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Bergfest 

Paul Pichl (P) betreibt in den bayrischen Alpen eine Berghütte mit Vierbettzimmern und Lager-

plätzen, Gastwirtschaft, einen kleinen Klettergarten sowie einen Alpenschaugarten. In jedem Jahr 

veranstaltet P am ersten Sonntag im Juli ein Hüttenfest mit Bergmesse, anschließendem Früh-

shoppen und Barbecue, das von Tagesgästen und Weitwanderern immer sehr gut angenommen 

wird. Im Jahr 2019 steht die Veranstaltung unter keinem guten Stern. Ende Juli bespricht P mit 

seiner Rechtsanwältin Dr. R (R) die Probleme: 

 

1.) Die Berghütte des P liegt an einem Weitwanderweg (W), der mehrere Gebirgszüge, Täler und 

Ortschaften verbindet. Tagesgäste steigen ganz überwiegend über den entsprechenden Ab-

schnitt dieses Weitwanderwegs vom Talort O auf. Es gibt eine Alternativroute über den sog. Bett-

lersteig, der allerdings sehr mühsam und steil ist und daher kaum frequentiert wird. Am Freitag 

vor dem Hüttenfest beschädigt Bauer B auf dem Weg zu Holzarbeiten mit seinem Bagger eine 

Brücke, die auf dem Weitwanderweg kurz vor der Hütte einen tiefen Graben überwindet. Um zu 

verhindern, dass Wanderer zur Überwindung des Grabens in die steile Klamm klettern, wird der 

Weitwanderweg zwischen O und der Hütte für mehrere Wochen gesperrt, so dass die Hütte am 

Sonntag über den üblichen Weg nicht erreicht werden kann. Auf dem Wanderparkplatz in O wird 

deutlich auf die Sperrung aufmerksam gemacht und außerdem darauf hingewiesen, dass der 

Bettlersteig nur für geübte Bergwanderer geeignet sei. Außerdem wird der Hinweis über eine App 

des DAV (Deutscher Alpenverein) verbreitet. Trotz des herrlichen Sommerwetters finden sich am 

Sonntag auf der Hütte deutlich weniger Gäste ein als in den Vorjahren. Dementsprechend gerin-

ger sind die Umsätze. P fragt R, ob sie ihm raten kann, gegen B seinen entgangenen Gewinn 

geltend zu machen. 

 

2.) Eine besondere Attraktion ist wie in den Vorjahren der Klettergarten, auf dem Kinder ab acht 

Jahren über Leitern und mithilfe von Seilen Felsen erklettern können. Auf das Mindestalter wird 

im Zugang zum Klettergarten deutlich hingewiesen. Der Vater V der fünfjährigen T, der den Klet-

tergarten gesehen hat, erholt sich beim Bier von dem anstrengenden Aufstieg. Er erlaubt T, den 

Alpengarten zu erkunden, mit dem Hinweis, sie solle vorsichtig sein und keine Dummheiten ma-

chen. T findet Blumen langweilig und folgt einigen älteren Kindern zum Klettergarten. Ohne 
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Schwierigkeiten erklimmt sie einen kleineren Felsen. Von dort betritt sie eine Holzbrücke, die 

andere Kinder mithilfe eines Balkens zum nächsten Felsen errichtet haben. Da der Balken nur 

lose aufgelegt ist, rutscht sie ab. T fällt unglücklich auf einen Stein und bricht sich ein Bein. V 

verlangt von P in gesetzlicher Vertretung der T Ersatz der angefallenen Kosten (Hubschrauber, 

Arzt, etc.). P argumentiert, T sei für den Klettergarten zu jung gewesen, ein achtjähriges Kind 

wäre gar nicht erst auf die Idee gekommen, über einen offensichtlich losen Balken zu steigen. P 

fragt R, ob er es auf einen Prozess ankommen lassen oder den geforderten Betrag oder eine 

Teilsumme zahlen soll. Um den Streit vom Tisch zu bekommen, sei er auch für einen angemes-

senen Vergleich offen. 

