
	

	

Liebe Teilnehmer aus Hessen, 
 
wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen und geben nun- wie bekannt- 
einen Überblick über die letzten Examensklausuren mit kurzen Lösungshinweisen!  
 
Eine dieser Rückmeldungen per E-Mail fanden wir besonders schön und teilen diese 
gerne mit Euch: „Insgesamt wollte ich noch mal vielen Dank sagen, an dich natürlich, aber auch 
an Hemmer insgesamt. Ich habe mich davor, und auch jetzt im Nachhinein nach den Klausuren, 
sehr gut vorbereitet gefühlt! Es kam nichts dran, wo ich gedacht habe: Oh, das habe ich noch nie 
gehört! Ich bin sehr zufrieden mit dem Rep, kann ich nur weiterempfehlen!!!“ 
 
Da bald auch die Examensklausuren im August anstehen, drücken wir bereits jetzt die 
Daumen hierfür! 
 
Eure Rae Bold, Dr. Hahn, Dr. Issa 
 
PS: Unsere Kurse im September in Frankfurt und Marburg starten bald. Sichert Euch 
jetzt noch die letzten Plätze! Morgen um 15.00 Uhr findet die Informationsveranstaltung 
für den Kursort Frankfurt statt. Mehr Infos hier: https://www.repetitorium-
hemmer.de/hs_news.php?n=665&hs=12 
 
Öffentliches Recht I – 18.06.2019 
 
Der herzkranke Rentner R liegt mit der Wasserwerk-GmbH (W) in Streit, da er die 
Wasserpreise zu überteuert findet. Um sich an der W zu rächen klettert er eines Tages, nach 
dem die Mitarbeiter des Wasserwerks gegen 18 Uhr das Gelände verlassen haben, über den 
Zaun und begibt sich zu den Trinkwasserbehältern, welche die ganze Stadt S mit Trinkwasser 
versorgt. Er hat zuvor stark konzentrierte rote Lebensmittelfarbe in eine Mineralwasserflasche 
gefüllt, auf die er ein gefährdungsstoffrechtliches Warn-symbol aufgeklebt hatte (hier war ein 
Bild des Symbols in der Klausur abgedruckt à Totenkopf und Aufschrift: „sehr giftig“).  
 

 
 
Die rote Lebensmittelfarbe schüttete er nun in den Trinkwasserbehälter der W. Die Flasche ließ 
er absichtlich offen neben dem Wasserbehälter liegen. Zu Hause angekommen verstarb R um 
20:45 Uhr aufgrund der ganzen Aufregung an einem Herzinfarkt (o.ä.).  
Um 21 Uhr bemerkt die Geschäftsführerin G der W das rot verfärbte Wasser und benachrichtigt 
die Polizei. Sodann verlässt sie das Gelände zu einer wichtigen Verabredung.  
 
Die örtlich zuständigen Polizeibeamten treffen bei W ein und nehmen die besorgniserregende 
rötliche Verfärbung des Wassers zur Kenntnis. Sie halten einen Anschlag für denkbar. Zudem 
entdecken sie die liegen gelassene Flasche und das offensichtlich nachträglich aufgeklebte 
Etikett. Sie erkennen, dass dieses lediglich auf eine normale Mineralwasserflasche drauf 
geklebt wurde. Das macht sie stutzig. Allerdings bleiben nur noch wenige Stunden (bis 



	

	

Mitternacht) bis das Wasser aus dem Behältnis in das Leitungssystem der Stadt S eingeführt 
wird. Da weder G noch sonstige Mitarbeiter der W erreichbar sind, entscheiden sie sich nach 
sorgfältiger Abwägung einen im Telefonbuch ausfindig gemachten, ortsansässigen und 
vereidigten Sachver-ständiger L zu beauftragen, das Wasser zu untersuchen. Diese Art der 
Untersuchung hätte W selbst auch nicht vornehmen können. Die Untersuchungen des L ergeben 
sehr schnell (noch vor Mitternacht), dass es sich nur um Lebensmittelfarbe handelt und keine 
Gesundheitsbeeinträchtigungen für die Bevölkerung der Stadt S drohen. Die Farbe löst sich 
nach kurzer Zeit von selbst wieder auf und ist problemlos verzehrbar.  
 
Die zuständige Polizeibehörde tritt nun an den E, den Alleinerben des R heran und erteilt ihm 
nach vorheriger Anhörung einen schriftlichen und ordnungsgemäß begründeten 
Kostenbescheid i.H.v. 300€ bezüglich der Untersuchungskosten des L. Diese sind der Höhe 
nach angemessen. E ist hiermit nicht einverstanden, er findet die W als Eigentümerin habe für 
die Kosten einzustehen, er habe mit dem ganzen nichts zu tun. Zumal habe er – was zu trifft – 
bis zur Anhörung über den Kostenbescheid von der ganzen Sache auch nichts gewusst. Die 
Polizei ist der Meinung, sie hätte von E zuvor Auskunft verlangen können. 
 
