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1. Probeklausur (29.11.2019): Chorprobe mit Tücken 
 
Akkiz (A) ist Chorleiterin des nicht-professionellen Ensembles „Vokalklang“. Während 
einer der wöchentlichen Chorproben am Mittwochabend fragt A die ihr gegenüber im 
Halbkreis aufgestellten 25 Chormitglieder zuerst einige organisatorische Dinge, auf 
welche die Ensemblemitglieder per Handzeichen Rückmeldung geben. 
 
Danach erkundigt sich A, ob jemand aus dem Chor Interesse am Erwerb einer Chorpartitur 
des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach im Bärenreiter Urtext zum Preis 
von 18 € habe. Sie habe von einem – letztlich gescheiterten – Chorprojekt aus dem Vorjahr 
noch 60 Exemplare übrig, die sie dringend loswerden möchte. 
 
Bass Bela (B) meldet sich auf diese Frage der A als einziges Ensemblemitglied. Da er 
jedoch durch ein für A nicht erkennbares Gespräch mit seinem Nachbarn abgelenkt war, 
hatte er bei der Frage der A entgegen seiner sonstigen Gewohnheit nicht genau zugehört 
und geht davon aus, dass A erneut etwas Organisatorisches gefragt habe. 
 
Als A nach der Probe nach Hause kommt, bittet sie ihren Bruder Tanju, bei welchem sie 
die Partitur am vorangegangenen Wochenende vergessen hatte, ihr die Partitur auf ihre 
Kosten zuzuschicken. Die Portokosten betragen 5 €. 
 
In der Folgewoche kommt A am Ende der Chorprobe mit der Partitur in der Hand auf B zu, 
um von diesem die 18 € zu verlangen. B fällt aus allen Wolken. Als A ihm den Sachverhalt 
schildert, erwidert B wahrheitsgemäß, dass er im Zeitpunkt seines Meldens gar nicht 
gewusst habe, dass es um etwas Juristisches gehe. Hätte er dies gewusst, so hätte er sich 
nicht gemeldet, da er bereits selbst eine Ausgabe des Weihnachtsoratoriums habe und mit 
einem zweiten Exemplar nichts anfangen könne. Mit einem Vertrag wolle er jedenfalls 
nichts zu tun haben. 
 
A, die das Geld zur Fortführung ihres Chormusikstudiums benötigt, besteht gegenüber B 
auf dem ihrer Ansicht nach erfolgten Vertragsschluss. Da B sich jedoch weigert, das Geld 
zu zahlen, wendet sich A an die ihr aus einem anderen Chor bekannte Jurastudentin Jaël 
und bittet sie, ihr zu erklären, ob B zahlen müsse. 
 
Jaël, selbst erst im 1. Semester, ist sich dessen auch nicht sicher. So sei bereits unklar, ob 
hier überhaupt ein Angebot der A vorliege und ob dieses B wirksam erreicht habe. Auch 
das Zurückrudern des B in der Folgewoche macht ihr zu schaffen. Zumindest aber dürfe 
jemand, der so unvorsichtig wie B das Vertrauen seiner Mitmenschen strapaziere, nicht 
ganz ungeschoren davonkommen. 
 
 

Frage 1: Kann A von B Zahlung der 18 € verlangen?  
 
Frage 2, ggf. hilfsgutachtlich: Kann A von B Zahlung der Portokosten verlangen? Auf §§ 
311 Abs. 2, 280 Abs. 1, 249 BGB ist nicht einzugehen. Der objektive Wert der Partitur 
beträgt 15 €. 
 
Frage 3: Was versteht man unter historischer Auslegung und wofür benötigt man sie? 
 
Frage 4: Gehen Sie auf die wichtigsten Etappen im Gesetzgebungsverfahren zum BGB ein. 
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