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ZivilR Fallbearbeitung

Lea Gottschalk* und Lisa Carlotta Blume‡

Von unerreichbaren Mitarbeitern und hypothetischen OPs
In der hier besprochenen Klausur werden exemplarische
Standardprobleme einer Klausur im Grundkurs I im Bürgerlichen Recht aus dem Bereich des BGB AT (Abgabe und Zugang von Willenserklärungen sowie Stellvertretung) und ein
etwas anspruchsvolleres Problem im Deliktsrecht (Ersatz
von nicht angefallenen Heilbehandlungskosten) vorgestellt.
Der Beitrag enthält eine Originalklausur, die mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen wurde, nebst Korrekturanmerkungen, die es Studienanfängern ermöglichen soll, die
Kriterien einer Beurteilung im Juristischen Studium zu verstehen und einzuschätzen.
HINWEIS ZUR ANMERKUNGSLÖSUNG
Im Unterschied zu den sonstigen Fallbearbeitungen in der GRZ
bildet die Anmerkungslösung eine studentische Prüfungsleistung ohne nachträgliche Bearbeitung im Original ab. Der
Co-Autor oder die Co-Autorin verfasst didaktische Anmerkungen zu Inhalt, Methodik und Stil der studentischen
Lösung. Aus didaktischen Gründen sind daher inhaltliche und
methodische Fehler der Originalbearbeitung abgedruckt, auf
die freilich die Anmerkungen umfassend eingehen. Die Fußnoten wurden im Nachhinein hinzugefügt und dienen als Hinweise auf weiterführende Lektüre.
SACHVERHALT
Fall 1
Der vielbeschäftigte Anwalt A möchte gemeinsam mit seiner
Frau F um Ostern einen Städtetrip in die lettische Hauptstadt Riga unternehmen. Er findet jedoch keine Zeit, sich
selbst um die Buchung zu kümmern. Aus diesem Grund bevollmächtigt er mündlich seinen Mitarbeiter M, für ihn und
seine Frau eine Reise zu buchen.
Kurz nachdem M aufgebrochen ist, ruft F bei A an. Sie
freut sich, ihn mit der Buchung einer Reise in die litauische
Hauptstadt Vilnius überraschen zu können. A, über die gemeinsame Reiselust erfreut, will eine Doppelbuchung vermeiden.
* Lea Gottschalk studiert Rechtswissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen und arbeitet als studentische Hilfskraft am Institut für
Landwirtschaftsrecht bei Prof. Dr. José Martinez. Die vorliegende Abschlussklausur wurde im Grundkurs I im Bürgerlichen Recht von
Prof. Dr. Inge Hanewinkel an der Georg-August-Universität Göttingen gestellt.
‡ Dipl.-Jur. Lisa Carlotta Blume ist ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Römisches Recht, Bürgerliches Recht und Neuere
Privatrechtsgeschichte von Prof. Dr. Inge Hanewinkel.

