Die schnelle Schwester
Winfried Wusel (W) ist Allgemeinmediziner und nicht besonders gut organisiert. „Bürokram“ überlässt er meist seiner Sprechstundenhilfe Sarah Schneidig (S), die solche
Dinge meis terstaunlich schnell erledigt. W schaut sich die von ihr geschriebene Rechnungen zwar noch einmal an, kontrolliert die eingehenden Rechnungen aber kaum. Daher entgeht es ihm auch, dass S bereits seit Jahren regelmäßig hinter seinem Rücken
und auf seine Rechnung recht kostspielige Büroartikel bei „Theodor Toners Schreibwaren e.K.“ (T) kauft. Der Wochenend-Notdienst der Praxis ist wegen vieler Erkältungen
übervoll. Als W am Sonntagabend noch einige Schreibarbeiten erledigt, stellt er fest,
dass die Papiervorräte der Praxis fast aufgebraucht sind, und begibt sich auf die neu
eingerichtete Internet-Homepage des T. Als er sieht, dass T dort weißes Papier für 5
Euro pro Paket anbietet, surft er sofort auf dessen Bestellseite. Im Bestellformular gibt
er in die hierfür jeweils vorgesehenen Felder ordnungsgemäß eine private und
geschäftliche E-Mail-Adresse ein. Allerdings vertippt er sich bei der Angabe der von ihm
gewünschten Anzahl der Pakete. Statt der Zahl 15 gibt er die Zahl 45 in das Eingabefeld ein. Ohne seinen Fehler zu bemerken, bestätigt er eilig seine Bestellung und klickt
mit der Maus auf „Senden“. Nachdem die Bestellung um 23.13 Uhr inder Mailbox des T
eingegangen ist, überprüft die EDV-Anlage des T selbständig dessen Lagerbestände.
Daher erhält W um 23.30 Uhr an seine geschäftliche E-Mail-Adresse nicht nur die übliche Eingangsbestätigung, sondern die automatisierte Computererklärung, dass T sich
über die Bestellung freue und den Auftrag gern und mit der bewährten Sorgfalt durchführen werde. Da auch am Montag die Praxis bis abends brummt, kontrolliert W seine
Mailbox erst am Abend und löscht dabei versehentlich die Nachricht des T, bevor er
diese gelesen hat, weil er wenigstens die „Tagesthemen“ nicht verpassen will. Da W am
Freitag Hausbesuche macht und während seiner Abwesenheit die S mit den „bürokratischen Dingen“ betraut hat, nimmt diese auch die von T in die Praxis gelieferten 45
Papierpakete eigenständig entgegen. Als W später vom Umfang der Lieferung erfährt,
sendet er dem T sofort eine E-Mail, in der er erklärt, dass er sich in seiner Online- Bestellung wohl vertippt haben müsse und daher vom Vertrag zurücktrete. Da es jedoch
infolge einer umfangreichen Werbemitteilung im Postfach des T zu einem
Speicherüberlauf gekommen ist, ist der Sendeversuch des W erfolglos. Nachdem
wenige Minuten später in der Mailbox des W eine Nachricht eingeht, in der ihm
mitgeteilt wird, dass dem T die E-Mail nicht zugegangen ist, schickt W dem T das
Schreiben per Fax. Es wird bei T allerdings erst 15 Tage später ausgedruckt, als dieser
das leere Papierfach bemerkt und auffüllt. Daraufhin faxt T umgehend zurück und
erklärt, dass nach seiner Auffassung der Rücktritt des W unwirksam sei und dieser
weiterhin zur Zahlung eines Kaufpreises von 225 Euro verpflichtet sei. Da er bereit sei,
dem W die ursprünglich von ihm gewollten 15 Papierpakete zu belassen, stehe
jedenfalls eine Zahlungsverpflichtung des W in Höhe von 75 Euro außer Frage. Da in
der Praxis aber mittlerweile die Aktenordner knapp werden, erteilt er der S den Auftrag,
100 Aktenordner zu kaufen. Da S ja sonst nichts zu tun habe, solle sie sich nach günstigen Angeboten umsehen und jedenfalls ein Preislimit von 150 Euro nicht
I

jedenfalls ein Preislimit von 150 Euro nicht überschreiten. S legt aber Wert auf ein einheitliches Aussehen, meldet sich deshalb telefonisch bei T und bestellt bei diesem im
Namen des W 100 Aktenordner in der De-luxe-Ausführung im Gesamtwert von 250 Euro. Als am folgenden Tag bei W eine Rechnung von T über 250 Euro eingeht, meldet
sich W erneut bei T und erklärt diesem, dass er auch die Zahlung dieses Betrages kategorisch ablehne. Welche Ansprüche hat T gegen W?
Abwandlung
Als am Freitag das Papier angeliefert wird, kontrolliert S die Ware nicht, sondern lässt
sie in den Lagerraum bringen. So bleibt zwei Wochen unentdeckt, dass T nur 40 Päckchen geliefert hat und das Papier zudem auf dem Transport feucht geworden und leicht
gewellt ist. W teilt T per Brief mit, dass er die gesamte Lieferung zur Verfügung stelle. T
schreibt zurück, dass man sich im Geschäftsleben mit solchen Ideen schon schneller
melden müsse. 1. Kann W sich vom Vertrag lösen? 2. Welche Ansprüche hat W gegen
T, wenn er den Vertrag nicht aufheben kann oder will?
______________________________________________________________________
_____
Bearbeitervermerk: Die Hausarbeit ist in schriftlicher Form bis zum 8. 4. 2009, 15 Uhr,
am Lehrstuhl bei Frau Hertsch, Raum 5.38, abzugeben oder mit Poststempel vom selben Tag einzusenden. Ihr Umfang sollte (ohne Deckblatt, Sachverhalt, Inhalts- und Literaturverzeichnis) bei Schriftgröße 12 mit normaler Laufweite, Zeilenabstand 1,5 und
einem Korrekturrand von 7 cm den Umfang von 25 Seiten nicht überschreiten. Bitte die
Seiten einseitig beschreiben und nummerieren. Auf dem Deckblatt bitte Namen und
Matrikelnummer des Bearbeiters, Bezeichnung der Übung und Aufgabe, Semesterzahl
und Semesteranschrift, möglichst mit e-mail, vermerken. Die Arbeit ist zu unterschreiben und mit der Versicherung zu versehen, dass ihre Anfertigung ohne fremde Hilfe
erfolgt ist.
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Gutachten

