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Der durchaus ambitionierte S möchte nun nach dem ihm so langwierig scheinenden 
Schuljahren den Sprung in die Welt nach Hausaufgaben und Abendessen um 18.00 
Uhr zuhause wagen. Er möchte studieren, er möchte ausziehen. So geschieht es, 
dass er bei einem seiner Spaziergänge am 14.02.2020 durch die Straßen seiner 
Heimatstadt im Fenster des Immobilienbüros des V eine Wohnungsanzeige erblickt, 
die ihm ideal für seine Unabhängigkeitspläne erscheint: Eine Zwei-Zimmer-
Wohnung zu einem Preis von 550 €. Übermannt von der Vorfreude eines greifbaren 
Schritts gen Auszug betritt S das Büro und fragt den V spontan, ob es denn möglich 
sei, die Wohnung so bald wie möglich zu besichtigen. Diese jugendliche Forschheit 
belohnte der 56-jährige V, indem er für den übernächsten Tag einen 
Besichtigungstermin anbot, den S direkt bestätigt. Zuhause berichtet S von den 
Erlebnissen seines Tages. Auch die nach dem Tod des Vaters alleine für S sorgende 
Mutter M freut sich für ihren Sprössling und findet, dass er sich eine solche 
Möglichkeit nun wirklich nicht entgehen lassen dürfe. Leider hat sie aber berufliche 
Verpflichtungen an dem in Rede stehenden Tag, vertraut ihrem schon so kurz vor 
der Volljährigkeit stehenden Sohn aber soweit, dass er die Besichtigung auch alleine 
mit V „schaukeln könne“.  
Am übernächsten Tag also treffen S und V sich wie vereinbart vor der Adresse der 
Wohnung, die im Eigentum des E steht. Alles ist wie im Inserat beschrieben und S 
daher mehr als zufrieden. Außerdem besprechen die beiden alles Notwendige, was 
Einzugstermin, Gebrauchsüberlassung, die Kosten und die Dauer der Miete von drei 
Jahren im Falle des Zustandekommens eines Vertrags betrifft. S sichert dem V auch 
zu, dass seine Eltern ihn bei der Finanzierung unterstützen würden. V, der aber um 
die Beliebtheit des Apartments des E und um die Enge seines eigenen 
Terminkalenders Bescheid weiß, muss S hingegen mitteilen, dass er sich wohl erst 
in 10 Tagen bei ihm melden werden könne. Leicht betrübt bedankt sich S und 
versucht sich damit zu beschwichtigen, dass eine Zusage ja immer noch möglich sei. 
Außerdem steht in fünf Tagen sein lang ersehnter 18. Geburtstag an und dieses 
Ereignis wird er sich sicherlich nicht verderben lassen. 
 
So lässt der große Tag nicht lange auf sich warten und in den Vorbereitungen für die 
noch am Abend seines Geburtstags steigende Feier, möchte die M ihrem Sohn 
nochmal etwas Gutes tun. Sie bittet ihn daher, in ihrem Namen drei Flaschen 
Prosecco kaufen zu gehen. Dabei solle die Flasche einen Preis von 10 € aber dann 
bitte doch nicht übersteigen. S geht daraufhin zielstrebig zum lokalen 
Feinkosthändler D und lässt sich von einem besonderen Schaumweinangebot 
hinreißen: ein Trio Champagner für nur 25 € pro Flasche. S geht zur Kasse und lässt 
die zu entrichtende Summe auf seine Mutter bis zum übernächsten Tag anschreiben. 
M war nicht glücklich darüber, dass sich S über die von ihr gesetzte Preisgrenze 
bewusst hinwegsetzt hatte. Daher sagt sie zu Ihrem Sohn: „Es tut mir leid, aber das 
fast Dreifache des Preises pro Flasche finde ich nicht in Ordnung. Auch in 
Anbetracht deines Geburtstages bin ich mit dem Kauf nicht einverstanden.“ Als 
Mutter und Sohn am nächsten Tag bei D die Flaschen zurückbringen wollen, ist 
dieser außer sich. Ihm sei nicht verständlich, wie die Eltern ihr Kind zwar mit vollem 
„Einverständnis“ für sie selbst einkaufen schicken, dabei aber gleichzeitig blind 
dafür sein könnten, dass ein solches Einverständnis eben auch das Risiko bärge, 
dass gerade das eigen Fleisch und Blut die elterlichen Vorgaben missachtet. Am 
Ende solle er der sein, der die nachteilige Situation auszubaden hat. Es könne ja 
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wohl nicht sein, dass man sich selbst bei einer „Beauftragung“ des Kindes durch 
dessen eigene Eltern auf nichts mehr verlassen könne. 
 