Er versucht daher sofort, den M auf dessen privaten Mobiltelefon zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Wie üblich hat M
sein Handy zu Arbeitsbeginn lautlos geschaltet. Nach einigen
Freizeichen wird A mit der Mailbox des M verbunden, auf
der er die Nachricht hinterlässt, dass M nun doch keine
Reise mehr ins lettische Riga buchen solle. Im Anschluss
daran erhält M eine SMS auf sein Handy, er habe eine neue
Nachricht auf der Mailbox, womit A auch rechnete.
Kurz nach dem verpassten Anruf entdeckt M im Reisebüro der R ein günstiges Angebot für eine Reise für zwei
Personen vom 26. 3. 2016 bis zum 30. 3. 2016 nach Riga
mit Übernachtung im »Riga-Inn« sowie einem Besuch im
Okkupationsmuseum und der Nationaloper zum Preis von
insgesamt 1 100 Euro, inkl. Hin- und Rückflug, und bucht
diese, wobei er zu erkennen gibt, dass er »namens und im
Auftrag« des A handelt. R ist einverstanden und stellt die
Unterlagen zusammen. Nachdem M das Reisebüro der R
verlassen hat, entdeckt er die Nachricht auf seinem Handy
und hört die Mailbox ab.
R verlangt von A die Bezahlung der Reise nach Riga. Zu
Recht?
Fall 2
Die R beschließt an diesem recht windigen Tag etwas früher
Feierabend zu machen. Sie steigt in ihren Wagen und begibt
sich auf den Weg nach Hause in ihr Reihenhäuschen mit
kleinem Vorgarten, welches in einem dicht bebauten Wohngebiet mit schmalen Straßen am Rande der Stadt gelegen ist.
Dort spielt, wie des Öfteren, der 16-jährige Nachbarsjunge
N mit seinem Freund F auf der Straße Frisbee. Dabei kam
es in der Vergangenheit ab und zu vor, dass sich die Frisbeescheibe in einen der umliegenden Vorgärten »verirrt« hat,
ohne dass hierdurch bislang ein Schaden entstanden wäre.
Gerade als die R ihren Wagen vor dem Haus parkt, ist der N
wieder an der Reihe. F ruft ihm zu: »Zieh durch!«, woraufhin N alle Kraft in den Wurf legt. Die Frisbeescheibe wird
dabei von einer Windböe erfasst, so dass sie nicht wie beabsichtigt in den Händen seines Freundes landet, sondern
mit voller Wucht gegen die Stirn der R prallt, wodurch
diese eine 5 cm lange, schmerzhafte Platzwunde erleidet.
Nachdem die Wunde verheilt war, blieb jedoch eine Narbe
zurück. R verlangt von N die Kosten einer operativen Entfernung in Höhe von 2 000 Euro, ohne die Operation jedoch
durchführen lassen zu wollen, da sie die Risiken einer Behandlung scheut. Darüber hinaus verlangt sie von ihm ein
Schmerzensgeld in Höhe von 1 100 Euro.
Zu Recht?
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Hinweise zu Fall 2: Andere Ansprüche als § 823 Abs. 1 BGB sind
nicht zu prüfen. Unterstellen Sie, dass die Höhe des Schmerzensgeldes angemessen ist.
Die vorliegende Klausur für den Grundkurs I im Wintersemester 2015/16 von Frau Prof. Dr. Inge Hanewinkel ist,
wie bei Klausuren im ersten Semester üblich, zweigeteilt.
Schwerpunkte des ersten Teils zum BGB AT waren das Erkennen der Stellvertretung durch die Abgrenzung von der
Botenschaft sowie Abgabe und Zugang der die Vollmacht
widerrufenden Willenserklärung. Im deliktsrechtlichen
Teil liegen die Schwerpunkte der Klausur in der haftungsbegründenden Kausalität und insbesondere bei Art und
Umfang des Schadensersatzes nach §§ 249 ff. BGB. Im
ersten Teil handelt es sich um gängige Standardprobleme,
die Schwerpunkte des deliktischen Klausurteils befinden
sich insgesamt im anspruchsvollen Bereich.
Erfahrungsgemäß bestehen im ersten Semester noch starke
Probleme in der konsequenten Umsetzung des Gutachtenstils, beim Arbeiten am Gesetz mit konkretem Normbezug und in der Schwerpunktsetzung, die häufig mit dem
Zeitmanagement steht und fällt. Dementsprechend wird
auf diese Aspekte besonders Wert gelegt. Entsprechend
dieser Erwartungen fielen auch in dieser Klausur die Bearbeitungen aus. In den Schwerpunkten des Falls fanden
sich zugleich auch die beobachteten Hauptfehlerquellen.
Ein wichtiger Punkt, der vielen Studierenden Probleme
bereitet hat, war die Qualifikation des geschlossenen Vertrages als Reisevertrag – hier wurde überwiegend fälschlicherweise ein Kaufvertrag angenommen. Gefordert war
hier eine anwendungsorientierte Bearbeitung, die das Verständnis der Anwendbarkeit des BGB AT auf schuldrechtliche Verträge allgemein unter Beweis stellt.
Mit einer Nichtbestehensquote von knapp 11 % und einer
Durchschnittsnote von 6,51 Punkten handelt es sich insgesamt um eine überdurchschnittlich gut ausgefallene
Prüfung.
Anmerkung zum vorliegenden Korrekturstil: In einer »echten«
Korrektur wären einige Anmerkungen anders ausgefallen
oder gar unterblieben. In dieser Variante der Veröffentlichung
wird nicht nur die »Erstsemesterleistung« im Rahmen einer
Leistungserbringung mit entsprechendem Korrekturhorizont
gewürdigt, sondern es soll aufgezeigt werden, was hieran gut
und umgekehrt, was verbesserungswürdig ist. Die eventuell
harsch klingenden Kommentare, die auch leicht als »Erbsenzählerei« aufgefasst werden können, dienen dem tieferen Verständnis, warum gerade das ungemein präzise Arbeiten im
juristischen Gutachten so wichtig ist.
An einigen Stellen werden außerdem Formulierungsfragen
auf- und angegriffen, die nicht der Bearbeiterin dieser
Klausur angelastet werden können: Auch im Bereich der
Lehrliteratur finden sich mitunter unpräzise oder gar falsche
Formulierungen, die ungünstiger Weise in den allgemeinen
juristischen Sprachgebrauch übergegangen sind. Beispielsweise die Falschbezeichnung des Antrags nach § 145 BGB als
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»Angebot« entgegen dem klaren Wortlaut des Gesetzes oder
die inflationär häufige Verwendung des Wörtchens »fraglich«
(s. u.). Dies soll nicht die unschuldige Bearbeiterin öffentlich
an den Pranger stellen, sondern im Sinne einer Hilfestellung
für alle Studierenden Verständnis und sprachliches Feingefühl
erzeugen. Gerade auch in dieser Hinsicht danke ich der Bearbeiterin für das unverzagte Bereitstellen der Klausurleistung
zu diesem Zweck ganz herzlich!
GLIEDERUNG
Fall 1
A. A
 nspruch des R auf Bezahlung der Reise gem.
§ 651 a I 2 BGB
I. Anspruch entstanden
1. Antrag gem. § 145
a) Antrag des R
b) Antrag des A
aa) Abgabe einer eigenen Willenserklärung
bb) Im fremden Namen
cc) Mit Vertretungsmacht
(1) Vollmacht erloschen
(2) Zwischenergebnis
dd) Zwischenergebnis
2. Annahme gem. § 147
II. Ergebnis
Fall 2
B. A
 nspruch der R gegen N auf Schadensersatz gem.
§ 823 I
I. Rechtsgutsverletzung
II. Verletzungshandlung
III. Haftungsbegründende Kausalität
IV. Zwischenergebnis
V. Rechtswidrigkeit
VI. Verschulden
1. Verschuldensfähigkeit, §§ 827, 828
2. Verschuldensform
VII. Schaden, §§ 249 ff.
VIII. Haftungsausfüllende Kausalität
IX. Ergebnis
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GUTACHTEN
Fall 1