I. Anspruch T gegen W aus § 433II BGB

1

A. Anspruch entstanden
T könnte einen Anspruch gegen W, auf Zahlung des Kaufpreises i.H. von 225,00€
aus § 433II haben.
1. Wirksamer Kaufvertrag
Voraussetzung müsste ein wirksamer Kaufvertrag zwischen T und W, im Sinne des §
433, sein. Der Vertrag ist eine Willenseinigung, es handelt sich genauer um ein
Rechtsgeschäft, welches durch zwei inhaltlich übereinstimmende, mit Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen, dem Angebot (§ 145) und der Annahme (§
147), zustande kommt.2
a.) Angebot
Das Vertragsangebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die ein
Vertragsschluss einem anderen so angetragen wird, dass nur von dessen Einverständnis das Zustandekommen des Vertrages abhängt und die wesentlichen Punkte
des Vertrages
(essentialia negotii) enthält, jedenfalls bestimmbar sind3.
Fraglich ist, ob es sich bei der von T bereitgestellten Internet Homepage um ein Angebot im Sinne des § 145, auf der er seine Produkte anbietet, handelt oder ob es
vielmehr eine Aufforderung zur Angebotsabgabe (invitatio ad offerendum) darstellt.
Entscheidend ist, wie der Erklärungsempfänger (W) nach Treu und Glauben im Hinblick auf die Verkehrssitte die Erklärung verstehen musste und konnte. (§ 133 i.V.m §
157)4
aa.) Internet Homepage als Angebot
Grundsätzlich können Verträge die durch Willenserklärungen zustande kommen
auch durch elektronische Übermittlung im Internet wirksam werden. Demnach sind
Angebot und Annahme nach den §§ 145f. online möglich.
Es bestehen mehrere Meinungen darüber wie eine Homepage zu verstehen ist.
Eine Ansicht vertritt, dass nach §§ 133, 157 zu ermitteln ist wie aus der Sicht des
Käufers ein Waren- oder Dienstleistungsangebot auf einer Homepage zu verstehen
ist.5 Es wird vertreten, dass Betreiber von Onlineshops, sollten sie keine entgegenstehenden Angaben machen, den im Käufer geweckten Glauben an ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages gegen sich gelten lassen müssen.6 In
diesem Fall sind auf der Seite des T eine Beschreibung und Preis des Artikels sowie
ein bereitgestelltes Bestellformular abrufbar. Demnach läge hier bereits ein Angebot
seitens des T vor.
bb.) Invitatio ad Offerendum
Die herrschende Lehre vertritt die Ansicht, dass es Angeboten in Form von Onlineshops sowie Schaufensterauslagen oder Zeitungsanzeigen am Rechtsbindungswil1