§ 3 TrinkwG: 
1 Besteht aufgrund konkreter Anhaltspunkte der hinreichende Verdacht einer schädlichen 
Verunreinigung des Trinkwassers, kann die zuständige Behörde anordnen, dass über die Art 
der Verunreinigung Auskunft erteilt wird und erforderlichenfalls für notwendige 
Untersuchungen zur Gefährdungseinschätzung ein Sachverständiger zu beauftragen ist. 2 Die 
§§ 6 – 9 HSOG gelten insoweit entsprechend.  
(Wortgetreu à abgeschrieben J ) 
 
E bezahlt den Kostenbescheid, erhebt sodann nach ordnungsgemäßer Durchführung des 
Vorverfahrend form- und fristgerecht Klage zum Verwaltungsgericht.  
 
Hat die Klage des E gegen den Kostenbescheid Aussicht auf Erfolg? 
 
Bearbeitervermerk: 
 
1. Es ist davon auszugehen dass die Polizeibehörde eine hypothetische Auskunfts-anordnung 
nur auf der Grundlage des § 3 TrinkwG erlassen hätten. Von dessen Verfassungsmäßigkeit ist 
auszugehen.  
 
2. Die Unterrichtungspflicht des § 8 I 2 HSOG ist nicht zu prüfen. 
 
3. Die Beteiligtenfähigkeit, die Prozessfähigkeit und die Zuständigkeit des Gerichts sind nicht 
zu prüfen. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Gerne genommen- unbekannte Gesetze eingebettet in 
„Standardklausuren“ um die Kandidaten zu verwirren. Diesmal mit Schwerpunkt im 
Polizeirecht, hier die Anfechtungsklage (Angrenzung zur FFK und der Erledigung) gegen eine 
Kostenbescheid als Aufhänger zur Verwaltungsvollstreckung; zudem die saubere Abgrenzung 
zwischen Gefahrenverdacht und Anscheinsstörer/Putativstörer, Darstellung von 
Gefahrerfoschungsmaßnahmen und die Abgrenzung § 47 II HSOG  von  § 8 HSOG im Rahmen 
der Diskussion zur Rechtsnachfolge. 
Diese Probleme wurden auch ausführlich im Programm Polizeirecht bei RA Dr. Issa 
besprochen (vgl. auch das Skript POR zu deinen einzelnen Problemen) und in den Fällen 1, 7 
und 8 behandelt. Kein Problem für unsere Teilnehmer! 



	

	

 
 
Öffentliches Recht II – 21.06.2019 
 
Teil 1: 
 
A ist begeisterter Fußballfan des Fußballclubs C. Bei einem Auswärtsspiel gegen den Verein 
V, im Stadion des V, kommt es nach dem Spiel zu Auseinandersetzungen einer „Ultra“-
Fangruppe des C (ca. 70 Leute), unter denen sich auch A befindet mit anderen. Hierbei kommt 
es zu gewaltsamen Ausschreitungen und 5 Personen werden schwer verletzt. Die Polizei 
beendet die Auseinandersetzung. 
 
Gegen A wird ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen § 125 StGB 
(Landfriedensbruch) eingeleitet. Der Verein V erlässt daher nach vorheriger Anhörung des A 
ein bundesweites Stadionverbot gegen A (für über zwei Jahre, es waren genaue Daten genannt, 
Frühjahr 2012 bis Sommer 2014 ca) um die Gefahr erneuter Störungen zu verhindern. Das 
Stadionverbot gilt für alle Fußballveranstaltungen der Bundesliga und auch der Regionalligen, 
sowohl für nationale als auch internationale Spiele. Das Verbot gilt für alle Stadien der 
Bunderepublik Deutschland. Hierfür waren zuvor gegenseitige Ermächtigungen zum Erlass 
solcher Verbote durch die anderen Vereine erteilt worden.  
 
Da im Rahmen der Ermittlung die konkrete Beteiligung des A bei den Vorkommnissen nicht 
festgestellt werden kann, wird das staatsanwaltliche Verfahren gegen ihn eingestellt. Es kann 
lediglich festgestellt werden, dass die ersten Provokationen und die ersten körperlichen 
Angriffe von der „Ultra“-Fangruppe ausging. Was genau A für einen Beitrag geleistet hat und 
ob er überhaupt aktiv teilgenommen hat bleibt unklar. V entschließt sich jedoch nach weiterer 
Anhörung das Stadionverbot aufrecht zu erhalten. Trotzdem sei aufgrund der festgestellten 
Tatsachen eine mögliche Störung des A zu befürchten.  
 
Hiergegen erhebt A Klage, zunächst zivilrechtliche Unterlassungsklage, nach Ablauf des 
Stadionverbots auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Verbots. Der BGH ist jedoch der 
Ansicht das Stadionverbot sei rechtmäßig. V stehe ein Hausrecht zu. Zudem sei aufgrund 
objektiver Anhaltspunkte und konkreter Tatsachen das Stadionverbot verhängt worden. V ist 
zudem der Meinung dass A aufgrund des Zeitablaufs schon gar nicht mehr beschwert sei.  
 
