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Sachverhalt  

Der O hat die A im Sommer 2015 bei einem Mallorca-Urlaub kennen gelernt. Die beiden verstanden 

sich auf Anhieb gut, weshalb aus der Urlaubsromanze schnell eine feste Beziehung erwuchs. O war 

überzeugt, nun endlich die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Er ist bereit, für ein glückliches Leben 

mit A sein jetziges Leben aufzugeben.  

Nach langen Gesprächen entscheiden sich O und A für folgende Lebensplanung: O verkauft seine in 

einer bayerischen Stadt gelegene Eigentumswohnung, die er eigentlich für seine Altersvorsorge vorge-

sehen und bereits vollständig abbezahlt hat. O zieht im Frühjahr 2016 zu A in ein idyllisches Kleinstäd-

tchen. Dort wohnt A in einem urigen Häuschen, das auf einem allein A gehörenden Grundstück steht. 

Da die letzte Renovierung des Hauses viele Jahre her ist, entscheidet sich O, den aus dem Verkauf seiner 

Eigentumswohnung erzielten Erlös von 250.000 € zur Verbesserung des zukünftig gemeinsamen Le-

bensortes zu nutzen. Neben einigen Renovierungsarbeiten und dem Upgrade der Haustechnik auf den 

neusten Stand wird auch ein Wintergarten angebaut, in dem der O seiner Leidenschaft, der Bonsai-

Zucht, nachgehen möchte. 

Die nächsten Jahre laufen zwischen O und A wunderbar. O hat sich in seiner neuen Heimat gut eingelebt, 

und A ist froh, einen verständnisvollen und hilfsbereiten Mann an ihrer Seite zu haben. Über eine mög-

liche Hochzeit wurde zwischen O und A gesprochen. Im Einvernehmen kamen sie dabei zu dem Ergeb-

nis, dass es sich dabei nur um Symbolik handele, die wahre Liebe nicht bräuchte. 

Im Frühjahr 2020 kommt es zum bundesweiten Lockdown. O und A sind für mehrere Woche im Home-

Office. Woche für Woche wird die Stimmung schlechter. Ein Streit jagt den nächsten, bis es nach zehn 

Wochen zum Bruch kommt und O wieder bei seinen Eltern einzieht. 

O versinkt in Selbstmitleid. Er hatte ein schönes Leben, und seine Zukunft war Dank Eigentumswoh-

nung gesichert. Sein ganzes Erspartes steckt nun im Haus der A, wo er unter keinen Umständen wieder 

hinmöchte. Er fragt sich, ob er trotzdem eine Chance hat, an die 250.000 € zu kommen, die er in das 

Haus der A investiert hatte. 

In dieser Zeit geht O immer sehr ausgiebig mit seinem Hund „Dog“ spazieren. Auf dem Weg trifft er 

den Nachbarn seiner Eltern, N, der ebenfalls mit seinem Hund, dem jungen dynamischen Rüden „Rex“, 

unterwegs ist. O mag den N nicht, weil dieser immer Grillpartys veranstaltet und die Nachbarschaft 

vollqualmt. Eltern des O hatten sich schon oft darüber beschwert. O entscheidet sich den Hunden zu 

Liebe trotzdem ein Stück mit N zu gehen. An einer Wiese angekommen, treffen die beiden auf den Z 

mit dessen Hund „Kylo“. Die Hunde spielen ausgelassenen miteinander, bis es zu einem verheerenden 

Biss kommt, an dessen Folgen Kylo auf der Stelle stirbt. Dem O, der wie N und Z davon ausging, dass 

Dog den Kylo gebissen hat, tut die Sache schrecklich leid. Sofort zückt O sein Portemonnaie und gibt 

dem Z 1.500 € für den tatsächlichen Wert des Hundes. Ein paar Tage später erfährt O durch Zufall, dass 

nicht Dog den Kylo gebissen hat, sondern Rex. O hätte gerne das an Z gezahlte Geld zurück. Z hat das 

Geld jedoch für einen Luxusurlaub auf Teneriffa ausgegeben, den er sich ohne die Zahlung des O nie 

hätte leisten können. Zudem ist Z von dem Urlaub nicht zurückgekehrt und ist unauffindbar. Als N die 

nächste Grillparty veranstaltet, fragt sich O, ob er die 1.500 € vielleicht von N bekommen kann, schließ-

lich war es sein Hund, der Kylo gebissen hat. 