Weitere Paragraphen ohne Angabe von Gesetzestext sind solche des BGB.
BROX/ WALKER, Allgemeiner Teil des BGB, 32.Aufl.,§ 4, Rn.77.
3
KÖHLER, HELMUT, BGB Allgemeiner Teil, 32. Aufl., § 8, Rn. 8.
4
ELLENBERGER in Palandt, 68. Aufl., § 133, Rn. 1.
5
KÖHLER, HELMUT, BGB Allgemeiner Teil, 32.Aufl., § 8, Rn. 59.
6
KIMMELMANN/ WINTER, Jus 2003, 532.
2
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len fehle, da es sich an eine Vielzahl eines unbestimmten Personenkreises richtet.
Ein Zustandekommen des Vertrages behält sich der Anbieter vor, um etwa seinen
Warenvorrat und Kreditwürdigkeit des Interessenten zu überprüfen.7
Es kann folglich nicht angenommen werden, dass sich der Betreiber eines Onlineshops lediglich rechtlich binden will. Es zeigt vielmehr die Möglichkeit eines Vertragsschlusses mit bestimmten Inhalten auf.8 Demzufolge liegt kein Angebot seitens des T
vor.
cc.) Stellungnahme
Würde man der ersten Meinung folgen, müsste der Betreiber (T) alle Annahmeerklärungen gegen sich gelten lassen müssen, was zur Folge hätte, dass er sich wegen
Nichterfüllung, weil z.B. der Vorrat aufgebraucht ist, schadensersatzpflichtig macht.
Aus diesem Grund ist der zweiten Ansicht zu folgen, es handele sich hier lediglich
um eine invitatio ad offerendum.
dd.) Angebot des W
Ein Angebot des W könnte im Ausfüllen des Bestellformulars bestehen.
Dafür müssten alle wichtigen Vertragsbestandteile (essentialia negotii) enthalten
sein. Die sind bei einen Kaufvertrag: Vertragspartner, Vertragsgegenstand sowie den
Preis. W wird auf der Internet Seite des T zu einem Bestellformular weitergeleitet, die
Vertragspartner sind demnach T und W. Dort gibt W die gewünschte Ware mit
Stückzahl ein, weiterhin ist davon auszugehen, dass der Preis für das Papier W bekannt ist.
Die essentialia negotii liegen somit vor. Es obliegt allein dem Betreiber der Homepage (T), ob er das Angebot annehmen möchte oder nicht.
Weitere Voraussetzungen eines Angebotes sind Zugang und Ausschluss durch Widerruf. Wegen fehlender entgegenstehender Angaben im Sachverhalt ist der Zugang
hier nicht weiter problematisch, die Bestellung geht laut Sachverhalt in die Mailbox
des T ein, ebenso liegt kein Widerruf des W nach § 130I 2 vor.
Damit liegt zunächst ein wirksames Angebot des W vor.
b.) Annahme
Das Angebot des W muss für die Annahme eines nach § 433 wirksamen Kaufvertrages auch akzeptiert worden sein.
Die Annahmeerklärung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Damit der Vertag zustande kommt ist eine völlige inhaltliche Übereinstimmung mit dem Angebot
Voraussetzung.9 Weitere Voraussetzungen für eine wirksame Annahme sind der Zugang beim Erklärungsempfänger (§ 130I 1) innerhalb der gesetzlichen Frist (§§ 146149) sowie die Tatsache, dass kein Widerruf nach § 130I 2 vorliegt.
aa.) automatische Computererklärung als Annahme
Fraglich ist, ob eine automatische Computererklärung als Annahme im Sinne des §
147 gesehen werden kann.
Hat sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrages eines Teleoder Mediendienstes bedient,
ist er gemäß § 312e I in der Pflicht den Zugang der Bestellung zu bestätigen.
T, der ein Schreibwarengeschäft führt, ist Unternehmer nach § 14.
Zu prüfen ist, ob W hier als Verbraucher (§ 13) oder in seiner Funktion als Unternehmer (§ 14) auftritt, jedoch ist § 312e sowohl für Verträge zwischen Unternehmer
und Verbraucher als auch zwischen einem Unternehmer und einem selbigen ein-
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schlägig.10 Er bietet Waren über eine Homepage an welche als Tele- bzw. Mediendienst gemäß § 312e verständlich ist. Damit hatte er die Pflicht den Eingang der Bestellung des W zu bestätigen.
Das allein wird jedoch noch nicht als Annahmeerklärung gesehen. Es darf sich nicht
lediglich um eine bloße Zugangsbestätigung des Angebotes handeln, sondern muss
inhaltlich11 auf die Vertragsbestandteile des Angebotes eingehen.12 „Der Charakter
der Erklärung ist entsprechend nach dem objektiven Empfängerhorizont zu bestimmen“13, das heißt wie der Empfänger diese „Eingangsbestätigung“ verstehen konnte.
Laut Sachverhalt prüft die EDV Anlage nach Bestelleingang den Lagerbestand, was
eine inhaltliche Prüfung auf Erfüllbarkeit des Angebotes darstellt. Weiterhin geht aus
dem Sachverhalt explizit hervor, dass es sich nicht um eine übliche Eingangsbestätigung handelt, sondern Formulierungen enthält, welche die Freude über die Bestellung sowie die Ankündigung den Auftrag mit Sorgfalt durchzuführen ausdrückt.
Aus Sicht der Rechtsordnung durfte W diese automatische Computererklärung als
Annahme verstehen.
bb.) Zugang gemäß § 130 I 1
Dem Zugang der Annahmeerklärung könnte das Löschen der E-Mail durch W entgegenstehen. Eine Willenserklärung unter Abwesenden gilt als zugegangen, wenn sie
in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist und mit Kenntnisnahme unter normalen Umständen zu rechnen ist.14 Die E-Mail mit der Annahmeerklärung geht bei W
Sonntagnacht ein, sie ist damit in den Machtbereich des Erklärungsempfängers gelangt.
Jedoch konnte Sonntagnacht nicht mit Kenntnisnahme gerechnet werden, sondern
erst wieder zu den üblichen Geschäftszeiten.
Demnach war erst am Montag mit Kenntnisnahme zurechnen.
Vorsorge für das Erreichen von rechtsgeschäftlichen Erklärungen hat grundsätzlich
derjenige zu treffen, der auf Grund rechtgeschäftlicher Beziehungen damit rechnen
muss.15 Demzufolge spielt es für die Wirksamkeit des Zuganges keine Rolle, dass W
die E-Mail gelöscht hat, da sie zu diesem Zeitpunkt nach Treu und Glauben des Erklärenden (T) als zugegangen anzusehen war.
cc.) Frist
Die Annahme müsste innerhalb der Frist erfolgt sein.
Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nach § 147 II nur bis zu einem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort
unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.
Der Eingang der Antwort ist am Folgetag zugegangen und ist deshalb unproblematisch.
dd.) Kein Widerruf im Sinne des § 130I 2
Der Annahmeerklärung könnte ein Widerruf entgegenstehen.
Wegen Fehlen entgegenstehender Angaben im Sachverhalt ist davon auszugehen,
dass es keinen Widerruf nach § 130I 2 durch T gegeben hat.
Die Voraussetzungen für eine wirksame Annahme des Angebotes sind folglich gegeben.
2.) Zwischenergebnis
Gemäß § 433 II haben T und W einen Kaufvertrag geschlossen.
10
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3.) Ergebnis
Der Anspruch des T auf Zahlung des Kaufpreises gegen W ist gemäß § 433 II entstanden.
B Anspruch untergegangen
1.) Durch Widerruf
a.) W könnte ein Recht auf Widerruf gemäß § 312 d I 1 i. V. m § 355 haben.
Im Sinne des § 312 d I 1 steht bei Fernabsatzverträgen einem Verbraucher ein Widerrufs- und Rückgaberecht nach § 355 zu.
Daraus ergibt sich, dass ein Widerrufsrecht nur dann besteht, wenn W den Vertrag
als Verbraucher im Sinne des § 13 abgeschlossen hat.
Ein Verbraucher ist gemäß des § 13 jede natürliche Person, die Rechtsgeschäfte
weder in gewerblicher noch in selbständiger Tätigkeit ausübt. W kauft das Papier
nicht für private Zwecke sondern für die Nutzung in seiner Praxis, er handelt damit in
seiner Funktion als Unternehmer nach § 14.
b.)Zwischenergebnis
Demzufolge steht dem W kein Widerrufs- und Rückgaberecht nach § 312 d I 1 i. V.
m. § 355 zu.
2.) Durch Anfechtung
Durch Anfechtung der Willenserklärung könnte der Kaufvertrag gemäß § 142 untergegangen sein.
a.) Anfechtbarkeit
Der vorliegende Kaufvertrag müsste ein anfechtbares Rechtsgeschäft im Sinne des §
142 sein. Es handelt sich hierbei um einen Kaufvertrag, der durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande kommt. Demnach ist es ein anfechtbares
Rechtsgeschäft.
b.) Anfechtungsgrund
Eine wirksame Anfechtung liegt nur vor, wenn es sich um Anfechtungsgründe aus
den §§ 119, 120, 123 handelt.
Hier kommt eine Anfechtung wegen eines Erklärungsirrtumes gemäß § 119 I 1 Alt. 2
in Betracht.
Laut § 119 I 2.Alt. ist zur Anfechtung berechtigt, wer eine Erklärung mit diesem Inhalt
überhaupt nicht abgeben wollte.16
Hier könnte ein Fehler in der Erklärungshandlung vorliegen, der äußere Erklärungstatbestand entspricht demnach nicht dem Willen des Erklärenden. Es hat keinen Einfluss, dass der Erklärungsirrtum auf elektronischem Wege, durch Eingabe in den
Computer zustande kam.17
Laut Sachverhalt „vertippt“ sich W bei der Eingabe der gewünschten Anzahl der Pakete, statt 15 tippt er die Zahl 45 in das Bestellformular ein. Demnach decken sich
Erklärungswille und die Erklärungshandlung nicht.
Es liegt ein Erklärungsirrtum nach§ 119 I Alt. 2 vor.
c.) Fehlen eines Ausschlussgrundes
Gründe, die eine Anfechtung ausschließen, dürfen nicht vorliegen. Solch ein Grund
wäre gegeben, wenn der Anfechtungsberechtigte (W) das anfechtbare Rechtsge16
17
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schäft bestätigt.18 W bestätigt jedoch nicht sondern sendet dem T eine E-Mail, um
von seinem Anfechtungsrecht Gebrauch zumachen. Demzufolge liegt kein Ausschlussgrund vor.
d.) Anfechtungserklärung
W müsste dem T gegenüber die Anfechtung erklärt haben.
Die Anfechtungserklärung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die gemäß
§ 143 durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner erfolgt.
Die Erklärung ist formlos möglich. Die Angabe des Wortes „Anfechtung“ ist nicht notwendig, muss aber durch Auslegung erkennbar sein, ob eine Anfechtungserklärung
vorliegt.19 Soll die Anfechtung rückwirkend gelten, muss zum Ausdruck kommen,
dass dies wegen eines Willensmangels geschieht.
W erklärt in der E-Mail ,dass er vom Vertrag zurück treten wolle, weil er sich bei der
Eingabe der Bestellung vertippt habe. T konnte dies als Anfechtungserklärung verstehen.
aa.) Zugang
Fraglich ist, ob die Anfechtungserklärung bei T zugegangen ist.
Da es sich bei der Anfechtungserklärung um eine Willenserklärung handelt die empfangsbedürftig ist, muss sie dem Anfechtungsgegner zugehen (§ 130). Sie gilt unter
Abwesenden nach § 130 als zugegangen, wenn sie so in den Machtbereich des
Empfängers gelangt, dass mit Kenntnisnahme unter normalen Umständen zu rechnen ist.
(1) per E-Mail
Zum Machtbereich des Empfängers gehören auch zur Entgegennahme von Erklärungen bereitgehaltene Einrichtungen wie ein E-Mail Postfach. Nicht berufen kann
sich der Empfänger auf Hindernisse aus seinem Bereich.20 Ein solches Hindernis
könnte hier das überfüllte Postfach des T darstellen. Jedoch ist dem W nicht möglich
die E-Mail auf den Weg in Richtung des T zu bringen. Nach Treu und Glaube in die
Verkehrssitte obliegt es dem Erklärenden W, das nach den Umständen zu Erwartende zu erbringen, um die Erklärung auf den Weg zum Empfänger zu geben.21
W hat davon Kenntnis, nicht zuletzt durch die E-Mail in welcher mitgeteilt wird, dass
ein Senden nicht möglich sei, dass die Anfechtungserklärung nicht auf den Weg gebracht werden kann.
Die Anfechtungserklärung ist damit nicht zugegangen.
(2) per Fax