A. A
 nspruch des R auf Bezahlung der Reise gem.
§ 651 a I 2 BGB 1
R könnte gem. § 651 a I 2 BGB 2 einen Anspruch auf Zahlung
der Reise in Höhe von 1 100€ gegen A haben. Dafür müsste
zunächst ein wirksamer Reisevertrag i. S. d. § 651 a I vorliegen.
Positiv anzumerken ist hier die gelungene Formulierung
eines gutachterlichen Obersatzes. Zudem wurde die
richtige Anspruchsgrundlage gefunden. Dieser gelungene
Klausureinstieg macht als erster Eindruck von der Gesamtleistung bereits einiges aus.
I. Anspruch entstanden
Ein Vertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, das
durch zwei inhaltlich aufeinander abgestimmte, das heißt
korrespondierende, Willenserklärungen, namentlich Antrag
(§ 145) und Annahme (§ 147), begründet wird. 3
Sprachlich fällt hier positiv auf, dass sich die Bearbeiterin
hinsichtlich der auf den Vertragsschluss gerichteten
Willenserklärung an die gesetzliche Terminologie des
§ 145 BGB »Antrag« hält, während sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur überwiegend fälschlich
von einem »Angebot« gesprochen wird. Für die Einigung
hätte man zudem § 151 S. 1 Hs. 1 BGB erwähnen können.
1. Antrag gem. § 145
Es müsste ein Antrag gem. § 145 vorliegen. Ein Antrag ist
eine auf Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung, die
inhaltlich so bestimmt ist, dass der Antragsgegner nur noch
mit einem bloßen »Ja« antworten muss, um den Antrag anzunehmen. 4 Weiterhin muss der Antrag die sog. essentialia
negotii enthalten; das sind zumindest die Festlegung der
Vertragsparteien, Leistung und Gegenleistung. 5
a) Antrag der R
Ein Antrag könnte darin liegen, dass die R das Reiseangebot
nach Riga in ihrem Reisebüro auslegt. Fraglich ist jedoch, ob
1 Mit der zum 1. 7. 2018 in Kraft getretenen Reform des Reiserechts wurde
der ursprünglich von § 651 a BGB geforderte Reisevertrag umgewandelt in
den Pauschalreisevertrag. Eine Pauschalreise kennzeichnet sich durch eine
Gesamtheit von mindestens zwei verschiedenen Arten von Reiseleistungen,
die für dieselbe Reise zusammengefasst sind, § 651 a II BGB n. F. Vorliegend
sollte M für den A eine Reise nach Riga in einem Reisebüro buchen, die auch
Flugdienstleistungen etc. umfasste. Auch nach der neuen Fassung wäre der
Anspruch also aus § 651 a BGB herzuleiten.
2 Paragrafen ohne Angabe ihrer Herkunft sind solche des BGB.
3 Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB, 43. Auflage (2019), § 4 Rn. 77 ff.
4 Stadler, Allgemeiner Teil des BGB, 19. Auflage (2017), § 19 Rn. 3.
5 Musielak/Hau, Grundkurs BGB, 16. Auflage (2019), § 3 Rn. 166.

49

R diesen Antrag an jeden richten will, der ihn zur Kenntnis
nimmt. Beim Auslegen des Reiseangebots liegt lediglich eine
invitatio ad offerendum vor: R hat kein Interesse daran, mit
jedem den Vertrag zu begründen. Außerdem wäre sie bei
begrenzter Verfügbarkeit des Angebots jedem, der darüber
hinaus den Antrag annimmt, schadenersatzpflichtig. 6
Der Sachverhalt gibt nicht genug her, um von einer
»Auslage« des Reiseangebotes auszugehen, sodass Ausführungen zu einer invitatio ad offerendum hier weder erwartet noch notwendig waren. Falls die Bearbeiterinnen
und Bearbeiter doch von einer invitatio ad offerendum ausgegangen sind, war es zwingend erforderlich – so wie es die
Bearbeiterin hier gemacht hat – die Ausführungen kurz zu
halten.
Im Obersatz unter 1. Antrag gem. § 145 BGB nennt die Bearbeitung jedoch ganz richtig unter den essentialia negotii
auch die Vertragsparteien. In diesem Fall hätte daher der
Inhalt des Vertrages zumindest benannt werden müssen.
Dazu gehört nicht nur das Feststellen einer Reise nach
§ 651 a a. F. BGB bzw. einer Pauschalreise nach § 651 a
n. F. BGB, sondern auch, ob R als Reisevermittler oder als
Reiseveranstalter tätig geworden ist. Dies war bereits nach
der a. F. der §§ 651 a ff. BGB notwendig und nach § 651 a
II BGB auch dem Gesetz entnehmbar, allerdings sollte der
Reisevertrag als unbekannte Norm subsumiert werden,
weshalb dieses Vorwissen insbesondere aus dem Bereich
des Schuldrecht BT in Form des Geschäftsbesorgungsvertrages nach § 611 BGB nicht benoteter Gegenstand der
Prüfungsleistung war. Nach der n. F. des Pauschalreisevertragsrechts drängt sich diese Unterscheidung nach § 651 b
I 2 Nr. 1 BGB jedoch auf, sodass das Reisebüro R als Reiseveranstalter nach § 651 a BGB in den Pauschalreisevertrag
eintritt und den Vertrag nicht lediglich als Reisevermittler
schließt. Da hier entsprechend des Anforderungsniveaus
im Grundkurs I jedoch lediglich intendiert war, eine
andere Anspruchsgrundlage zu finden als den Kaufvertrag,
wäre auch nach der neuen Gesetzeslage eine an sich notwendige Subsumtion allenfalls positiv in Form von Pluspunkten, nicht jedoch als Abzugsposten in die Bewertung
eingeflossen.
Sprachlich fällt mit der Wendung »fraglich ist …« eine
kontrovers diskutierte Stilfrage auf. Dies kann sowohl als
einleitende Floskel ohne Wertung verstanden werden als
auch als Hinweis auf eine sich anschließende umfangreiche Prüfung umstrittener oder problematischer Rechtsfragen. Meine Empfehlung geht dahin, die Wendung für
letzteren Fall einzusetzen.
b) Antrag des A
Weiterhin könnte ein Antrag gem. § 145 von A ausgehen.
Dieser ist jedoch nicht persönlich in dem Reisebüro erschienen, um einen Antrag auf Abschluss eines Reisevertrags zu stellen. Es könnte allerdings eine Stellvertretung des