O liegt noch eine weitere Sache auf dem Gemüt. Im Online-Shop X hat O am 28.3. eine schon lange 

von ihm gesuchte japanische Bonsai-Schere entdeckt. Die Bonsai-Schere wird in Japan nach alter Tra-

dition hergestellt. Sie ist besonders zart zu den dünnen Ästen und ermöglicht präzise Schnitte bei gerin-

ger Krafteinwirkung. Der O bestellte eine dieser Bonsai-Scheren. Er wählte als Kaufoption „Voraus-

kasse“. Am nächsten Tag wies er seine Bank B an, den Kaufpreis in Höhe von 600 € auf das Konto des 

X zu überweisen. Als Ausführungszeitpunkt gab er den 1.4. an, weil er sicher gehen wollte, dass sein 

neues Gehalt schon auf dem Konto eingegangen ist. Kurz nachdem er seine Bank angewiesen hatte, und 

zwar noch am 29.3., rief sein örtlicher Gartenbedarffachhandel an und teilte ihm mit, dass gerade die 
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lang erwarteten japanischen Bonsai-Scheren eingetroffen seien und O, wenn er umgehend vorbei-

komme, zu einem Sonderpreis von 500 € kaufen könne. Noch auf dem Weg zu seinem Händler widerruft 

O seinen Überweisungsauftrag gegenüber B. Zum Widerruf des Kaufvertrags kommt O erst am 4.4. 

Aufgrund eines internen Fehlers überweist die B am 1.4 dennoch die 600 € auf das Konto des X. In der 

Folgezeit werden O die 600 € auf dem Konto wieder gutgeschrieben. O fragt sich, ob die B gegen X 

vorgehen kann. 

 

Bearbeitervermerk 

In einem umfassenden Gutachten sind folgende Fragen zu prüfen: 

1. Kann O von A die Zahlung von 250.000 € verlangen? 

2. Kann O von N die Zahlung der 1.500 € verlangen? 

3. Kann B von X die Zahlung der 600 € verlangen? 

 

Allgemeine Hinweise  

• Die Aufgabenstellung (Bearbeitervermerk) ist vollständig zu bearbeiten. 

• Die Bearbeitung darf – Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Aufgabenstellung, Literaturverzeichnis und 

Abkürzungsverzeichnis nicht mitgezählt – einen Umfang von maximal 50.000 Zeichen inklusive 

Fußnoten und Leerzeichen nicht überschreiten.  

• Lassen Sie in Ihrem Gutachten rechts ein Korrekturrand von 5 cm. 

• Der Sachverhalt sowie die Aufgabenstellung müssen nicht abgeschrieben werden, sondern dürfen in 

Ablichtung vorangestellt werden. 

• Bitte laden Sie Ihre endgültige Arbeit bei der Veranstaltung „Hausarbeit Große Übung im Bürgerli-

chen Recht“ (Lehrstuhl Hellwege, Wintersemester 2021/2022) auf Digicampus im Ordner „Hausar-

beit – digitale Abgabe“ als Word-Datei hoch. Diese Version dient nur dazu, die Zeichenzahl zu über-

prüfen. Zusätzlich zur digitalen Abgabe ist die Abgabe in Papierform zwingend erforderlich. 

• Die Bearbeitung ist dem Prüfungsamt postalisch zu übersenden. Die Sendung muß den Poststempel 

(kein Freistempler) von spätestens dem 15. Oktober 2021 (24:00 Uhr) tragen. Die Postanschrift lau-

tet:  

Universität Augsburg – Juristische Fakultät  

Prüfungsamt (Hausarbeit Übung Prof. Hellwege)  

Universitätsstraße 24  

86159 Augsburg  

Sofern das Fakultätsgebäude für Publikumsverkehr geöffnet ist, können Sie die Hausarbeit auch bis 

zum 15. Oktober 2021 (12:00 Uhr) beim Prüfungsamt (Briefkasten für Hausarbeiten im Foyer des 

Gebäudes der Juristischen Fakultät) einreichen. 

• Besprechung und Rückgabe der Arbeit finden in einer der Sitzungen der Übung statt. Achten Sie auf 

entsprechende Ankündigungen. 

• Die Ergebnisse werden in „STUDIS“ eingetragen. Die Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen er-

folgt gleichfalls über „STUDIS“. Die Teilnehmenden müssen sich daher bei „STUDIS“ anmelden. 

Der Anmeldezeitraum beginnt voraussichtlich am 5. August 2021 (12:00 Uhr) (die Hausarbeit wird 

gerade erst vom Prüfungsamt bei „STUDIS“ angelegt) und endet am 1. Oktober 2021 (12:00 Uhr). 

• Alle Teilnehmenden melden sich bereits zu Beginn der Bearbeitungszeit bei Digicampus für die 

Veranstaltung „Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene“ (Wintersemester 2021/2022, 

Lehrstuhl Hellwege) an, da eine Kommunikation (etwa zur Besprechung und Rückgabe der Arbeit, 

aber auch bei kurzfristigen Änderungen von Bearbeitungszeiträumen, die sich aus möglichen Schlie-

ßungen der Bibliothek ergeben könnten) über Digicampus stattfinden wird. 