A erhebt daraufhin Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil der BGH. Er glaubt der allgemeine 
Gleichheitssatz des Art. 3 I GG sei verletzt, da jedem anderen ein freier Zugang zu den Stadien 
gewährleistet sei. Aufgrund der überragend sozialen Bedeutung des Fußballs für die 
Gesellschaft sei das Stadionverbot nicht angebracht.  
 
V ist ohnehin der Meinung er sei als privatrechtlicher Verein nicht an die Grundrechte 
gebunden.  
 
Hat die Verfassungsbeschwerde des A Aussicht auf Erfolg? 
 
Bearbeitervermerk: 
Völkerrechtliche Normen und ... (noch irgendwas) sind nicht zu prüfen. 
 
 
 
Teil 2: 



	

	

 
B ist angestellte Lehrkraft des Bundeslandes L. Sie hat sich dafür beworben, als Beamtin auf 
Probe angestellt zu werden. Ihre Bewerbung wurde jedoch abgelehnt, weil sie mit 47 Jahren 
die Höchstaltersgrenze für Bewerberinnen und Bewerber für das Beamten-verhältnis 
überschritten hat. Dies wird in einer Rechtsverordnung des Landes L festgelegt (LVO, die 
genaue Bezeichnung fällt mir leider nicht mehr ein). Hiernach können nur Bewerber und 
Bewerberinnen angenommen werden, die das 42. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  
 
Die LVO ist auf Grundlage des Beamtengesetzes des Landes L erlassen worden (hier war ein 
konkreter Paragraph genannt, § 5 I 1, 2 Nr.1 LBG und abgedruckt à hierin hieß es, dass die 
Landesregierung dem entsprechenden Umständen nach die Voraussetzungen für den Ablauf 
usw. des Beamtenverhältnisses in einer Rechtsverordnung festlegen können). 
 
B erhebt Klage bleibt jedoch erfolglos. Gegen die letztinstanzliche Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts erhebt sie Verfassungsbeschwerde. B ist der Meinung die 
Höchstaltersgrenze stelle eine unverhältnismäßige Einschränkung des Gleich-
behandlungsgebotes nach Art. 33 II GG dar. Es fehle weiterhin an einer hinreichend bestimmten 
Grundlage für den Eingriff. Die Rechtsverordnung stelle auch kein formelles Gesetz und somit 
keine zulässige Eingriffsgrundlage dar. Zudem sei sie in ihrem Recht auf freie Berufswahl nach 
Art. 12 I GG betroffen.  
(Zudem noch irgendwas in Bezug auf das Leistungsprinzip des Beamtentums) 
 
Das Bundesland L ist der Meinung die Landesverordnung und die Höchstaltersgrenze seien 
verfassungsgemäß. Sie dienen der Erhaltung bestimmter Grundsätze des Berufsbeamtentums, 
dem Lebenszeitprinzip und dem Alimentenprinzip (oder so ähnlich). 
 
Ist die zulässige Verfassungsbeschwerde der B begründet? 
 
Bearbeitervermerk: 
Von der formellen Verfassungsmäßigkeit der LVO und des LBG ist auszugehen. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Wie bekannt hat das JPA die zweite Klausur in Hessen aus dem 
Verfassungsrecht gestellt, diesmal im ersten Teil in Form einer Verfassungsbeschwerde 
(Zulässigkeit und Begründetheit) gegen ein Stadionverbot (orientiert an den Beschluss des 
BVerfG v. 11.04.2018 1 BvR 3080/09, vgl. im aktuellen Verfassungsrechtsskript von RA Dr. 
Issa auf S. 38/39). Hier waren die bekannten Probleme zur mittelbaren Drittwirkung und der 
Schwerpunkt auf Art. 3 I GG zu legen). Im zweiten Teil ging es um die Altershöchstgrenze als 
Voraussetzung für die Einstellung zum verbeamteten Lehrkörper mit Schwerpunkten zu Art. 
12 GG (Drei-Stufen-Theorie und Berufsbildlehre!), Art. 33 II GG und Art. 3 I GG.  Dieser Fall 
wurde explizit im Crashkurs Öffentliches Recht als „heißer Tipp“ genannt und orientierte sich 
insbesondere an dem Beschl. vom BVerfG v. 21.04.2015 BVR 1322/12 2BvR 1989/12 und 
dem Urteil des BVerwG v. 11.10.2016, Az 2 C 11.15). 
 
 
 
 
Strafrecht – 24.06.2019 
 
A wohnt in der unmittelbaren Nachbarschaft des Künstlers R. Eines Tages beobachtet er, wie 
R vier signierte Zeichnungen in die Altpapiertonne wirft. R hat hierbei den Willen die Entwürfe 
dauerhaft zu entsorgen. A begibt sich auf das private, aber grundsätzlich zugängliche Gelände 



	

	

des R um die Zeichnungen aus der Altpapiertonne zu holen. A wusste, dass die 
„Abfallwirtschafts-GmbH“ diese am nächsten Tag entleert hätte. 
 