6 Palandt/Ellenberger, BGB, 79. Auflage (2020), § 145 Rn. 2.
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A durch den M gem. § 164 vorliegen. 7 Dafür müsste M eine
eigene Willenserklärung abgegeben haben.
Erfreulich ist der hier ausgewiesene Normbezug. Dadurch
hebt sich die Leistung bereits positiv von der überwiegenden Anzahl an Bearbeitungen ab. Es empfiehlt sich
jedoch, den Verweis auf die Rechtswirkung der Stellvertretung hinsichtlich des Antrages mit § 164 I 1 BGB noch
präziser zu nennen. Im weiteren Verlauf ist entsprechend
auch auf die passive Stellvertretung gemäß § 164 III BGB
explizit einzugehen.
aa) Abgabe einer eigenen Willenserklärung
A beauftragte den M lediglich, eine Reise nach Riga für zwei
Personen zu buchen. Damit liegt es im Ermessen des M, den
Preis der Reise festzulegen. Er übermittelt folglich nicht nur
eine fremde Willenserklärung wie der Bote 8, sondern er gibt
eine eigene ab, indem er selbst die essentialia negotii zum
Teil festlegt. 9
Das Erkennen der Stellvertretung in Abgrenzung zur
Botenschaft stellt einen der Schwerpunkte des ersten Teils
der Klausur dar, den die Verfasserin gut bearbeitet hat. Zusätzlich hätte hier durch das Subsumieren der einzelnen
Sachverhaltsangaben (lediglich Reiseziel und grober Zeitrahmen, nicht jedoch die Einzelheiten wie An- und Abreise waren vorgegeben) der die Stellvertretung zur Botenschaft abgrenzende eigenständige Entscheidungsspielraum
festgestellt werden können.
Optional ist es möglich, an dieser Stelle bereits auf den unproblematischen Zugang der Willenserklärung einzugehen.
bb) Im fremden Namen
Weiterhin müsste M sich als Stellvertreter des A zu erkennen geben (Offenkundigkeitsprinzip). 10 Bei der Buchung
der Reise zeigt M an, dass er namens des A handelt. Ein
Handeln im fremden Namen liegt folglich vor.
cc) Mit Vertretungsmacht
Außerdem müsste M mit Vertretungsmacht 11 des A gehandelt haben, § 167 I. A beauftragt den M mündlich, eine
Reise für ihn und seine Frau zu buchen, sodass erstmal von
einer wirksamen Vollmacht ausgegangen werden könnte.
7 Vgl. grundlegend zu den Voraussetzungen der Stellvertretung: MüKoBGB/Schubert, Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 1, 8. Auflage
(2018), § 164 Rn. 1–3.
8 Bitter/Röder, BGB Allgemeiner Teil, 3. Auflage (2017), § 10 Rn. 4 sowie
weiterführend zur Abgrenzung der Botenschaft und sonstigem Handeln mit
Fremdwirkung Mock, Grundfälle zum Stellvertretungsrecht, JuS 2008, 309.
9 Faust, Bürgerliches Gesetzbuch Allgemeiner Teil, 5. Auflage (2016), § 29
Rn. 3.
10 Zum Offenkundigkeitsprinzip vgl. Medicus/Petersen, Bürgerliches
Recht, 27. Auflage (2019), § 5 Rn. 86.
11 Zu den Arten der Vollmachten vgl. BeckOK BGB/Schäfer, 1. 2. 2020,
§ 167 Rn. 1–61.
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Jedoch entscheidet sich A, nachdem seine Frau ihn mit einer
bereits gebuchten Reise überrascht, dass M nun doch keine
Reise nach Riga mehr buchen solle. Indem er versucht, den
M telefonisch zu erreichen, um seine Vollmachtserklärung
zu widerrufen, will er verhindern, dass dieser den Reisevertrag nichtsdestotrotz für ihn abschließt.
Zutreffend wird hier auf § 167 BGB rekurriert. Allerdings
ist das Zusammenspiel von Wortwahl und Normbezug
nicht sauber: § 167 BGB regelt die rechtsgeschäftliche Erteilung der Vollmacht, also lediglich die gewillkürte Form
der Vertretungsmacht und damit einen zwar verbreiteten,
neben der gesetzlichen jedoch nicht den einzigen Fall der
Vertretungsmacht.
An dieser Stelle hätte die (zunächst) wirksame Erteilung
einer Innenvollmacht geprüft werden müssen, die nach den
Angaben im Sachverhalt mit einem Hinweis auf das Wirksamwerden durch Zugang der Erklärung gemäß § 130 I 1
BGB zu begründen war. Die Wirksamkeit der Vollmachtserteilung (gutachterlich) festzustellen, ist Voraussetzung
für jede Beseitigung – egal ob ex tunc oder ex nunc. Zudem
hätte hier sinnvoll Systemverständnis präsentiert werden
können, indem die Vollmacht als empfangsbedürftige
Willenserklärung definiert wird. Unpräzise Aussagen, wie
»es könnte erstmal von einer wirksamen Vollmacht ausgegangen werden«, sollten möglichst vermieden werden.
Um einen nachvollziehbaren Übergang für die weitere
Prüfung zu schaffen, gibt die vorliegende Lösung Sachverhaltsangaben wieder, ohne eine Subsumtion vorzunehmen.
Dies überbrückt hier den inhaltlich fehlenden Teil des
Gutachtens. Hierbei handelt es sich um ein häufig zu beobachtendes Vorgehen bei Anfängerleistungen, deren Vermeidung bereits eine Qualitätssteigerung darstellt, mit der
sich die Leistung positiv aus der Masse hervorheben kann.
(1) Vollmacht erloschen
Die Vollmacht könnte demnach aufgrund eines Widerrufs
erloschen sein. 12 Der Widerruf ist eine empfangsbedürftige
Willenserklärung, die gegenüber dem Bevollmächtigten
oder dem Dritten abgegeben werden muss. 13 Die Abgabe
ist die willentliche Entäußerung in den Rechtsverkehr, die
in Hinblick auf eine konkrete Rechtsfolge getätigt wird. 14 A
versucht, dem M seine Vollmacht zu entziehen, indem er ihn
anruft. Da M jedoch nicht an sein Mobiltelefon geht, spricht
A ihm eine Nachricht auf die Mailbox, in der er ihm die Vollmacht entzieht. Die Abgabe ist somit erfolgt.
Die Bearbeitung qualifiziert den Widerruf an dieser Stelle
nicht, es fehlt schon am Normbezug. Aus der weiteren
Bearbeitung geht im Zwischenergebnis hervor, dass vorliegend ein Widerruf nach § 130 I 2 BGB geprüft wird.
12 Eine Vollmacht ist grds. frei widerruflich. Vgl. zu den verschiedenen
Formen des Widerrufs und seiner Wirkung MüKoBGB/Schubert (Fn. 7),
§ 168 Rn. 16–30.
13 Stadler (Fn. 4), § 17 Rn. 63 ff.
14 Palandt/Ellenberger (Fn. 6), § 130 Rn. 4.
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Insoweit ist jedoch der Zeitpunkt, auf den im Folgenden
abgestellt wird, der falsche: Es wird abgestellt auf einen
Zugang vor Betätigung der Vollmacht. Hier handelt es sich
jedoch um einen Widerruf einer Bevollmächtigung nach
§ 168 S. 2/3 BGB, wofür dieser Zeitpunkt auch maßgeblich gewesen wäre. Erst im Zwischenergebnis wird der für
§ 130 I 2 BGB maßgebliche Zeitpunkt genannt, an dem
sich die vorherige Prüfung jedoch nicht orientiert.
Korrekt wird ein – wie auch immer gearteter – Widerruf
als empfangsbedürftige Willenserklärung definiert (dies
gilt gleichermaßen für § 130 I 2 BGB wie auch für § 168
S. 2/3 i. V. m. § 167 Abs. 1 BGB), weshalb die §§ 104 ff.
BGB Anwendung finden. Allerdings wird die Abgabe als
das »Sprechen einer Nachricht auf die Mobilbox« rechtlich nicht weiter qualifiziert. Für eine überdurchschnittliche Bearbeitung hätte an dieser Stelle die Abgabe einer
Willenserklärung unter Abwesenden in Form einer verkörperten Gedankenerklärung gutachterlich festgestellt
werden müssen. Diese Feststellung ist tatsächlich nur ganz
vereinzelt geglückt.
Fraglich ist jedoch, ob die Willenserklärung damit schon
wirksam ist. Da es sich beim Widerruf um eine empfangsbedürftige Willenserklärung handelt, muss zudem der Zugang erfolgt sein. 15 Eine Willenserklärung gilt als zugegangen,
wenn sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist
und unter normalen Umständen dieser die Willenserklärung
zur Kenntnis nehmen würde. 16 Indem A dem M auf die
Mailbox spricht, gelangt die Willenserklärung in dessen
Machtbereich. Jedoch ist es fraglich, ob damit der Zugang
schon erfolgt ist. A weiß, dass M sein Handy grundsätzlich
zu Arbeitsbeginn lautlos schaltet, sodass er eventuelle Nachrichten nicht zur Kenntnis nehmen kann. Erst nachdem er
das Reisebüro verlässt, hört er die Nachricht des A ab; der
Reisevertrag ist zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen.
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Vertragsschluss bricht die Bearbeitung jedoch vorschnell
die Prüfung ab. Es hätte festgestellt werden müssen, ob
über den fiktiven Zeitpunkt nach der zuvor aufgestellten
Definition bereits vorher ein Zugang vorgelegen hat. Dies
wird nicht klar herausgearbeitet.
Viele Bearbeiter kamen wegen einer angeblichen (und sehr
fragwürdigen) Pflicht, auch während der Arbeitszeit regelmäßig das private Mobiltelefon im Rahmen der ständigen
Erreichbarkeit auf Nachrichten zu überprüfen, zu einem
Zugang, wodurch M zum falsus procurator wurde. Diese
Lösung ist hier jedenfalls abzulehnen, da es bei dem Zugangserfordernis darauf ankommt, ob der Erklärende A
aus seiner Sicht davon ausgehen konnte, dass M unter gewöhnlichen Umständen von der Nachricht auf dem lautlos
gestellten Privatgerät Kenntnis auch während der Arbeitszeit erhalten könnte, was erkennbar nicht der Fall ist.
(2) Zwischenergebnis
Der Widerruf führte nicht zum Erlöschen der Vollmacht,
da er zumindest zeitgleich mit dem Antrag hätte eingehen
müssen, vgl. § 130 I 2.
Dieses Ergebnis ist – wie oben angemerkt – nicht kohärent
mit der zuvor vorgenommenen Prüfung. In der vorliegenden Fallgestaltung ist ein Widerruf nach § 130 I 2
BGB vor Wirksamwerden der Bevollmächtigung fernliegend. Aber auch die Wirksamkeit eines Widerrufs
nach § 168 BGB ist im Ergebnis abzulehnen, da er lediglich Wirkung ex nunc entfaltet, sodass Vertretungsmacht
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorliegt und M nicht
als Vertreter ohne Vertretungsmacht gemäß § 177 BGB
handelte, wodurch der Antrag des M schwebend unwirksam wäre.
dd) Zwischenergebnis