Die Erklärung könnte durch Fax zugegangen sein.
Grundsätzlich kann ein Telefax eine wie oben beschriebene Empfangseinrichtung
darstellen, etwa durch Angabe einer Telefaxnummer, wenn im Rechts- und Geschäftsverkehr das Fax als eine Empfangsvorrichtung bestimmt wird.22 Es ist davon
auszugehen, das T als Betreiber eines Geschäftes und des Onlineshops, Geschäftsadresse sowie Kontaktdaten einschließlich Faxnummer angibt. Daher konnte W darauf vertrauen, das seine Willenserklärung, die via Fax auf den Weg gebracht wurde,
zugeht. Dem steht die Tatsache, dass der Ausdruck erst 15 Tage später erfolgte
nicht entgegen. Es existieren unterschiedliche Ansichten darüber, wann ein Fax zugegangen ist, ob mit Empfang der Daten und Speicherung im Gerät, oder erst zum
18
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Zeitpunkt des Ausdruckes. Die herrschende Meinung hat bisher die Ansicht geteilt,
das erst mit Ausdruck der Erklärung der Zugang eintritt23, jedoch ist die neuere
Rechtssprechung inzwischen davon abgerückt.
Im heutigen Medien- und Telekommunikationszeitalter braucht es neue Maßstäbe für
die Bewertung wann und wie Willenserklärungen zugehen, der BGH argumentiert:
„das die bisherige, grundsätzlich auf den Zeitpunkt des Ausdruckes abstellende
Rechtssprechung, den technischen Gegebenheiten der Telekommunikation nicht
mehr gerecht wird.“ 24 Die Anfechtungserklärung ist demzufolge via Fax zugegangen.
e.) Anfechtungsfrist
Für eine wirksame Anfechtung müsste diese innerhalb der Frist geschehen sein. In
den Fällen des § 119 muss die Anfechtung gemäß § 121 unverzüglich erfolgen, das
heißt, ohne schuldhaftes Zögern sofort nachdem vom Anfechtungsgrund Kenntnis
erlangt wurde. Der Unverzüglichkeit könnte hier entgegenstehen, dass W erst anfechtet, als er vom Umfang der gelieferten Ware erfährt. Ausschlaggebend ist die
tatsächliche Kenntnisnahme vom Anfechtungsgrund,
das heißt, bei Kenntnis des Umstandes, dass eine Erklärung irrig im Sinne der §§
119, 120 abgegeben wurde.25 Die Möglichkeit der Kenntnisnahme ist nicht ausreichend.26 W erklärt sofort nachdem er von dem Umstand seines Irrtums erfährt dem
T, dass er anfechte, welche ihm, siehe Anfechtungserklärung, zugeht.
Die Anfechtungsfrist ist damit gewahrt.
f.) Erheblichkeit des Irrtums
Der Irrtum müsste für die Anfechtung erheblich gewesen sein.
Nach § 119 I ist eine Anfechtung wegen Irrtums nur dann statthaft, wenn ein kausaler
Zusammenhang zwischen Irrtum und Willenserklärung gegeben und anzunehmen
ist, dass „bei Kenntnis der Sachlage und verständiger Würdigung des Falls, die Erklärung solchen Inhaltes nicht abgegeben worden wäre.27 Beim Irrtum des W müsste
demnach ein objektiv erheblicher Irrtum vorliegen. Hier wurde irrtümlich eine falsche
Zahl eingegeben, die bestellte Stückzahl stellt einen wichtigen Vertragsbestandteil
dar, folglich ist eine Erheblichkeit des Irrtums zu bejahen. Wenn W von seinem Irrtum
in Kenntnis gewesen wäre, hätte er die Erklärung in dieser Form nicht abgegeben.
3.) Rechtsfolgen der Anfechtung
a.) Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts
W hat seine Willenserklärung wirksam angefochten, damit ist der geschlossene
Kaufvertrag gemäß § 142 als von Anfang an nichtig (ex tunc) anzusehen.
4.) Zwischenergebnis
Die Voraussetzungen für eine wirksame Anfechtung liegen vor.
T hat zunächst keinen Anspruch auf Bezahlung des Kaufpreises gemäß § 433 II in
Höhe von 225€
5.) Umdeutung
T könnte jedoch einen Anspruch auf Zahlung von 75 € für 15 Pakete aus § 433II haben gegen W haben.
Voraussetzung wäre, dass das vorhergehende nichtige Rechtsgeschäft nach § 140
umgedeutet werden müsste.
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a.) Voraussetzungen der Umdeutung
Nach § 140 kann ein nichtiges Rechtgeschäft als ein anderes aufrechterhalten werden, wenn dieses bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde. Diese Norm ist
auch auf angefochtene Rechtsgeschäfte anwendbar.28 „Nach dem Sinn und Zweck
des § 140 geht es vor allem darum den wirtschaftlichen Zielen der Parteien zur Geltung zu verhelfen.“29 Für die Umdeutung eines nichtigen Rechtsgeschäftes werden
Nichtigkeit eines Rechtsgeschäftes, Kongruenz des Ersatzgeschäftes und ein entsprechender Parteiwille vorausgesetzt.30
aa.) Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes
Das umzudeutende Rechtsgeschäft müsste nichtig sein.
Das vorliegende Rechtsgeschäft wurde durch Anfechtung nichtig. Demzufolge ist
Nichtigkeit als Voraussetzung gegeben.
bb.) Kongruenz des Ersatzgeschäftes
Dies bedingt, dass die rechtliche Wirkung des Ersatzgeschäfts nicht weiter reichen
darf als das Nichtige.31
In diesem Fall würde der untergegangene Anspruch auf Zahlung der 45 Pakete
durch Anspruch auf Zahlung von 15 Paketen ersetzt. Demzufolge würde die rechtliche Wirkung des Ersatzgeschäfts nicht weiter reichen als das ursprünglich angefochtene Geschäft.
Folglich besteht Kongruenz.
cc.) Entsprechender Parteiwille
Die Umdeutung müsste dem mutmaßlichen Willen der Parteien zur Zeit der Vornahme des Rechtsgeschäfts entsprechen.32
W hat sich bei der Eingabe der Bestellung geirrt, sein innerer Erklärungswille war auf
15 Pakete ausgerichtet. Laut Sachverhalt äußert T, dass er bereit sei dem W die ursprünglich gewollten 15 Pakete zu belassen. Demzufolge entspricht das Ersatzgeschäft dem mutmaßlichen Willen der Parteien einen wirtschaftlichen Erfolg über 15
Pakete zu erzielen.
b.) Rechtsfolge der Umdeutung
Die sowohl subjektiven als auch objektiven Voraussetzungen der Umdeutung sind
somit erfüllt. Das Ersatzgeschäft über 15 Pakete tritt an die Stelle des nichtigen.
Demzufolge besteht ein Anspruch des T gegen W auf Zahlung des Kaufpreises in
Höhe von 75 Euro für 15 Pakete.
5. Zusammenfassung
Der zunächst entstandene Anspruch des T gegen W aus § 433 II gegen W ist durch
Anfechtung untergegangen. Durch Anwendung der Norm § 140 wurde das angestrebte Ziel, ein Vertrag über 15 Pakete Papier verwirklicht. T kann von W Bezahlung
der 15 Pakete verlangen.