 

3.) Für das Lager hat P vom Großhändler H neue Matratzen gekauft, die eine Woche vor dem 

Hüttenfest geliefert und im Lager ausgelegt worden waren. Montagmorgen nach dem Hüttenfest 

bemerkt Gast G, der im Lager des P übernachtet hat, dass er an Armen und Beinen zahlreiche 

Bisse von Bettwanzen erlitten hat. Es stellt sich heraus, dass H in seinem Matratzenlager aus 

ungeklärten Gründen ein „Wanzenproblem“ hat, das allerdings zum Zeitpunkt der Lieferung der 

Matratzen an P noch nicht erkennbar war. P fragt R, ob er von H Abtransport der verwanzten 

Matratzen und Lieferung neuer Matratzen verlangen kann. Mit einer Reinigung der verwanzten 

Matratzen möchte er sich nicht zufrieden geben. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass die neuen 

Matratzen sofort notfalls per Hubschrauber geliefert werden müssen, da die Fahrstraße bis zur 

Hütte wegen der Brückensperrung bis auf weiteres nicht genutzt werden kann und die Saison bis 

zur Reparatur der Brücke vorbei sein könnte. P fragt R außerdem, ob er von H Ersatz der Kosten 

für die erforderliche Reinigung der gesamten Hütte verlangen kann. Schließlich fragt er, ob er 

entgangenen Gewinn als Folge der Rufschädigung verlangen kann, die er infolge der Berichte 

über eine Wanzenplage in seiner Hütte erlitten hat. 

 

Frage 

Welche Erwägungen wird R anstellen und was wird sie P raten? (Es ist auf alle im Sachverhalt 

angelegten Fragen ggf. hilfsgutachterlich einzugehen.) 
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Bearbeitervermerk: 

Bitte beachten Sie, dass die Anforderungen an eine Hausarbeit nicht unbedingt mit denen einer 

Semesterabschlussklausur vergleichbar sind. Zwar wird auch hier von Ihnen eine in sich schlüs-

sige Falllösung erwartet, jedoch darf sich die Bearbeitung nicht darauf beschränken, die Falllö-

sung lediglich durch ordnungsgemäß zitierte Selbstverständlichkeiten zu erweitern. Ihre Haupt-

aufgabe besteht darin, sich bei problematischen Rechtsfragen vertieft mit den in der Rechtspre-

chung und Literatur diskutierten Lösungsansätzen auseinanderzusetzen und argumentativ Stel-

lung zu nehmen.  

 

Das Gutachten darf einen Umfang von 15 Seiten nicht unter- und einen Umfang von 30 Seiten 

nicht überschreiten. Des Weiteren sind folgende Vorgaben einzuhalten: Schriftart Arial, Schrift-

größe 11; Zeilenabstand 1,5, Seitenränder: 7cm Korrekturrand rechts, Rand links 3 cm, oben 

und unten jeweils 2 cm. Die Originalvorgaben der Schriftart sind einzuhalten. Eine Veränderung 

des Zeichenabstandes ist nicht erlaubt (Word-Standard ist normal). Maßgeblich für die Einhal-

tung ist die gedruckte Version Ihrer Bearbeitung. Eine Verletzung der Formalia führt zur Abwer-

tung Ihrer Bearbeitung. 

 

Die Arbeit darf lediglich Matrikelnummer und Prüfungsausweisnummer enthalten (keinen Na-

men oder Unterschrift) und ist zusammen mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Erklä-

rungsformular zur Hausarbeit, das unter http://www.jura.uni-koeln.de/klausuren.html zu finden 

ist, abzugeben. Es gilt im Übrigen die Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang 

Rechtswissenschaft mit Abschluss erste Prüfung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität zu Köln vom 24. Juli 2014, zuletzt geändert durch Ordnung vom 26.09.2018. 

 

Die Hausarbeiten müssen in schriftlicher und elektronischer Form vorgelegt werden. WICHTIG: 

Die fristgerechte Beifügung der Arbeit als Word- oder .pdf-Datei ist erforderlich. Der physische 

Datenträger, auf dem die Arbeit gespeichert ist, kann dabei durch eine E-Mail, die die Datei 

erhält, an lehre.dauner-lieb@uni-koeln.de ersetzt werden. Voraussetzung für eine Wertung der 

Arbeit ist die fristgerechte Anmeldung in KLIPS, s. dazuhttp://www.jura.uni-koeln.de/pruefungs-

termine.html?&L=0. Die Anmeldung kann bis zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist vor- 

und auch wieder zurückgenommen werden. 

Die Arbeit kann zu den üblichen Öffnungszeiten im Lehrstuhl Dauner-Lieb abgegeben werden. 

Am letzten Abgabetermin gelten besondere Zeiten: zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 14 

http://www.jura.uni-koeln.de/klausuren.html
mailto:lehre.dauner-lieb@uni-koeln.de
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und 17:30 Uhr. Letzter Abgabetermin im Institut ist Mittwoch, der 21. August 2019. Die Arbeit 

kann auch per Post an den Lehrstuhl gesendet werden; hier muss der Poststempel das Datum 

des 21.08.2019 tragen. Bitte verwenden Sie folgende Adresse: Universität zu Köln, Lehrstuhl 

für Bürgerliches Recht, Prof. Dr. Dr. h.c. Dauner-Lieb, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln. 

 

Viel Erfolg bei der Bearbeitung!  

 

 