Auch hinsichtlich der Formulierung der Zugangsdefinition
hätte genauer gearbeitet werden können: Die Bearbeitung
definiert – korrekterweise, aber ohne dies zu nennen – den
Zugang einer verkörperten Willenserklärung unter Abwesenden.
Hinsichtlich des Zugangs wurde von überdurchschnittlichen Bearbeitungen erwartet, dass zwischen der Benachrichtigung über die Mailboxnachricht per SMS
und dem Inhalt der Nachricht selbst differenziert wird
(Bekannter Parallelfall ist hier die Benachrichtigung im
Briefkasten zur Abholung der eigentlichen Postsendung).
Die Bearbeiterin tut dies zwar nicht ausdrücklich, stellt
aber – und darauf kommt es hier im Ergebnis an – auf
den richtigen Punkt ab, nämlich die Kenntnis vom Inhalt
der Nachricht. Die Bearbeitung trennt hier auch nicht
sauber zwischen der Wirkung von Kenntnisnahme des
Inhalts unter gewöhnlichen Umständen und tatsächlicher
Kenntnisnahme, sondern vermischt diese. Mit dem Abstellen lediglich auf die tatsächliche Kenntnisnahme nach
15 Palandt/Ellenberger (Fn. 6), § 130 Rn. 11.
16 Brox/Walker (Fn. 3), § 7 Rn. 149.