II. Anspruch T gegen W aus § 985 BGB
T könnte gegen W einen Anspruch auf Herausgabe von 30 Paketen Papier gemäß §
985 haben.
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1.) Voraussetzungen
Gemäß § 985 kann der Eigentümer gegenüber dem Besitzer die Herausgabe der
Sache verlangen. Dazu müsste T Eigentümer und W Besitzer an den 30 Paketen
sein.
a.) T Eigentümer
T müsste das Eigentum an den 30 Paketen haben.
Nach der Definition ist das Eigentum die volle rechtliche Sachherrschaft. Der Eigentümer hat das Recht mit seinem Eigentum zu verfahren wie er möchte, solange er
damit nicht gegen Rechte Anderer oder gegen ein Gesetz verstößt.
b.) Übertragung des Eigentums
T könnte sein Eigentum durch Übergabe und Übereignung nach
§ 929 I aufgrund der Verpflichtung aus dem Verpflichtungsgeschäft
( § 433) verloren haben.
Gemäß des § 433 I ist der Verkäufer (T) durch den Kaufvertrag verpflichtet dem Käufer das Eigentum durch Übergabe der Sache zu verschaffen. T hat dies durch Übergabe und Übereignung gemäß § 929 I getan. Durch Anfechtung des W ist der
Anspruch auf Übergabe und Übereignung als von Anfang an nichtig anzusehen.
Durch das Abstraktions- und Trennungsprinzip hat diese Tatsache jedoch keinen
Einfluss auf die Wirksamkeit der Übertragung des Eigentums.
T hat demnach wirksam das Eigentum übertragen.
2.) Zwischenergebnis
Das Verfügungsgeschäft (§ 929 I) gilt aufgrund des Trennungs- und Abstraktionsprinzips unabhängig vom nichtigen Kaufvertrag weiter, damit hat T das Eigentum an
der Sache verloren.
3.) Ergebnis
T hat gegenüber W keinen Anspruch auf Herausgabe der 30 Pakete nach § 985.

III. Anspruch T gegen W aus § 812 I BGB
T könnte gegen W einen Anspruch auf Herausgabe von 30 Paketen Papier gemäß §
812 haben.
1.) Leistungskondiktion
In Betracht könnte hier eine Bereicherung durch Leistung (Leistungskondiktion) nach
§ 812 I 1 kommen.33 Fraglich ist, ob es sich bei der Leistungskondiktion um den Tatbestand wegen fehlen des Rechtsgrundes (condictio indebiti) nach § 812 I 1 1.Alt.
handelt oder wegen Wegfalls des Rechtsgrundes (condictio ob causam finitam) i. s.
d.
§ 812 I 2 1.Alt.
Die Rechtsordnung ist der Auffassung, der Rechtsgrund fehlt auch dann von Anfang
an, wenn das kausale Verpflichtungsgeschäft angefochten ist, da die Anfechtung
nach § 142 I ex - tunc wirkt.34
Das Rechtsgeschäft wurde angefochten, demnach liegt hier eine Leistungskondiktion
wegen fehlen des Rechtsgrundes (§ 812 I 1 1.Alt.)vor.
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2.) Voraussetzungen bei der Leistungskondiktion
Nach § 812 I 1 1.Alt. müsste W durch Leistung des T etwas ohne rechtlichen Grund
erlangt haben. Hier könnten die 30 Pakete Papier eine ungerechtfertigte Bereicherung darstellen.
a.) Leistung des Anspruchstellers
T müsste etwas geleistet haben.
„Leistung“ ist der bewusste und zweckgerichtete Zuwachs fremden Vermögens im
Sinne des Bereicherungsrechts.35
T hat aufgrund einer zunächst bestandenen Verpflichtung an W Ware geliefert und
diese übergeben und übereignet. Demzufolge hat er bewusst das Vermögen des W
in Form von Sachgütern vermehrt.
b.) Etwas erlangt
W müsste aus der Leistung des Anspruchstellers etwas erlangt haben.
Damit gemeint ist ein „geldwerter Vermögensvorteil“, dieser kann in einem Rechtserwerb oder Vermögenswert liegen.36
Die gelieferte Ware geht in das Eigentum des W über. Damit hat W das Recht am
Eigentum und den Vermögenswert erlangt.
c.) Ohne Rechtsgrund
Weiterhin dürfte kein rechtlicher Grund für das Erlangen vorliegen.
Wie bereits oben erläutert, ist der Rechtsgrund für die Leistung des T an den W
durch Anfechtung ex – tunc. Damit hat W das Eigentum am Papier ohne rechtlichen
Grund erlangt.
3.Ergebnis
T hat einen Anspruch gegen W auf Herausgabe der restlichen 30 Pakete Papier
nach § 812 I.