Wieder auf der öffentlichen Straße bemerkt A das Fahrzeug des R, und unmittelbar neben der 
Fahrertür einen Abholschein der Textilreinigung T. A erkennt zutreffend, dass dem R der 
Abholschein der Reinigung versehentlich beim Aussteigen heruntergefallen ist. Da R stets teure 
Klamotten trägt, nimmt A den Abholschein mit dem Willen an sich, ihn in sein Vermögen 
einzuverleiben.  
 
Einige Tage später begibt sich A zur Textilreinigung T, und wird von dessen Inhaber T in 
Empfang genommen. A übergibt T wortlos den Abholschein, auf dem neben dem Namen der 
Textilreinigung und der Anschrift nur eine Nummer vermerkt ist, die zu dem abgegebenen 
Kleidungsstück gehört. Da der Zettel sehr zerknittert und verdreckt ist fragt T verwundert, was 
denn mit dem Abholschein passiert sei. A antwortet schlagfertig, dass er ihn wohl in der 
Waschmaschine mitgewaschen habe und fordert unter Augenzwinkern „seinen 
Lieblingsanzug“ heraus. Daraufhin drängt T seine Bedenken beiseite und übergibt A gegen 
Bezahlung des Reinigungspreises den Anzug (Zeitwert 1000€).  
 
Mit den vier Zeichnungen begibt sich A zu der Kunsthändlerin K, die er im Telefonbuch 
ausfindig gemacht hat. Er bietet ihr zum Prei von 1500€ eins der vier Gemälde an. Diese erkennt 
sofort, dass sie dafür das Zehnfache auf dem Markt bekommen kann und nimmt die Zeichnung 
gegen Zahlung des von A genannten Preises an. 
 
Durch das Schaufenster wird A von B beobachtet, der gesehen hat, dass A in seiner Mappe 
weitere wertvolle Zeichnungen bei sich hat. Er verfolgt den A nachdem dieser die K verlassen 
hat, um irgendwie an die Entwürfe zu gelangen. Da A jedoch sehr gut auf seine Mappe aufpasst, 
sieht B ein, dass er ohne Zwang nicht an die Zeichnungen kommen wird. Er schleicht sich 
daraufhin von hinten an den A an, als dieser sich in der Dämmerung auf einer Parkbank 
niedergelassen hat und drückt ihm seinen Zeigefinger in den Rücken. Zudem sagt er: „Ganz 
ruhig, oder ich blase dir die Kerzen aus!“. A geht – wie von B geplant – davon aus, es handle 
sich um den Lauf einer Schusswaffe und bleibt in Todesangst reglos auf der Parkbank sitzen, 
da auch weit und breit keine Hilfe in Sicht ist, während sich B nun problemlos aus der Mappe 
des A die drei Zeichnungen nimmt und verschwindet.  
 
Strafbarkeit von A, K und B? 
 
18. und 23. Abschnitt sowie §§ 259 – 261 StGB sind nicht zu prüfen. 
 
hemmer-Lösungshinweise: Eine Standard-BT-Klausur mit vielen Klassikern; u.a. mit 
bekannten Problemen zu §§ 242 und 246 StGB, insbesondere bei dem Gewahrsamswechsel; 
der Abgrenzung von Diebstahl in mittelbarer Täterschaft vom Dreiecksbetrug (Lager-und 
Befugnistheorie) und den einzelnen Vermögensbegriffen im Rahmen von § 263 StGB (v.a. 
ökonomischer und. jur.-ökon. Vermögensbegriff). Natürlich durfte auch nicht die Abgrenzung 
von Raub und räuberischer Erpressung fehlen und die Scheinwaffenproblematik im Rahmen 
von 250 StGB.  Vergleiche zu all diesen Problemen die Zusatzübersichten von Rae Bold/Dr. 
Issa und die Fälle 10-12 im Hauptkursprogramm Strafrecht BT. 
 
 
 
Zivilrecht I – 25.06.2019 
 



	

	

M hat eine Praxis für Musiktherapie. Er hat mehrere Angestellte und einen beträchtlichen 
Jahresumsatz. Er hat bei V seit 2015 Praxisräume gemietet, die zu einem Gebäudekomplex 
gehören, der im Eigentum des V steht. Darüber hinaus ist M berechtigt, einige Stellplätze der 
dazugehörigen Tiefgarage für sich und seine Mitarbeiter zu nutzen. In dem schriftlich 
geschlossenen Mietvertrag, den V schon seit ca. 10 Jahren all seinen Mietern vorlegte, war 
zudem die folgende Klausel enthalten: 
 
§ 4 Haftungsausschluss 
Die Haftung für Schäden die durch den Vermieter oder seine Erfüllungsgehilfen eintreten ist 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
 