Gem. § 145 ist A somit an seinen Antrag gebunden, den M
für ihn gestellt hat.
2. Annahme gem. § 147
Es müsste eine Annahme vorliegen. Die Annahme ist eine
Willenserklärung, die auf den Antrag antwortet und diesen
mit einem bloßen »Ja« annimmt. 17 R ist einverstanden mit
dem Antrag des M. Eine Annahme liegt vor.
Diese Definition der Annahme ist zwar gängig, aufgrund
ihres umgangssprachlichen Stils jedoch zu vermeiden,
bzw. nur als Faustformel zu verwenden. Vorzugswürdig
ist die Formulierung: »Die Annahme ist eine grundsätzlich empfangsbedürftige Willenserklärung, mit der der Antragsempfänger die uneingeschränkte Zustimmung zum
Antrag zum Ausdruck bringt«. 18

17 Musielak/Hau (Fn. 5), § 3 Rn. 158.
18 Vgl. MüKoBGB/Busche (Fn. 7), § 147 Rn. 3; BGH NJW 2015, 2584
(2587).
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Abgabe und Zugang dieser Willenserklärung unter Anwesenden sind zwar vorliegend völlig unproblematisch,
da die Definition jedoch auch unter Anwesenden Zugang
voraussetzt (»empfangsbedürftig«, Ausnahme: § 151
BGB), 19 ist dies jedoch der Vollständigkeit halber festzustellen. Weiterhin ist hier ein Hinweis auf die passive Stellvertretung nach § 164 III BGB zwingend notwendig.
II. Ergebnis
R hat gegen A einen Anspruch auf Bezahlung der Reise in
Höhe von 1 100€ aus § 651 a I 2.
Im Sinne einer noch besseren Übereinstimmung mit
dem einleitenden einführenden Voraussetzungssatz hätte
hier noch das Zustandekommen eines Reisevertrages
festgestellt werden können. Es liegt jedoch – und das ist
wichtig und richtig – ein vollständiger, mit dem Obersatz
inhaltlich übereinstimmender Ergebnissatz vor.
Fall 2

B. A
 nspruch der R gegen N auf Schadensersatz gem.
§ 823 I
R könnte gegen N einen Anspruch aus unerlaubter Handlung gem. § 823 I haben. 20
I. Rechtsgutsverletzung
Dafür müsste zunächst eines der absoluten Rechte aus § 823
I verletzt worden sein. In Betracht kommt hier eine Körperverletzung. Eine Körperverletzung ist jede Verletzung der
äußerlichen körperlichen Integrität. 21 Durch die Frisbeescheibe erleidet R eine lange Platzwunde auf der Stirn. Eine
Rechtsgutsverletzung bzgl. der körperlichen Integrität liegt
damit vor.
Zum einen ist die Formulierung des Ergebnissatzes hier
nicht ganz sauber (Achtung: Gutachtenstil!) – weil eine
Verletzung der körperlichen Integrität vorliegt, liegt auch
eine Verletzung des Rechtsguts Körper vor. Zum anderen
kann hier zusätzlich auch eine Gesundheitsschädigung aufgrund der entstandenen Schmerzen festgestellt werden.
Dies ist aber wegen der teilweise unscharfen Trennung
und des fließenden Übergangs zwischen Körperverletzung
und Gesundheitsschädigung in dieser Genauigkeit für eine
befriedigende Lösung nicht unbedingt notwendig.
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seinskontrolle und Willenslenkung unterliegt. 22 Indem M
die Frisbeescheibe auf die Straße wirft, liegt auch eine Verletzungshandlung vor.
III. Haftungsbegründende Kausalität
Die Verletzungshandlung müsste kausal (= ursächlich) für
die Rechtsgutsverletzung sein. Kausal ist jedes positive Tun,
das nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg
in seiner konkreten Gestalt entfiele (conditio sine qua non). 23
Der Wurf mit der Frisbeescheibe kann nicht hinweggedacht
werden, ohne dass die Verletzung entfiele. Nach der sog.
Äquivalenztheorie 24 ist er als kausal einzuordnen.
Fraglich ist, ob diese Handlung auch nach der Adäquanztheorie 25 noch kausal ist, da die Frisbeescheibe nur gegen
die Stirn der R prallt, da sie noch von einer Windböe erfasst wird. Nach der Adäquanztheorie ist eine Handlung
kausal, wenn die Rechtsgutsverletzung nicht außerhalb jeglicher Lebenswahrscheinlichkeit liegt. 26 Dass eine Frisbeescheibe aufgrund einer Windböe ihre Richtung ändern kann,
ist wahrscheinlich, insbesondere wenn es an dem Tag besonders windig war. Damit ist die Handlung auch nach der
Adäquanztheorie kausal für die Rechtsgutsverletzung.
Nach der Lehre vom Schutzzweck der Norm muss die
Rechtsgutsverletzung auch gerade unter den Schutz dieses
Gesetzes fallen. 27 § 823 I schützt gerade vor Verletzungen
der körperlichen Integrität. Die Rechtsgutsverletzung unterfällt damit gerade dem Schutzzweck der Norm.
Die haftungsbegründende Kausalität wird erfreulich ausführlich und dennoch in gebotener Kürze geprüft. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Gefahrschaffung
und Gefahrrealisierung, nämlich dem Wurf der Frisbeescheibe an sich, der unter Einbeziehung der Gesamtumstände zum Eintritt der Verletzung innerhalb der
Lebenswahrscheinlichkeit führt, ist positiv zu bewerten.
IV. Zwischenergebnis
Der Wurf des N verursachte bei der R eine Platzwunde auf
der Stirn, mithin eine Verletzung des Körpers. Er war für die
Verletzung auch kausal.

