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Vorbemerkungen: Die einzelnen Elemente des Sachverhalts sind Konstellationen aus der Praxis 

nachgebildet. Sie berühren bekannte Rechtsfragen des Schuldrechts, die im akademischen Un-

terricht breit behandelt werden. Die sich in den drei Sachverhaltskomplexen stellenden Rechts-

fragen sind im Ausgangspunkt einfach gelagert und werfen keine komplizierten Aufbauprobleme 

auf. Das Besondere an der Aufgabenstellung besteht hier in Form der anwaltlichen Beratung. Es 

geht also nicht darum, die „einzig richtige“ Lösung zu finden. Gefragt ist vielmehr eine wissen-

schaftlich saubere und praktische Aufarbeitung der Gesichtspunkte, die jeweils in tragfähige Lö-

sungsvorschläge bei juristischen Unwägbarkeiten münden sollte. Positiv honoriert werden sollte, 

wenn Kandidaten also nicht methodisch ohnehin zweifelhafte und wenig zielführende Auf-

bauschemata (Anspruch entstanden, Anspruch untergegangen, Anspruch durchsetzbar) abklap-

pern, sondern verständig und mit der richtigen Schwerpunktsetzung die in Betracht kommenden 

Normen erörtern. Wer die Anwaltsperspektive vernachlässigt, verfehlt die Aufgabenstellung; dies 

führt zu einer Abwertung des Ergebnisses.  

Die Aufgabenstellung ist so gestaltet, dass die Bearbeiter und Prüfer die Bewertungsskala aus-

schöpfen können. Die Studierenden wurden im Bearbeitervermerk darauf hingewiesen, dass eine 

Hausarbeit nicht mit einer Klausurlösung zu vergleichen ist. Richtige oder falsche Lösungen gibt 

es nicht, soweit der Weg dorthin plausibel und handwerklich korrekt begründet wird. Neben den 

inhaltlich entscheidenden Kriterien wie die Herausarbeitung des juristischen Problems, die Argu-

mentation pro und contra sowie die Ausschöpfung des Sachverhalts wird auch die wissenschaft-

liche Auseinandersetzung mit der in Rechtsprechung und Literatur diskutierten Lösungsansätzen 

gefordert. Wird innerhalb einer Arbeit ohne die wesentlichen Kommentare oder Lehrbücher gear-

beitet, führt dies im schlimmsten Fall zum Nichtbestehen der Arbeit. Als Mindestvorgabe sollten 

mindestens zwei größere Kommentierungen wie der Münchener Kommentar, Staudinger, Soer-

gel, etc. sowie der Palandt zur Bearbeitung herangezogen werden. Für ein befriedigendes Er-

gebnis sollten die Fußnoten repräsentativ gesetzt werden; beispielsweise darf der Nachweis von 

Rechtsprechung nicht mittels Kommentaren/Lehrbüchern, sondern nur anhand von Urteilen be-

legt werden. Eine überdurchschnittliche Bearbeitung setzt wiederum einen ausführlichen Nach-

weis der Rechtsprechung voraus. Da der Umfang der Hausarbeit auf maximal 30 Seiten be-

schränkt ist, ist eine vernünftige Schwerpunktsetzung gefordert. Wem dies gelingt und zusätzlich 
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die Handhabung der anwaltlichen Aufgabenstellung beherrscht, eröffnet Chancen für eine deut-

lich überdurchschnittliche Qualifikation.  

 

 

Zum ersten Sachverhaltskomplex: Hier geht es um Grundfragen des Delikts- und Schadensrech-

tes, eine parallele Konstellation ist vom BGH in der Entscheidung NJW 2015, 1174 noch einmal 

umfassend und plastisch beurteilt worden. Diese Entscheidung muss unbedingt zitiert werden. 

Die Entscheidung basiert auf der älteren Rechtsprechung des sog. Fleet-Falls (NJW 1971, 866). 

Auch diese Entscheidung muss zitiert werden, um in den Prädikatsbereich zu gelangen. Im Er-

gebnis kann kaum zweifelhaft sein, dass P keine Ansprüche gegen B hat. Das Ergebnis ist freilich 

nicht entscheidend. Maßgeblich für die Qualität der Bearbeitung ist vielmehr, ob die Probleme 

methodisch und handwerklich Schritt für Schritt sauber und argumentativ entfaltet werden.  