Der von M angestellte Musiktherapeut A will an einem regnerischen Dienstag (20.11.2018) 
einen auswärtigen Kundentermin in einem Altersheim wahrnehmen. Hierfür nimmt er auf 
Bitten des M, wie immer zu solchen Terminen, seine eigene Gitarre mit. Eine 
Nutzungsentschädigung bekommt er hierfür nicht. Er verstaut die Gitarre sicher und 
ordnungsgemäß in dem Kofferraum seines eigenen Fahrzeugs, welches in der Tiefgarage des 
V parkte und fährt los. Auf der Tiefgaragenauffahrt hatte sich jedoch aufgrund der schlechten 
Witterungsbedingungen der vergangenen Tage eine 2-4 cm dicke nasse Laubschicht gebildet. 
Als A die Auffahrt befährt kann er dies jedoch aufgrund der Steigung und kreisförmigen 
Struktur der Auffahrt erst erkennen, als es bereits zu spät ist. Die Räder seines Fahrzeugs drehen 
auf dem nassen Laub durch. Völlig überrascht hiervon verliert er die Kontrolle über das 
Fahrzeug und rutscht mit der linken Heckseite gegen die Begrenzungsmauer der Auffahrt. Eine 
Verhinderung der Kollision war A nicht möglich gewesen. A und die Gitarre bleiben unverletzt, 
an dem Fahrzeug des A entsteht jedoch ein erheblicher Schaden, den A für 2000€ brutto 
reparieren lässt. 
 
A fährt seinen Wagen daraufhin wieder in die Tiefgarage und meldet M den Unfall. Mit dem 
Einverständnis des M nimmt A einen Firmenwagen, der im Eigentum des M steht, und 
außerhalb der Tiefgarage parkt und fährt zu seinem auswärtigen Termin. Seine Gitarre hat er in 
seinem Gitarrenkoffer verstaut, und diesen wiederrum ordnungsgemäß im Kofferraum 
untergebracht. Während der Fahrt passiert A aufgrund leichtester Fahrlässigkeit ein Unfall, er 
kommt von der Fahrbahn ab und kracht gegen einen Baum. A bleibt überraschenderweise 
unverletzt, allerdings erleidet der Firmenwagen einen erheblichen Schaden und seine Gitarre 
wird irreparabel beschädigt (Wertverlust 1000€). M lässt den Firmenwagen für 5000€ 
reparieren. 
 
A verlangt nun von V Ersatz für die Reparaturkosten seines Wagens. V meint, er sei nicht der 
richtige Ansprechpartner, da er – was zutrifft – die Aufgaben hinsichtlich der Reinigung der 
Außenflächen des Gebäudekomplexes an ein externes und weisungsunabhängiges 
Gebäudedienstleistungsunternehmen, die G-GmbH, übertragen hat. Zwischen V und der G-
GmbH war ein Vertrag geschlossen worden. In diesem war insbesondere Pflicht der G-GmbH 
festgelegt, in den Herbstmonaten (Oktober – Dezember) montags und donnerstags die 
Außenanlagen zu kontrollieren und freizuräumen. Die G-GmbH hatte V sorgfältig ausgesucht 
und während ihrer Tätigkeit auch stets ordnungsgemäß überwacht. G, der Geschäftsführer der 
G-GmbH, war mit dieser Aufgabe selbst betraut. Er hatte bisher immer ordentlich gearbeitet 
und keinen Anlass für Kritik gegeben. Allerdings war G am Morgen des 19.11.2018 (Montag) 
das erste Mal aufgrund familiärer Probleme abgelenkt und vergaß, die Auffahrt zu kontrollieren 
und das Laub zu entfernen. Wäre G dieser Aufgabe nachgekommen, hätte am Dienstag den 
20.11.2018 kein Laub auf der Auffahrt gelegen. Für das Verhalten der G-GmbH sei V nicht 
verantwortlich. Zudem beruft er sich auf den Haftungsausschluss. A ist der Meinung, dass ihm, 



	

	

obwohl er nicht Partei des Mietvertrages ist, aus diesem Rechte zustehen. Vorsorglicherweise 
möchte er aber auch Ansprüche gegen die G-GmbH geltend machen. 
 
M möchte von A die Kosten für die Reparatur seines Firmenwagens ersetzt bekommen. A 
wendet ein, dass er ihm wegen des Arbeitsverhältnisses gar nichts schulde. Vielmehr wolle er 
von M den Schaden an der Gitarre von M ersetzt bekommen. M lehnt dies ab, er sehe schon 
gar keine Anspruchsgrundlage. Darüberhinaus könne er nichts für die Unfähigkeit des A, einen 
Wagen zu steuern.  
 
 
1. Hat A Ansprüche gegen V und/oder die G-GmbH wegen der Reparaturkosten für sein 
Fahrzeug in Höhe von 2000€? Ansprüche gegen M sind nicht zu prüfen. 
 