II. Verletzungshandlung
Weiterhin müsste die Rechtsgutsverletzung auf einer Verletzungshandlung des N beruhen. Eine Verletzungshandlung ist jedes positive Tun, das der menschlichen Bewusst19 Neuner, BGB AT, 11. Auflage (2019), § 33 Rn. 10 und zur Empfangsbedürftigkeit der Annahme § 37 Rn. 25.
20 Zu den Voraussetzungen umfassend Kötz/Wagner, Deliktsrecht, 13. Auflage (2016), S. 45 ff.
21 Kötz/Wagner (Fn. 20), Rn. 136.

22 Jacoby/von Hinden, Studienkommentar BGB, 16. Auflage (2018), § 823
Rn. 19.
23 Kötz/Wagner (Fn. 20), Rn. 186.
24 Jacoby/von Hinden (Fn. 22), § 823 Rn. 21.
25 Die Lehre von der Adäquanz wird im Schrifttum kritisch beurteilt, vgl.
dazu etwa Musielak, Kausalität und Schadenszurechnung im Zivilrecht, JA
2013, 241.
26 RGZ 158, 34 (38) sowie Fuchs/Paulker, Delikts- und Schadensersatzrecht, 8. Auflage (2012), S. 76.
27 MüKoBGB/Wagner, Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 4, 8. Auflage (2019), § 823 Rn. 71.
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V. Rechtswidrigkeit

2. Verschuldensform

Nach der Lehre vom Erfolgsunrecht ist die Rechtswidrigkeit
indiziert. 28

Er müsste weiterhin vorsätzlich oder fahrlässig gem. § 276 II
gehandelt haben. 31 Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, § 276 II. Wer an einem
windigen Tag auf der Straße Frisbee spielt und dem dabei
bewusst ist, dass diese ihre Richtung ändern könnte, handelt
zumindest fahrlässig i. S. d. § 276 II.

Eine solch knappe Ausführung ist hier ausreichend, weitergehende Ausführungen sind nicht angezeigt.
VI. Verschulden
Weiterhin müsste N verschuldensfähig sein und vorsätzlich
bzw. wenigstens fahrlässig gehandelt haben.
1. Verschuldensfähigkeit, §§ 827, 828
N müsste verschuldensfähig sein. Dies ist insoweit fraglich, als dass er noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, sondern erst sechzehn Jahre alt ist. Gem. § 828
III ist die Verschuldensfähigkeit von Minderjährigen ausgeschlossen, wenn sie bei der Begehung der schädigenden
Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit
erforderliche Einsicht hatten. Da N jedoch schon öfter auf
der Straße Frisbee gespielt hat und es auch schon vorkam,
dass die Frisbeescheibe nicht bei seinem Freund ankam,
sondern im Garten der umliegenden Häuser landete, ist
davon auszugehen, dass N die erforderliche Kenntnis der
schädigenden Handlung hatte. Auch muss ihm bewusst gewesen sein, dass an einem windigen Tag die Frisbeescheibe
aufgrund von Windböen ihre Richtung ändern könnte. N ist
folglich verschuldensfähig.
Sehr erfreulich ist, dass hier systemgetreu zunächst die
Verschuldensfähigkeit und erst im Anschluss daran der
Grad des Verschuldens geprüft werden, sodass das Problem
nicht nur erkannt, sondern auch angemessen gelöst wurde.
Weiterhin wird mit engem Normbezug gearbeitet, was
ebenfalls positiv ins Gewicht fällt. Wünschenswert wäre,
wenn noch auf die Wirkung des § 828 III BGB als widerlegbare Vermutung eingegangen werden würde.
Nicht abwegig wäre auch eine kurze Prüfung des § 828 II
BGB gewesen, wobei N mit seinen 16 Jahren bereits nicht
in die Altersspanne von sieben bis neun Jahren passt. Ob
es sich hier um eine Realisierung der typischen Überforderungssituation aufgrund der spezifischen Gefahren
des motorisierten Verkehrs 29 handelt, oder diese sich im
ruhenden Verkehr eventuell nicht eingestellt hat, 30 ist
letztlich Frage der hier offenen Auslegung des Sachverhalts (»Gerade als R ihren Wagen vor dem Haus parkt«).
Weiterhin ist in den Blick zu nehmen, ob das Aussteigen
von Personen aus PKW zu den spezifischen Gefahren des
motorisierten Verkehrs zählt, die Personen dieser Altersgruppe einzuschätzen besondere Schwierigkeiten haben.

28 Kötz/Wagner (Fn. 20), Rn. 104; kritisch zur Lehre vom Erfolgsunrecht s.
MüKoBGB/Wagner (Fn. 27), § 823 Rn. 19 ff.
29 BGH NJW-RR 2005, 327 (327).
30 vgl. BGHZ 161, 180, Rn. 11 – zitiert nach juris.