Der Unfall wurde hier mit einem Bagger auf einem Weitwanderweg verursacht. Hier stellt sich 

bereits die Frage, ob ein solcher Wanderweg noch als öffentliche Straße im Sinne des StVG 

anzusehen ist. Dies kann mit guten Gründen abgelehnt oder angenommen werden. Würde dies 

angenommen, wäre zusätzlich eine Haftung des B nach dem StVG zu prüfen. In diesem Fall ist 

es aber umso wichtiger, dass die Kandidaten das Problem zügig thematisieren und langatmige 

Ausführungen vermeiden. Am Ergebnis ändert sich freilich wenig, da wohl kaum eine „Beschädi-

gung“ der Rechtsgüter des P im Sinne der §§ 7, 18 StVG anzunehmen ist. Dies setzt nach dem 

natürlichen Sprachgebrauch eine Substanzverletzung voraus, an der es hier fehlt. Allerdings wird 

– parallel zum Fleet-Fall – auch ohne Eingriff in die Sachsubstanz unter engen Voraussetzungen 

eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit der Sache zu ihrer bestimmungsge-

mäßen Verwendung für ausreichend gehalten. Eine solche Funktionsbeeinträchtigung liegt hier 

jedoch ebenfalls nicht vor. Der Ablauf des Tages der offenen Tür selbst wurde durch die Sperrung 

der Brücke nicht beeinträchtigt, es wurde lediglich die Nachfrage nach der Veranstaltung gedros-

selt.  

Auch Ansprüche aus § 823 II iVm. Vorschriften der StVO bestehen nicht. Entweder fehlt es bereits 

an einer „öffentlichen Straße“ im Sinne der StVO oder der entgangene Gewinn des P fällt nicht in 

den Schutzbereich der StVO-Vorschriften. Diese sollen nach ihrem Sinn und Zweck den Straßen-

verkehr vor Störungen schützen. Sie dienen dem öffentlichen Interesse und nicht den Vermö-

gensinteressen derjenigen, die von einer Verkehrsstörung und der daraus folgenden Beschrän-

kung der Nutzbarkeit der Straße besonders betroffen sind. Dieser Abschnitt muss kurz gehalten 
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werden. Lehnt man bereits das Vorliegen einer öffentlichen Straße ab, würde hierzu schon ein 

einzelner Satz ausreichen.  

Der Schwerpunkt der Prüfung liegt bei § 823 I. Insoweit ist zunächst zu prüfen, ob eine Eigen-

tumsverletzung vorliegt. Sie setzt – wie es eigentlich dem natürlichen Sprachgebrauch entspre-

chen würde – nicht zwingend einen Eingriff in die Sachsubstanz voraus, sondern kann auch durch 

eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung der bestimmungsgemäßen Verwendung erfolgen. Vo-

raussetzung ist freilich, dass die Beeinträchtigung der bestimmungsgemäßen Verwendung ihren 

Grund in einer unmittelbaren Einwirkung auf die Sache selbst haben muss. Die Abgrenzung kann 

im Einzelnen schwierig sein, wie die berühmten Fleetfälle des BGH (Einsperren/Aussperren; 

BGH, NJW 1971, 866; NJW 1983, 2313) zeigen. Überdurchschnittliche Kandidaten können hier 

Verständnis und Argumentationskraft dokumentieren. Im Ergebnis wird man aber mit der Recht-

sprechung zu dem Ergebnis kommen, dass hier die Funktionsfähigkeit der Berghütte und des 

Tages der offenen Tür gar nicht betroffen sind. Anzusprechen ist schließlich ein Eingriff in den 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Gute Kandidaten sollten feststellen, dass diese 

Rechtsposition im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung entwickelt wurde und dies mittels den 

grundlegenden Urteilen (BGH, NJW 1959, 439; NJW 1964, 720) belegen. Wer zusätzlich kurz 

belegt, dass der BGH letzten Endes nur die Rechtsprechung des RG (grundlegend RGZ 58, 24, 

28 f.) weiterentwickelt und ausgedehnt hat, dokumentiert eine tiefgehende Recherche. Dies ist 

aber selbst für den Prädikatsbereich nicht erforderlich. Bei der Prüfung selbst fehlt es aber bereits 

an dem erforderlichen betriebsbezogenen Eingriff, sodass die R dem P eindeutig von der Klage 

abraten sollte. Gute Kandidaten können sich durch Problemvertiefung und sinnvolles Zitieren von 

Literatur bewähren.  

 

 

Zum zweiten Sachverhaltskomplex: Laut Sachverhalt macht der V als gesetzlicher Vertreter der 

T die Ersatzansprüche gegen P geltend. Damit sollte selbst Studierenden aus einem niedrigeren 

Semester klar sein, dass es sich dabei nicht um einen eigenen Anspruch des V gegen P handelt. 