2. Kann M von A die Reparaturkosten für den Firmenwagen in Höhe von 5000€ verlangen? 
 
3. Kann A von M Ersatz für die Wertminderung seiner Gitarre in Höhe von 1000€ verlangen? 
 
hemmer-Lösungshinweise: Diesmal hat sich das JPA einen besonderen Kniff ausgedacht-wie 
schon einmal im Examen 02/2009 hat das JPA in allen drei Zivilrechtsklausuren Arbeitsrecht 
und HGB eingebaut. In dieser Klausur ging es schwerpunktmäßig um die Reichweite der 
Schutzwirkung im Mietvertrag (VSD), eine kurze AGB-Prüfung sowie § 278 BGB und §831 
BGB. Das Ganze wurde verknüpft mit dem Klassiker des innerbetrieblichen 
Schadensausgleichs (§254 BGB analog) und dem Schaden den ein AN durch den Einsatz seiner 
privaten Güter erleidet (§ 670 BGB analog). Vergleiche zu diesen Themen explizit Fall 4 und 
18 Schuldrecht AT (innerbetrieblicher Schadensausgleich und VSD) Fall 9 und 10 Schuldrecht 
BT (Mietrecht) und Fall 7 Arbeitsrecht sowie die Zusatzübersichten von RA Dr. Hahn 
(Schuldrecht AT/BT) und RA Dr. Issa (Arbeitsrecht). Gut lösbar 
 
 
 
 
Zivilrecht II – 27.06.2019 
 
Fall 1  
 
Der Abitur-Jahrgang (A) möchte für seinen Abiball am 14.6.2019 T-Shirts bedrucken lassen, 
um einheitlich aufzutreten. Die 80 T-Shirts wurden von den Eltern eines Schülers gestellt. 
 
Die Stufensprecherin S des A hat sich bereit erklärt, sich um das Bedrucken der T-Shirts zu 
kümmern. (Sie handelte laut Bearbeitervermerk stets im Namen und mit Vollmacht des A). 
 
Hierzu suchte sie am 24. Mai 2019 den Copy-Shop des B auf, der unter anderem auch T-Shirts 
bedruckte. S einigte sich mit B über das Bedrucken der 80 T-Shirts zum Preis von 240€, wobei 
das Bedrucken an sich 2€ pro T-Shirt kostet, und 1€ pro T-Shirt für die (notwendige) chemische 
Fixierung des Drucks. Hierbei gehen 50% für Materialien drauf, 50% sind Gewinn. Die T-
Shirts lies S gleich am 24.Mai bei B. Als Abholtermin wurde der 7. Juni festgelegt, die Schüler 
sollten die T-Shirts noch vor Pfingsten (9. & 10. Juni) erhalten.  
 
Als S am 7. Juni bei B ankam um die T-Shirts abzuholen, teilte dieser ihr mit, dass er aufgrund 
eines Maschinendefekts noch nicht fertig sei. Es seien erst 20 T-Shirts fertig bedruckt. S ist 
hierüber verärgert, sieht jedoch keine andere Möglichkeit und gewährt B eine letzte Frist bis 



	

	

zum 11. Juni 2019, dann müssen die T-Shirts aber fertig sein, da der Abiturjahrgang am Abiball 
am 14. Juni geschlossen und einheitlich auftreten will. B verspricht S, die T-Shirts bis zum 11. 
Juni fertig zu haben, er werde extra eine Sonderschicht über Pfingsten einlegen. 
 
Als S nun am 11. Juni 2019 die T-Shirts bei B abholen möchte muss sie jedoch feststellen, dass 
dieser immer noch nicht fertig ist. Er hat nun 40 T-Shirts komplett fertig, 20 weitere sind schon 
bedruckt, es fehlt jedoch noch die chemische Fixierung. B meint er bräuchte noch zwei weitere 
Tage um die T-Shirts fertigzustellen, er hatte wieder einige Probleme gehabt. S ist hierüber 
erbost, sie fordert umgehend alle T-Shirts von B heraus. Die teilweise fertigen T-Shirts bringen 
dem Abiturjahrgang gar nichts, da dieser einheitlich und geschlossen am Abiball auftreten 
wolle. B gibt S daraufhin die T-Shirts heraus. 
 
S bringt die T-Shirts zu C, der die 20 angefangenen T-Shirts chemisch fixiert und die restlichen 
20 T-Shirts komplett bedruckt. Hierfür verlangt C 120€ (2€ für die chemische Fixierung und 
4€ für Fixierung und Druck). C bekommt die T-Shirts bis zum Abend des 12. Juni 2019 fertig. 
S bezahlt. 
 
Der Abiturjahrgang trägt am Abiball am 14. Juni 2019 die T-Shirts. 
 
B möchte nun den vereinbarten Preis von 240€. S weigert sich im Namen des A, meint, es 
müssen zumindest die 120€, die bei C angefallen sind, verrechnet werden.  
 
Hat B einen Vergütungsanspruch gegen A in Höhe von 240€? 
 
Bearbeitervermerk: Es ist davon auszugehen, dass S stets im Namen und mit Vollmacht des A 
gehandelt hat. Zudem ist B hinsichtlich des Maschinendefekts und auch bei den anderen 
Problemen zumindest fahrlässiges Organisationsverschulden zu unterstellen. 
 
 
Fall 2: 
 
V gründet mit seinen Kindern T und L die V-OHG. Im Gesellschaftsvertrag wird vereinbart, 
dass nur V alleinvertretungsberechtigt ist. T und L können die OHG jeweils nur wirksam in 
Gemeinschaft mit dem Prokuristen P vertreten, da sie – wie sie sich selbst eingestehen – 
geschäftlich noch relativ unerfahren sind. 
 