IV. Anspruch T gegen W aus § 433 II
T könnte einen Anspruch gegen W auf Zahlung des Kaufpreises i.H. von 250,00€
aus § 433II haben.
1. Wirksamer Kaufvertrag
Es werden die selben Voraussetzungen an einen wirksamen
Kaufvertrag im Sinne des § 433 gestellt (s.o.), ein Angebot (§ 145) und eine Annahme (§ 147).
a.) Angebot
W könnte hier ein Angebot zum Vertragsschluss gemacht haben.
Allerdings ist W mit dem T nicht in Kontakt getreten. Er könnte jedoch gemäß § 164 I
durch S bei der Abgabe eines Angebotes wirksam vertreten worden sein.
Die Stellvertretung wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 164 erfüllt sind.
aa.) Zulässigkeit der Stellvertretung
Grundsätzlich ist die Stellvertretung bei allen Rechtsgeschäften möglich, eine Ausnahme bilden so genannte höchstpersönliche Rechtsgeschäfte wie Testament oder

35
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Eheschließung.37 Der Kaufvertrag ist kein solches höchstpersönliches Rechtsgeschäft und steht daher einer Stellvertretung nicht entgegen.
bb.) Abgabe einer eigenen Willenserklärung
Der Vertreter müsste nach § 164 I 1 eine eigene Willenserklärung abgegeben haben,
im Gegensatz zum Boten, der die Willenserklärung lediglich überbringt.38 Die S hatte
hier eigenen Handlungspielraum, W hat ihr lediglich eine Preisobergrenze genannt,
alles andere konnte sie selbst bestimmen. S gibt daher eine eigene Willenserklärung
ab.
cc.) Handeln in fremdem Namen
Der Vertreter muss gemäß § 164 I 1 bei der Abgabe seiner Willenserklärung dies im
Namen des Vertretenen tun, das bedeutet, er muss klarstellen, dass die Rechtsfolgen nicht ihn sondern jemand anderen treffen sollen. (Offenkundigkeitsprinzip)39
S stellt gegenüber T eindeutig klar, dass sie im Namen des W handelt.
Handeln in fremdem Namen ist erfüllt.
dd.) Vertretungsmacht
S müsste im Sinne des § 164 I 1 in der ihr zustehenden Vertretungsmacht gehandelt
haben.
Die Vertretungsmacht kann auf gesetzlichen Vorschriften beruhen wie § 1629 oder
durch Rechtsgeschäft gemäß § 166 II erteilt werden.
Vertretungsmacht aus gesetzlichen Vorschriften kommt hier nicht in Betracht. Es
könnte sich hier um eine Vertretungsmacht durch Rechtsgeschäft nach §166 II, einer
Vollmacht handeln. Dazu müsste sie gegenüber der S gemäß § 167 I erklärt worden
sein (Innenvollmacht) oder einem Dritten (Außenvollmacht). W gibt S ausdrücklich
den Auftrag 100 Aktenordner zu kaufen. Jedoch überschreitet S mit dem Kauf der
Ordner für 250 Euro die ihr gegebene Preisobergrenze.
ee.) Überschreiten der Vertretungsmacht
Sie könnte ohne Vertretungsmacht gemäß § 177 I gehandelt haben.
Handelt der Vertreter im Namen des Vertretenen und überschreitet er dabei die ihm
gegebene Vertretungsmacht, so handelt er gemäß § 177 als Vertreter ohne Vertretungsmacht. S soll eine Preisobergrenze von 150 Euro einhalten und nach günstigen
Angeboten suchen. Sie bestellt jedoch wider besseren Wissen zu einem Bestellwert
von 250 Euro. Damit überschreitet sie die Vertretungsmacht und handelt als Vertreter
ohne Vertretungsmacht (§ 177)
ff.) Vertretung durch Genehmigung
W könnte im Nachhinein den Vertrag genehmigt
(§ 177 i.V.m § 184) haben.
Gemäß § 177 hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Genehmigung durch den
Vertretenen ab, sofern jemand ohne Vertretungsmacht in seinem Namen gehandelt
hat. Laut Sachverhalt ist W nicht bereit den Vertrag zu genehmigen. Durch das Fehlen einer Genehmigung ist noch kein Vertrag zustande gekommen.
gg.) Vertretung kraft Rechtsschein
Fraglich ist, ob hier eine Vertretungsmacht kraft Rechtsschein vorliegt.
Grundsätzlich können Duldungs- und Anscheinsvollmacht auch dann vorliegen,
wenn die rechtsgeschäftlich erteilte Vollmacht durch den Bevollmächtigten
überschritten wurde.40
(1) Duldungsvollmacht
37
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Es könnte sich um eine Duldungsvollmacht handeln. Diese wäre zu bejahen, wenn
der Vertretene Kenntnis davon hat, dass jemand wiederholt als sein Vertreter ohne
Vertretungsmacht auftritt und dies duldet, obwohl es ihm möglich wäre einzuschreiten, weiterhin der Geschäftsgegner nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die
Verkehrssitte den Schluss ziehen kann, das der Vertreter Vollmacht besitzt.41
Es ist anzunehmen, dass die S schon vorher als Stellvertreter aufgrund ihrer Stellung für W Rechtgeschäfte getätigt hat. Laut Sachverhalt entgeht W die Tatsache,
dass „S bereits seit Jahren regelmäßig hinter seinem Rücken und auf seine Rechnung recht kostspielige Büroartikel“ kauft, da er eingehende Rechnungen kaum kontrolliert.
Da W aber davon Kenntnis gehabt haben müsste, kann hier Duldung ausgeschlossen werden.
Folglich liegt keine Duldungsvollmacht vor.
(2) Anscheinsvollmacht

Eine Anscheinsvollmacht setzt folgendes voraus: sie liegt vor, wenn keine Vollmacht
gegeben ist bzw. diese überschritten wurde und ein Rechtsschein in der Weise gesetzt wurde, dass der gutgläubige Geschäftsgegner auf die Bevollmächtigung des
Vertreters nach den äußeren Umständen schließen konnte.
Eine weitere Voraussetzung für die Anscheinsvollmacht ist nach herrschender Meinung42, die der ständigen Rechtssprechung43 folgt, dass der Vertretene den Mangel
der Vertretungsmacht bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern
können.44
Da S die ihr gegebene Vertretungsmacht überschritten hat, fehlt eine wirksame Bevollmächtigung. Ebenso ist von der Gutgläubigkeit des T auszugehen, da S regelmäßig für die Praxis bei T Material kauft und damit einen Rechtsschein in bestehende
Vertretung gesetzt wurde.
T müsste seine pflichtgemäße Sorgfalt vernachlässigt haben.
Als Arbeitgeber der S und Praxisinhaber gehört es zu seinen Aufgaben gerade solch
entscheidende Dinge wie Rechnungen zu prüfen.
Laut Sachverhalt kontrolliert W eingehende Rechnungen nur selten und deshalb entgeht es ihm, dass S seit einiger Zeit bei T kostspielig Einkäufe tätigt. Er hätte es jedoch bei pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen können und müssen.
Es handelt sich demzufolge um eine Anscheinsvollmacht.
b.) Annahme
T müsste dem Angebot zugestimmt haben.
Da S mit T in telefonischem Kontakt steht ist davon auszugehen, dass die Annahme
des T nicht weiter problematisch ist.
Folglich hat T das Vertragsangebot angenommen.
2.) Zwischenergebnis
Ein Kaufvertrag nach § 433 II ist zwischen T und W zustande gekommen. W wurde
bei der Abgabe des Angebotes wirksam von S vertreten, da ein Rechtsschein in das
Bestehen einer Vertretungsmacht gesetzt wurde.
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3.) Ergebnis
T hat einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gemäß § 433 II.