Genau wie angekündigt, erhielt S zehn Tage nach der Besichtigung am 26.02.2020 
folgende Textnachricht des V:  
 
„Sehr geehrter Herr S, 
 
erfreulicherweise kann ich Ihnen heute die von Ihnen besichtigte Zwei-Zimmer-
Wohnung zu den bereits besprochenen Konditionen anbieten. Ich bitte Sie, mir den 
Vertragsschluss bis zum morgigen Tag um 15 Uhr zu bestätigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
V“  
 
S sieht sich in einer unangenehmen Situation gefangen. Er erkennt, dass es 
angebracht sei, ein letztes Gespräch mit seiner Mutter zu führen, bevor er sich 
womöglich in rechtliche Verpflichtungen stürzt, die deren finanziellen Rückhalt 
voraussetzen. Da seine Mutter jedoch erst zwei Tage später von einer Geschäftsreise 
zurückkehren würde, muss die Unterredung erst einmal warten. Doch am Vormittag 
des 27.02.2020 möchte S die Nachricht des V nicht unbeantwortet lassen und 
zumindest sein noch bestehendes Interesse an der Immobilie deutlich machen. 
Daraufhin versendet der S um 14.30 Uhr eine Textnachricht an den V, in der er 
lediglich sog. „Emojis“ verwendet: Zwei nach oben gestreckte Daumen, eine – wohl 
noch von seinem Geburtstag inspirierte – Sektflasche mit knallendem Korken und 
sein Lieblingsemoji, die in Tempura gehüllte Garnele, sollen die Freude über seine 
Auswahl als Mieter unterstreichen. Der V, erneut seiner Termindichte zum Opfer 
gefallen, hatte aber seit 14.20 Uhr keinen Akku mehr auf seinem Mobiltelefon und 
konnte aufgrund eines intensiven Besprechungstermins sein Handy vor 16.30 Uhr 
nicht an sein Ladegerät anstecken. Um diese Uhrzeit erblickte er dann auch die 
Textnachricht des S. 
 
Frage 1: Ist im vorliegenden Fall ein Vertrag über die Zwei-Zimmer-Wohnung 
zustande gekommen? 
Frage 2: Kann D die Zahlung des Kaufpreises der drei Champagnerflaschen 
verlangen? 
 
Bearbeitungshinweis: Ein wirksames Vertretungsverhältnis des V zu E ist zu 
unterstellen. 
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Abgabetermin: Ihre Bearbeitungen können Sie bis Montag, 20.04.2020 
um 12.00 Uhr, im Sekretariat des Lehrstuhls Prof. Dr. Lepsius abgeben 
oder bis 17.00 Uhr des selbigen Tages in den Briefkasten des Lehrstuhls 
einwerfen (im Seminargebäude Erdgeschoss, ggü. der Drehtür). Die 
Abgabefrist wird auch gewahrt, wenn Ihre Arbeit zu einem späteren 
Zeitpunkt per Brief mit lesbarem Poststempel vom 20.04.2020 zugeht. 
Freistempel reichen nicht aus. 
 
Formalia: Die Arbeit ist in einfacher Ausführung in Papierform, einseitig 
beschrieben einzureichen. Sie besteht aus: Deckblatt, Gliederung, 
Literaturverzeichnis und Gutachten. Der Umfang des Gutachtens darf 
dabei 20 Seiten nicht überschreiten. Zur Wahrung der Anonymität der 
Verfasser*innen ist das auf der Lehrstuhlwebseite verfügbare Deckblatt 
als erste Seite der Hausarbeit voranzustellen. 
 
Folgende Einstellungen sind zu wählen: Seitenränder oben, unten, 
rechts jeweils 1 cm, links 7 cm; Schriftart „Times New Roman“; 
normaler Zeichenabstand (100% Skalierung); im Haupttext: 
Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand 1,5; in den Fußnoten: Schriftgröße 
10pt, Zeilenabstand 1,0. 
 
Zusammen mit der Hausarbeit ist der selbst ausgedruckte Nachweis 
einzureichen, dass Sie Ihre Arbeit unter https://plagscan.com/de bis zum 
Ablauf des 20.04.2020 um 24.00 Uhr hochgeladen und damit dem 
elektronischen Plagiatsfinder PlagScan zugänglich gemacht haben. 
Dieser Nachweis wird Ihnen per Mail an die von Ihnen bei der 
Einreichung angegebene Mailadresse gesandt. Der einzugebende Link 
https://www.plagscan.com/0IeVTbBInA?code=zFvAjzg9 wird zusätzlich 
mit der entsprechenden Gebrauchsanleitung auf der Homepage des 
Lehrstuhls bekanntgegeben.  
 
Weiter ist der Hausarbeit eine Erklärung über die eigenständige 
Erstellung der Hausarbeit beizufügen. Der/die Verfasser*in muss 
bestätigen, dass er/sie die Hausarbeit eigenständig, ohne fremde Hilfe 
sowie ohne Kooperation mit Kommiliton*innen erstellt und 
ausschließlich die angegeben Hilfsmittel benutzt hat. Ebenso muss 
erklärt werden, dass die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder Sinn 
nach anderen Werken entnommen wurden, kenntlich gemacht werden. 
Bei Verstoß kann die Arbeit mit 0 Punkten bewertet werden. Eine 
entsprechende Vorlage für die Eigenständigkeitserklärung wird auf der 
Lehrstuhlhomepage bereitgestellt. 
 
Beachten Sie darüber hinaus bitte, dass im Sinne voller Anonymisierung 
Ihrer Bearbeitung sowohl der Nachweis über das erfolgreiche 
Hochladen auf PlagScan als auch die Eigenständigkeitserklärung der 
Hausarbeit als solcher lose beizufügen sind. 
 
Für weitere Hinweise die Formalia betreffend beachten Sie das 
entsprechende Hinweisblatt, das ebenso auf der Homepage des 
Lehrstuhls zu finden ist. 

https://deref-web-02.de/mail/client/Gp32Eqztrz8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.plagscan.com%2F0IeVTbBInA%3Fcode%3DzFvAjzg9