Kurz darauf verstirbt V. Eine Regelung für den Tod eines Gesellschafters enthält der 
Gesellschaftsvertrag nicht. Die V-OHG wird von L und T weitergeführt, eine Änderung im 
Handelsregister erfolgt nicht. 
 
Später schießt L - ohne die Mitwirkung des P - einen Kaufvertrag mit K über einen Lieferwagen 
der OHG ab. K weiß von dem Tod des V nichts. T ist über das eigenmächtige Handeln des L 
erbost und verweigert nachträglich ihre Zustimmung zu dem Geschäft. 
 
 
Hat K gegen die V-OHG einen Anspruch aus § 433 I 1 BGB auf Übergabe und 
Übereignung des Lieferwagens? 
 
hemmer-Lösungshinweise: In dieser Klausur ging es- nachdem in der ersten Klausur AR 
angerissen wurde- nun um die Haftung der GbR und Probleme aus dem OHG-Recht. Hier sollte 
im ersten Fall sauber auf das Zustandekommen der GbR eingegangen werden (RBW), 



	

	

Verzugsprobleme und Konsequenz der „Selbstvornahme“ (Verursachung der Unmöglichkeit 
durch „Herausforderung“). Im zweiten Fall ging es insbesondere um die Vertretung der OHG 
nach § 125 HGB und die Haftung nach § 128 HGB. Zudem waren die Rechtsscheingrundsätze 
des § 15 HGB eingebaut. 
Vergleiche hierzu ausführlich die Zusatzübersichten von RA Dr. Hahn zum Handelsrecht und 
zum Gesellschaftsrecht sowie die jeweilige Besprechung im Kurs („HGB kommt immer 
irgendwie dran“)und die Fälle 4 BGB AT (GbR) und 2,8 und 13 HGB. 
 
 
 
 
 
Zivilrecht III – 28.06.2019 
 
1. Teil: 
 
A ist seit dem 1. Januar 2017 bei der U-GmbH in Kassel angestellt. Sie ist dort in der 
Buchführung tätig. In ihrem Arbeitsvertrag, der von der U-GmbH gestellt und auch bei allen 
Arbeitnehmern verwendet wurde heißt es in einer Vertragsbedingung: 
 
„Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist 
von 2 Monaten nach Fälligkeit vom Arbeitnehmer oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend 
gemacht werden.“ (wortgetreu, vom SV abgeschrieben) 
 
Auf Anweisung der U-GmbH besucht die A ein Seminar zum Thema „Neuerungen in der 
Buchführung“ am 4. und 5. Februar 2019. Das Seminar findet in Düsseldorf jeweils von 11 Uhr 
bis 17:30 Uhr statt. Die Kosten für das Seminar trägt die U-GmbH. Die A hatte geplant mit der 
Bahn an beiden Tagen jeweils hin und zurück zu fahren. Am 4. Februar gibt es allerdings 
erhebliche Ablaufprobleme und etliche Ausfälle bei der Bahn. Eine Heimfahrt von dem 
Seminar ist der A nicht zuzumuten. Sie versucht daraufhin erfolglos den Geschäftsführer der 
U-GmbH zu erreichen, um weitere Schritte abzuklären. Um eine rechtzeitige Teilnahme am 
nächsten Seminartag zu gewährleisten nimmt sich die A in Düsseldorf ein Hotelzimmer für 70€ 
(Kosten sind nach Standard und Ausgestaltung angemessen).  
 
Rund zwei Wochen nach dem Seminar am 19. Februar 2019 spricht die A den Geschäftsführer 
der U-GmbH auf die Übernachtung an und bittet ihn, sich um die Übernahme der Kosten und 
die entsprechende Überweisung zu kümmern. Dieser sagt, er werde die Sache prüfen. Geld wird 
der A jedoch nicht überwiesen.  
 
Am 15. Mai 2019 tritt die A wiederrum an den Geschäftsführer der U-GmbH wegen der 
Übernachtungskosten heran. Dieser lehnt die Übernahme jedoch nun ab. Die A könne nicht 
einfach so auf Kosten der U-GmbH ein Hotel buchen, zudem sei es nun auch zu spät, mögliche 
Ansprüche der A seien verfallen. Die Geltendmachung am 19. Februar entspreche nicht dem 
Schriftformerfordernis.  
 
A ist der Meinung ihr steht ein Anspruch auf die Übernahme der Übernachtungskosten zu. Das 
Schriftformerfordernis benachteilige sie unangemessen. Zudem sei die Ausschlussklausel 
unwirksam, da die normalen Verjährungsregeln dadurch erheblich beschränkt werden und 
zudem sei die Klausel irreführend, da sämtliche Ansprüche erfasst werden, auch die auf den 
gesetzlichen Mindestlohn. 
 



	

	

Hat die A einen Anspruch gegen die U-GmbH auf Zahlung der Übernachtungs-kosten in 
Höhe von 70€? 
 