Abwandlung
I. Kann W sich vom Vertrag lösen?
Es wird angenommen das der Vertrag s.o. wirksam zustande gekommen ist.
A. Widerruf des Vertrages
W könnte ein Recht auf Widerruf gemäß § 312 d I 1 i. V. m § 355 haben.
Wie bereits geprüft scheidet ein Recht auf Widerruf aus (s.o.).
B. Rücktritt vom Vertrag
W könnte ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag gemäß § 437 II i.V.m. § 323 I haben.
(Gestaltungsrecht)
Ziel des Rücktrittrechts ist die Rückabwicklung des Vertragsverhältnisses und damit
eine Rückgewährung der Leistungen der Vertragspartner.45
1.) Voraussetzungen
Dafür müssten die Voraussetzungen des Rechts auf Rücktritt erfüllt sein.
a.) Wirksamer Kaufvertrag
Dies setzt zunächst einen wirksamen Kaufvertrag i.S.d. § 433 voraus, der zwischen
W und T geschlossen wurde. Es ist ein wirksamer Kaufvertrag entstanden.46
b.) Sachmangel
Es könnte hier ein Qualitätsmangel und ein Quantitätsmangel vorliegen. Gemäß §
434 liegt ein Sachmangel vor, wenn die Sache nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweist.
Es wurden statt vertraglich vereinbarter Menge von 45 Paketen nur 40 geliefert, weiterhin entspricht das übrige Papier laut Sachverhalt nicht den vertraglichen Eigenschaften – es ist feucht und gewellt. Es liegt damit ein Sachmangel nach § 434 vor.
c.) Fällige Leistung
Weiterhin müsste die Leistung fällig sein.
Gemäß § 323 I wird grundsätzlich vorausgesetzt, dass die Leistung bereits fällig zu
sein hat.
Hier wurde die Ware geliefert damit übergeben und übereignet, demnach ist die Fälligkeit der Leistung nicht weiter problematisch.
d.) Bei Gefahrenübergang
Das Papier muss zum Zeitpunkt des Gefahrenübergang (§ 446) mangelhaft gewesen
sein. Bei Gefahrenübergang, im Sinne des § 446, geht die Verantwortung für Beschädigungen und anderen Mängeln der Sache auf den Käufer über. Gemäß Sachverhalt ist der Sachmangel bereits während des Transportes geschehen. Weiterhin
ist Quantitätsmangel nicht abzustreiten und steht einem Sachmangel gemäß § 434 III
gleich.
45
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Dieser Mangel lag auch schon bei der Übergabe, also bei Gefahrenübergang vor.
e.) Angemessene Frist
W müsste dem T eine angemessene Frist gesetzt haben.
Gemäß § 323 I 1 muss der Gläubiger dem Schuldner eine angemessene Frist zur
Leistung oder Nacherfüllung bestimmt haben.
Laut Sachverhalt setzt W dem T keine Frist. Jedoch könnte hier eine Ausnahme von
einer Fristsetzung gemäß § 323 I 2 Nr. 1 vorliegen.
Nach § 323 I 2 Nr. 1 müsste die Leistung durch den Schuldner ernsthaft und endgültig verweigert worden sein. Laut Sachverhalt äußert sich T auf den Rücktrittsgesuch,
dass W „sich im Geschäftsleben mit solchen Ideen schon schneller melden müsse.“
Es ist nicht eindeutig ob darin ein endgültiges Verweigern der Leistung zu sehen ist,
nach Auslegung ist dennoch davon auszugehen das T am Vertrag festhalten will und
nach 2 Wochen jegliche Leistung auf jeden Fall verweigert und „unter keinen Umständen mehr zur freiwilligen Erfüllung bereit ist.“47
Durch die endgültige Verweigerung liegt eine Ausnahme der Fristsetzung vor.
f.) Rücktrittserklärung
Der Käufer W müsste dem T seinen Rücktritt erklärt haben.
Der Rücktritt ist ein Gestaltungsrecht, die Rücktrittserklärung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung.48 Dem T wurde durch einen Brief des W mitgeteilt,
dass dieser die gesamte Lieferung zurück geben will, worin eine Rücktrittserklärung
besteht.
g.) Kein Ausschluss
Es dürften keine Gründe für den Ausschluss des Rücktrittsrechts vorliegen.
aa.) Keine Unerheblichkeit
Die nicht vertragsgemäße Leistung darf nicht unerheblich sein.49
Das bedeutet ein Rücktritt wäre ausgeschlossen, wenn der Mangel an der Sache nur
von geringfügigem Maße ist.
Die Leistung ist nicht vollständig, es fehlen 5 Pakete Papier, zudem ist das Übrige
feucht und gewellt, was es bei Nutzung im Büro ungeeignet macht und deshalb einen
erheblichen Mangel darstellt.
Der Sachmangel ist damit nicht unerheblich.
bb.) Kein Verursachen des Mangels durch den Käufer
Der Käufer dürfte den Umstand der ihn zum Rücktritt berechtigen würde nach § 323
VI nicht allein oder weit überwiegend verursacht haben. Das Papier befindet sich im
Lagerraum, deshalb ist anzunehmen, dass es bereits bei Lieferung den Mangel aufweist. Demzufolge besteht kein Verursachen des Mangels durch den Käufer W.
cc.) Vertraglicher Ausschlussgrund
W und T könnten einen vertraglichen Ausschluss der Gewährleistung vereinbart haben.
Gemäß § 311 I können die Vertragsparteien im Zuge der Privatautonomie50 einen
Ausschluss der Gewährleistungsrechte vereinbaren. Im Sachverhalt sind dazu kein
Angaben zu finden. Demnach besteht ein solcher Ausschluss der Gewährleistung
aufgrund vertraglicher Vereinbarung nicht.
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dd.) Gesetzlicher Ausschlussgrund nach § 377 HGB
Wohl aber könnte hier ein gesetzlicher Ausschlussgrund durch die Norm des § 377
HGB bestehen, wenn W als selbstständiger Arzt unter die Rügeobliegenheit gemäß §
377 HGB fällt und diese nicht ordnungsgemäß getätigt hat. Diese Norm setzt bei einem Handelsgeschäft, das heißt beide Vertragspartner sind Kaufleute i.S.d. HGB,
eine rechtzeitige Rüge des Mangels durch den Käufer voraus.51 Fraglich ist, ob W als
Arzt, welcher ein freier Beruf ist, ein Kaufman im Sinne des § 1 HGB ist und damit
unter die Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB fällt. Dazu existieren
unterschiedliche Ansichten.
(1) Erste Ansicht

Die herrschende Lehre52 und die dauernde Rechtssprechung53 ist der Auffassung, das freie
Berufe grundsätzlich kein Gewerbe betreiben. Dies wird mit dem historisch gewachsenen Berufsbild begründet aus dem sich eine Verkehrsanschauung abgeleitet hat.
Wie zeitgemäß eine solche Anschauung noch ist, ist rechtspolitisch fragwürdig, muss
aber hingenommen werden.54 Desweiteren sollen die freien Berufe ihre Tätigkeit frei
von Vorschriften des HGB führen.55
Für ärztliche Berufe wird gesetzlich ausdrücklich festgelegt, dass sie gemäß § 1 II
BundesärzteO kein Gewerbe betreiben, sie sind ihrer Natur nach ein freier Beruf.
(2) Zweite Meinung