Bezugspunkt des Verschuldens ist der gesamte haftungsbegründende Tatbestand und damit insbesondere auch der
Eintritt der Rechtsgutsverletzung. Die Bearbeitung bezieht
sich auf die Verletzungshandlung und auf einen Teil der
Kausalität. Hier hätte auch noch auf die Gefahr der Beschädigung von Sachen oder der Verletzung von Personen
eingegangen werden sollen. Zudem wäre es begrüßenswert, wenn auf die Wucht, mit der N den Wurf ausgeführt
hat, in die Prüfung mit einbezogen werden würde.
Hier hätte also zwischen der Sorgfaltspflichtverletzung
und der objektiven Vorhersehbarkeit des Eintritts des
Schädigungserfolges differenziert werden müssen. Die
Prüfung der Verschuldensform ist damit nicht ganz vollständig.
VII. Schaden, §§ 249 ff.
R müsste ein kausaler ersatzfähiger Schaden entstanden
sein. Der Schaden wird nach der Differenzhypothese berechnet, wobei es sich um den Unterschied der tatsächlichen
Wertstellung und der hypothetischen Wertstellung ohne
das schädigende Ereignis handelt. 32 R fordert von N die
Zahlung von Operationskosten in Höhe von 2 000€ und ein
Schmerzensgeld in Höhe von 1 100€. Fraglich ist, ob R die
Operationskosten von N verlangen kann, obwohl sie diese
gar nicht durchführen lassen will. Gem. § 249 I ist der Zustand herzustellen, der bestünde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Die Zahlung
der Operationskosten würde R tatsächlich jedoch besser
stellen, als es der Fall gewesen wäre, wenn sie nicht von der
Frisbeescheibe getroffen worden wäre, da es sich allein um
hypothetische Kosten handelt. 33 Daher kann sie nur Zahlung
der 1 100€ als angemessenes Schmerzensgeld gem. § 253 I,
II verlangen.
Positiv festzuhalten sind zunächst die korrekte Darstellung der Vergleichspunkte der Differenzhypothese
und das Erkennen des Problems der tatsächlich nicht angefallenen OP-Kosten: Ohne dies zu nennen, differenziert
die Bearbeitung zutreffend zwischen materiellem und immateriellem Schaden. Diese erhebliche Denkleistung im
Rahmen der Klausurbearbeitung stellt einen der Schwerpunkte der Klausur dar, dessen Erkennen bereits honoriert
werden sollte. Hierbei handelt es sich letztendlich um die
31 MüKoBGB/Wagner (Fn. 27), § 823 Rn. 28.
32 Palandt/Grüneberg (Fn. 6), Vorb. v. § 249 Rn. 10.
33 In Ausnahmefällen wird der Ersatz fiktiver Kosten allerdings zugelassen, vgl. MüKoBGB/Oetker, Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 2,
8. Auflage (2019), § 249 Rn. 367–374.
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dahinterstehende Systematik, dass die Anspruchsgrundlage des § 823 I BGB, geprüft als haftungsbegründender
Tatbestand, unterschiedliche Anspruchsinhalte im
haftungsausfüllenden Tatbestand (§ 249 BGB einerseits
und § 253 BGB andererseits) umfasst.
Es wäre erfreulich, wenn die Prüfung des Umfangs
der beiden Schadensposten ausführlicher erfolgt wäre.
Viele Bearbeitungen sind aufgrund mangelhaften Zeitmanagements jedoch auf diesen Punkt gar nicht mehr zu
sprechen gekommen, weshalb die vorliegende Lösung
positiv hervorsticht.
Die Ersatzfähigkeit des immateriellen Schadens nach § 253
I, II BGB wird als gegeben vorausgesetzt, während dazu
die Anknüpfung an die durch die Platzwunde verursachten
Schmerzen zumindest hätte genannt werden müssen. Die
Ersatzfähigkeit der Kosten von notwendigen, aber nicht
durchgeführten Heilbehandlungsmaßnahmen wird vom
BGH deshalb abgelehnt, weil mit der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit kein Geschäft gemacht
werden soll und weiterhin durch den Ersatz eines lediglich
fiktiven Schadens hier die Wertung des § 253 BGB umgangen würde. 34 Hierbei handelt es sich im Ergebnis um
eine teleologische Reduktion des § 249 II BGB, also eine
Abweichung vom Grundsatz »freier« Verwendung des
Schadensersatzes für die Fälle von nicht beabsichtigten
Heilbehandlungen bei Personenschäden. 35 Eine andere
Ansicht wäre etwa mit dem Hinweis, dass die Naturalrestitution nach § 249 BGB unterschiedslos für materielle
34 BGHZ 97, 14.
35 Als Literaturhinweis zur Vertiefung: Zeuner, Anmerkung zu BGH,
14. 1. 1986 – VI ZR 48/85, JZ 1986, 640.
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wie immaterielle Schäden Geltung entfaltet, vertretbar
gewesen. Für eine sehr gute Bearbeitung hätte dieses
Problem erkannt werden müssen.
VIII. Haftungsausfüllende Kausalität
Weiterhin müsste die Rechtsgutsverletzung kausal für den
Schaden sein. Kausal ist jede Rechtsgutsverletzung, die
nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Schaden
entfiele. 36 Die Platzwunde der R kann als kausal für den
Schaden betrachtet werden.
IX. Ergebnis
R kann von N lediglich die Zahlung des Schmerzensgeldes
i. H. v. 1 100€ verlangen, § 249.
Die vorliegende Bearbeitung besticht durch einen überwiegend durchgehaltenen Gutachtenstil sowie ein gelungenes Zeitmanagement. Zudem überzeugt, dass die
Probleme des Falles erkannt wurden. Diese Qualitäten
machen bereits eine durchschnittliche Leistung aus.
Drei der fünf inhaltlichen Schwerpunkte (Abgrenzung
der eigenen WE zur Botenschaft, Abgabe und Zugang
des Widerrufs der Vollmacht, die haftungsbegründende
Kausalität und der haftungsausfüllende Tatbestand)
wurden zudem auch souverän behandelt.
Die Bearbeitung gehört zu den zwei besten erbrachten
Leistungen, das entspricht 0,4 % der an der Klausur Teilnehmenden.

36 Kötz/Wagner (Fn. 20), Rn. 210.