Bearbeitervermerk: § 134 BGB i.V.m. § 202 I BGB sowie Übergangsvorschriften zum BGB 
sind nicht zu prüfen. 
 
 
 
 
 
2. Teil:  
 
Aufgrund der umfangreichen Tätigkeit als Buchführerin wird dem Arbeitsvertrag der A eine 
Befristungsabrede hinzugefügt, auf deren Inhalt die A keinen Einfluss hatte. Sie hatte zuvor als 
Teilzeitarbeitskraft gearbeitet (50%), für die Zeit vom 1. Mai 2017 bis zum 31. Mai 2019 sollte 
ihre Stelle um 25%, also auf 75%, erhöht werden.  
 
A ist der Meinung, dass ihr nach Ablauf der Frist weiterhin eine 75%-Stelle zustehe, die 
Befristungsabrede sei unwirksam. Eine derartige Befristung sei nur wegen eines wichtigen 
Grundes möglich, verstoße daher gegen § 14 I TzBfG. Die Befristung stelle auch eine 
unangemessene Benachteiligung dar, da die A so keine langfristigen Planungsmöglichkeiten 
hat. Die U-GmbH hält die Befristung für wirksam.  
 
Ein Bedarf an der erhöhten Arbeitszeit der A besteht an sich auch nach Ablauf der 
Befristungszeit.  
 
Ist die Befristung wirksam? 
 
 
 
3. Teil: 
 
In dem Arbeitsvertrag der A, den die U-GmbH textidentisch für alle Arbeitnehmer verwendet, 
ist zudem die folgende Vereinbarung enthalten: 
 
„Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Urlaubsgeld. Das Urlaubsgeld berechnet sich nach dem 
durchschnittlichen Arbeitsverdienst der letzten drei Monate vor dem Monat Juni des jeweiligen 
Kalenderjahres. Von diesem durchschnittlichen monatlichen Arbeits-verdienst erhält der 
Arbeitnehmer 30% als Urlaubsgeld. Die Auszahlung des Urlaubsgeldes erfolgt mit der 
Gehaltsabrechnung des Monats Juni.“ (wortgetreu, vom SV abgeschrieben) 
 
Das Durchschnittsgehalt beläuft sich bei der A für das Kalenderjahr 2019 auf 3000€, die Höhe 
des Urlaubsgeldes somit 900€. 
 
Allerdings ist in der „Vereinbarung über die Zahlung von Urlaubsgeld“ noch eine weitere 
Klausel enthalten: 
 
„Der Arbeitgeber behält sich vor, diese Leistung im Fall der wirtschaftlichen Notlage zu 
widerrufen.“ 
 



	

	

Am 23. Mai 2019 macht die U-GmbH schriftlich diesen Widerruf für das Urlaubsgeldes des 
Kalenderjahres 2019 gegenüber allen Arbeitnehmern einheitlich gelten, da sich die U-GmbH 
in einer wirtschaftlichen Notlage befinde. Die U-GmbH steht tatsächlich kurz vor der 
Zahlungsunfähigkeit. Durch die Einbehaltung des Urlaubsgeldes kann eine Insolvenz der U-
GmbH abgewendet werden. 
 
Die A ist der Meinung ihr steht das Urlaubsgeld in Höhe von 900€ zu. Der Widerrufsvorbehalt 
sei unwirksam, die U-GmbH könne nicht ihre wirtschaftlichen Probleme auf ihre Arbeitnehmer 
abwälzen, dies stelle eine unangemessene Benachteiligung dar. Zudem sei die Entscheidung 
der U-GmbH ermessensfehlerhaft. 
 
Hat die A einen Anspruch auf Zahlung des Urlaubsgeldes in Höhe von 900€ für das 
Kalenderjahr 2019? 
 
hemmer-Lösungshinweise: In der eigentlichen AR/WR-Klausur hat sich das JPA diesmal für 
eine arbeitsrechtliche Aufgabenstellung entschieden. Diesmal war es im ersten Teil eine 
klassische AGB-Kontrolle mit Ausschlussfristen (vgl. im aktuellen Arbeitsrechtsskript von RA 
Dr. Issa S. 6 unten) zu Aufwandsentschädigungen. Im zweiten Teil ging es um eine typische 
Konstellation aus dem TzBfG (ohne eine z.B. im Februar 2012 abgeprüfte Entfristungsklage) 
mit der Diskussion, ob die Vor. von § 14 TzBfG eingehalten wurden. Und im dritten Teil ging 
es (endlich nach 10 Jahren!) um die  kurze Abgrenzung der betrieblichen Übung zum 
eingebauten Widerrufsvorbehalt eines Urlaubsanspruches nach § 1 BUrlG erneut eingebettet in 
einer  AGB-Prüfung (v.a. § 307 BGB). Vergleiche die ausführliche Darstellung in dem Skript 
von RA Dr. Issa zur AGB-Kontrolle, zu den Problemen im Einzelnen insbesondere auch die 
Besprechung in den Fällen 1 und 10 Arbeitsrecht. 
 
 
 
 
 
 
 