Eine andere Meinung56 ist jedoch der Auffassung, dass die Verwendung des Gewerbebegriffes als Indikator für die Abgrenzung von Kaufleuten zu freiberuflichen Unternehmern zu Unklarheiten führt. So könnte nach der Definition des Gewerbebegriffes:
selbständige entgeltlich anbietende Tätigkeit sowie ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb heutzutage auch auf die freien Berufe Anwendung finden. Demnach wäre eine Einbeziehung der Freiberufler in den Geltungsbereich des
HGB möglich.57
(3) Stellungnahme

Es ist der herrschenden Meinung zu folgen, demzufolge findet das HGB im allgemeinen keine Anwendung auf freie Berufe. Die Stellung der freien Berufe ist historisch
bedingt und ist der Mindermeinung nach nicht mehr zeitgemäß, da auch die freien
Berufe in ihrer Art der Geschäftsführung immer mehr der eines Kaufmanns gleichen.
Für einen Arzt ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben das er gemäß § 1 II
BundesärzteO ein freier Beruf ist und kein Gewerbe betreibt. Die Mindermeinung ist
lediglich eine Kritik an diesem Umstand aber noch keine rechtliche Alternative.
Die herrschende Meinung hingegen argumentiert damit, dass die freien Berufe außerhalb von kaufmännischen Zwängen und Vorschriften ihrer persönlichen Leistung
nachgehen können.
Der W ist demnach kein Kaufmann im Sinne des HGB, er fällt damit nicht unter die
Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB.
Es liegt damit kein gesetzlicher Ausschlussgrund des Rücktrittrechts vor.
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2.) Ergebnis
Die Erfordernisse des Rücktrittes sind erfüllt, W kann vom Vertrag zurück treten.
3.) Rechtsfolgen des Rücktritts
Gemäß § 364 I sind die empfangenen Leistungen von den Vertragspartnern zurückzugewähren.

II. Welche Ansprüche hat W gegen T, wenn er den Vertrag
nicht aufheben kann oder will?
A. W könnte einen Anspruch auf Nacherfüllung aus § 437 Nr. 1 i.V.m § 439 I haben.
Ein Anspruch auf Nacherfüllung ist die Folge aus der in § 433 I 2 enthaltene Verpflichtung des Verkäufers die Sache frei von Mängeln zu liefern.58
1.) Voraussetzungen
Dieser besteht, wenn die Voraussetzungen des Nacherfüllungsanspruches erfüllt
sind.
a.) Wirksamer Kaufvertrag
Dies setzt zunächst einen wirksamen Kaufvertrag i.S.d. § 433 voraus, der zwischen
W und T geschlossen wurde.
Die Wirksamkeit des Kaufvertrag besteht s.o.
b.) Lieferung einer mangelhaften Sache i. S. v. § 434
Die gelieferte Sache, zur Erfüllung der Verpflichtung aus dem Kaufvertrag (§ 433),
darf nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweisen. Wie bereits oben beschrieben besteht ein Mangel sowohl in der Qualität als auch in der Quantität.
c.) Bei Gefahrenübergang
Der Mangel an der Kaufsache müsste bereits vor Gefahrenübergang (§ 446) bestanden haben.
Der Mangel bestand bereits bei Übergabe und Übereignung.59
d.) Kein Haftungsausschluss
Es dürfen keine vertraglichen oder gesetzlichen Gründe für einen Haftungsausschluss vorliegen.
Im Sachverhalt werden keine Angaben über mögliche Vereinbarungen oder AGBs
gemacht, welche einen Haftungsausschluss zum Inhalt haben. Wie bereits geprüft,
findet auch der § 377 HGB keine Anwendung da W kein Kaufmann i. S. d. HGB ist
(s.o.).
aa.) Unmöglichkeit der Nacherfüllung
Es könnte eine Unmöglichkeit der Nacherfüllung nach § 275 vorliegen.
Danach müsste die Erbringung der Leistung durch den T für jedermann unmöglich
sein. Bezieht sich die Unmöglichkeit auf beide Möglichkeiten der Nacherfüllung, so ist
58
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sie insgesamt ausgeschlossen, ansonsten ist nach § 439 III 3 der Anspruch auf die
„andere“ Möglichkeit der Nacherfüllung beschränkt.60 Es handelt sich hier um mangelhaftes Papier, welches feucht und gewellt ist. Eine Nachbesserung ist damit unmöglich, nicht so eine Ersatzlieferung. Die Nacherfüllung ist damit nicht unmöglich,
beschränkt sich jedoch auf die Nacherfüllungspflicht der Ersatzlieferung.
bb.) Unzumutbarkeit der Nacherfüllung
Fraglich ist, ob eine Nachlieferung hier nach §§ 275 II,III, 439 III 1,2 unzumutbar ist.
Nach der Norm des § 439 III 1,2 kann der Verkäufer die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mir Kosten möglich ist, die unverhältnismäßig zum
Wert der Sache im mangelfreiem Zustand stehen. Und die Möglichkeit besteht, auf
die andere Art der Nacherfüllung zurückzugreifen ohne das erhebliche Nachteile für
den Käufer entstehen.
Das Papier ist gewellt und feucht und damit ist eine Nachbesserung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand und Kosten verbunden. Sie ist damit unzumutbar. Jedoch
könnte die Ersatzlieferung zumutbar sein.
Eine Ersatzlieferung über 40 Pakete ist nicht unverhältnismäßig zum Wert der Sache
in mangelfreiem Zustand. Weiterhin stellt sie keinen Nachteil für den Käufer (W) dar.
Demnach ist die Ersatzlieferung nicht unzumutbar.
2. Zwischenergebnis
W hat einen Anspruch auf Nachlieferung, die Voraussetzungen wurden erfüllt. Ein
Haftungsausschluss liegt nicht vor. Grundsätzlich hat der Käufer die Wahl über die
Art der Nachlieferung, jedoch scheidet eine Nachbesserung wegen Unmöglichkeit
und Unzumutbarkeit aus. W kann von T Nacherfüllung in der Art der Ersatzlieferung
verlangen.
3. Ergebnis
W hat gemäß § 437 Nr. 1 i.V.m § 439 I einen Anspruch auf Ersatzlieferung gegen T.
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Erklärung
Leipzig, 30. März 2009
Hiermit versichere ich, ...... ........... die vorliegende Hausarbeit ohne fremde Hilfe und
nur mit den zulässigen Mitteln angefertigt zu haben.

_______________________
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Nachdem ihr all dies durchgelesen habt seid ihr sicherlich entnervt und
müde. Kopf hoch!

Der FACHSCHAFTSRAT JURA drückt euch die Daumen
und wünscht allen Studenten noch viel Erfolg!
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