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Sachverhalt       

Die Self-Made-Millionärin Carmen (C) verliebt sich in ihre Tennislehrerin, die 

sportliche, aber mittellose Sarah (S). Um S an sich zu binden, lädt sie sie häufig in ihre 

Penthouse-Wohnung zum Abendessen und auf diverse Szeneparties ein. 

Nachdem das Verhältnis etwa ein Jahr gedauert hat, entdecken beide ihre Schwäche 

für den Reitsport. Leider kann S sich die Kosten für den Clubbeitrag im teuren Reitclub 

nicht leisten. C erweist sich auch hier als großzügig und zahlt den Beitrag für sie ein 

Jahr im Voraus. S genießt mittlerweile das „dolce vita“ und beginnt, Ansprüche zu 

stellen. Insbesondere möchte sie gerne ein eigenes Pferd haben. 

Carmen willigt ein, möchte ihr allerdings das Pferd nicht schenken. Sie kauft die Stute 

„Tornado“ für 2.000,- Euro und übergibt sie S mit den Worten: „Nach einem Jahr 

kostenlosem Volley- und Flugballtraining gehört sie dir.“ S willigt ein und bringt die 

Stute in der unter ihrem Namen gemieteten Box des Reitclubs unter, zu der nur sie 

einen Schlüssel besitzt. Durch einen „Unfall“ auf der Wiese wird die Stute 

„versehentlich“ gedeckt. 

Kurze Zeit später lernt S im Reitclub die Sportstudentin Micky (M) kennen. Sie ist sofort 

fasziniert und trifft sich regelmäßig heimlich mit ihr. C bekommt Wind von der Affäre, 

ist tief getroffen und beschließt zu handeln. Mit Hilfe des Stallburschen Toni öffnet sie 

gewaltsam die Box, entfernt die Stute und hinterlässt einen Zettel für S mit der kurzen 

Bemerkung: „Ich habe eine neue Tennistrainerin und du darfst zukünftig wieder 

Fahrrad fahren, von mir aus mit deiner Sportstudentin.“  

S ist empört und erwirkt eine einstweilige Verfügung auf Herausgabe der Stute an den 

Gerichtsvollzieher als Sequester. Sodann klagt sie auf Zustimmung zur Herausgabe 

vor dem zuständigen Gericht. C erhebt sofort Widerklage auf Zustimmung zur 

Herausgabe der Stute an sie.  

1. Wie wird das Gericht entscheiden? Prüfen Sie auch die Zulässigkeit der Klagen. 

2. Kann S wenigstens Herausgabe des (mittlerweile geborenen) Fohlens verlangen? 
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Hinweise:  

Es ist auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen. Die 

Bearbeitung soll einen Umfang von 25 Seiten (Schriftart Times New Roman 12 PS, 

1,5 zeilig, ebenso Fußnotenformat, bei 1/3 Korrekturrand) nicht übersteigen.  

Sie ist spätestens am 6. April 2020 bis 16.00 Uhr im Institut für Medienrecht und 

Kommunikationsrecht der Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 

abzugeben. Alternativ kann sie per Post an das Institut für Medienrecht und 

Kommunikationsrecht, Universität zu Köln, 50923 Köln gesendet werden. In diesem 

Fall entscheidet der Poststempel (Freistempler sind nicht zugelassen). Nicht zulässig 

ist ein Einwurf in das Postfach der Universität oder den Briefkasten des Instituts. 

Aufgrund der bevorstehenden Schließung des Hauptseminars wurde die 

Bearbeitungszeit verlängert. Gleichwohl empfiehlt es sich, für die Bearbeitung der 

Hausarbeit nicht mehr als die ursprünglich veranschlagten vier Wochen aufzuwenden. 

 

 



 

Universität zu Köln 
Prüfungsamt der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
 
 
 

 

 

Internet: www.jura.uni-koeln.de/pruefungsamt.html   •   E-Mail: jura-pruefungsamt@uni-koeln.de 
Übrigens: Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter http://www.jura.uni-koeln.de/faq.html 

Erklärung zur Hausarbeit (§ 21 Satz 2 StudPrO)  
 

Diese Erklärung ist gesondert – nicht eingeheftet! – mit der Hausarbeit abzugeben.  
Auf der Arbeit sind lediglich Matrikel- und Prüfungsausweisnummer anzugeben.  
Der Name muss auf diesem Blatt, darf aber nicht auf der Hausarbeit angegeben werden. 
Die Arbeit darf nicht unterschrieben werden, dieses Blatt muss unterschrieben werden.  

DIESES ERKLÄRUNG ERSETZT NICHT DIE ERFORDERLICHE PRÜFUNGSANMELDUNG IN KLIPS! 

 
 

Ich, Frau/Herr stud. iur. _________________________________________________,  

Matrikelnummer |____|____|____|____|____|____|____|  

Prüfungsausweisnummer |____|____|____|____|____| (erste 5 Ziffern, etwa 01234)  

habe unter meiner Matrikel- und Prüfungsausweisnummer eine häusliche Arbeit 

im  

  Bürgerlichen Recht /   Öffentlichen Recht /   Strafrecht  

  als Teil der Zwischenprüfung („kleine ZP-Hausarbeit“)  
  als Teil der Zwischenprüfung („große ZP-Hausarbeit“)  
  als Zulassungsvoraussetzung zur Schwerpunktprüfung („Fortgeschrittenen-HA“)  

 
bei _____________________________________________ 

Name des Prüfers oder der Prüferin  

im Sommersemester/Wintersemester 20 |____|____|/|____|____|,  

zu der ich mich zuvor über das Prüfungsamt (KLIPS) angemeldet habe, eingereicht, 

die ich selbst und ohne unzulässige fremde Hilfe erstellt habe.  

Die Ordnung der Universität zu Köln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Arbeit und zum Umgang 

mit wissenschaftlichem Fehlverhalten – Amtliche Mitteilungen 24/2011 (einsehbar über 

http://www.jura.uni-koeln.de/rechtliche_grundlagen.html) – habe ich zur Kenntnis genommen.  

Mir ist bewusst, dass Täuschungen in Hochschulprüfungen gemäß § 63 Absatz 5 HG NRW mit 

Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden können.  

 

 

_______________________ ________________________ 

Ort, Datum,               Unterschrift 

 