Wer sich an dieser Stelle irrt, muss in der anschließenden Prüfung viel richtig machen, damit noch 

ein für diesen Komplex ausreichendes Ergebnis angenommen werden kann.   

Für die T kommen zwar mehrere Anspruchsgrundlagen wie §§ 280 I, 241 II in Verbindung mit 

dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, § 823 I oder § 823 II iVm. § 229 StGB in Be-

tracht. Da sich die Pflichtverletzung des §§ 280 I, 241 II nahezu vollständig mit der Verkehrssi-

cherungspflicht des § 823 I deckt, ist eine besonders tiefgehende Prüfung des § 823 I nicht mehr 
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erforderlich. Anspruchsgrundlagen wie § 823 II iVm. § 229 StGB sollten ohnehin sehr zügig ab-

gehandelt werden.  

Sinnvollerweise konzentriert sich die Bearbeitung auf den Schadensersatzanspruch aus §§ 280 I, 

241 II. Da T noch nicht geschäftsfähig ist, können diese Regelungen nur über die Brücke eines 

Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter zu Ansprüchen der T führen. Erneut stellen gute 

Kandidaten fest, dass es sich bei dieser Konstruktion um richterliche Rechtsfortbildung handelt 

und belegen dies anhand der von Urteilen (z.B. BGH, NJW 1954, 874; NJW 1965, 1757; ggf. 

RGZ 87, 64 f; 91, 21, 24). Auf die dogmatisch umstrittene Herleitung des Vertrags mit Schutzwir-

kung zu Gunsten Dritter ist allenfalls kurz einzugehen, da sie für das Ergebnis nicht relevant ist. 

Gleiches gilt bei der Frage, welches Schuldverhältnis (typengemischter Bewirtungsvertrag/Kauf-

vertrag) zwischen V und P Schutzwirkungen zu Gunsten der T entfalten könnte. Besonders gute 

Kandidaten würden sogar erkennen, dass es für die Entfaltung der Schutzwirkung gar nicht da-

rauf ankommen kann, ob hier von Seiten des V etwas bestellt wurde oder nicht. Vielmehr sollen 

alle Besucher geschützt werden, die sich die dortige Gastronomie und das umliegende Gelände 

näher ansehen. Damit liegt das den Schutz entfaltende Schuldverhältnis sogar eher im vorver-

traglichen Bereich.  

Entscheidend ist, dass die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Vorausset-

zungen vorliegen, insbesondere Leistungsnähe und Erkennbarkeit. Das ist hier der Fall, auch die 

Wohl- und Wehe-Formel passt. Positiv wäre zu vermerken, wenn die Bearbeiter herausarbeiten, 

dass im vorliegenden Fall der Klettergarten für begleitende Kinder ganz bewusst auch Familien 

anziehen soll. Wie immer führen abstrakte Theorien, die am eigentlichen Fall vorbeigehen, allen-

falls zur Abwertung des Ergebnisses. Besondere Punkte können damit nicht gewonnen werden.   

Schwierig und komplex und zugleich ein Schwerpunkt dieses Teils ist dagegen die Frage, ob eine 

Pflichtverletzung des P vorliegt. Die Ursache für die Verletzung der T war die instabile Konstruk-

tion der Holzbrücke. Diese Brücke war von anderen Kindern errichtet worden, also gerade nicht 

von P. Die Eröffnung eines solchen Klettergartens bringt aber zwangsläufig die Gefahr mit sich, 

dass Konstruktionen entstehen, die nicht in jeder Hinsicht für Kinder aller Altersstufen sicher sind. 

Vollständige Sicherheit und Kontrolle durch Erwachsene hätte – dies ist von verkehrssicheren 

öffentlichen Spielplätzen bekannt – Langeweile zur Folge und damit den Verlust von Herausfor-

derung und Attraktivität für ältere Kinder. Man kann die Frage nach den Schutzpflichten des P 

noch zuspitzen: Er musste sicherlich dafür sorgen, dass alle von ihr zur Verfügung gestellten 

Einrichtungen (Klettergerüste, Leitern, Seile und für den Kletterpark vorgesehene Felsen) in Ord-

nung sind und dies regelmäßig überprüfen. Er musste sicherlich das Gelände in nicht allzu gro-

ßen Abständen darauf hin absuchen, ob evidente Gefahrenquellen entstanden sind, wie etwa 
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rutschige Stellen, abgenutzte Seile oder wackelige Leitern. Zweifelhaft erscheint aber, ob ein 

Pflichtverstoß darin zu sehen ist, ein Gelände zu eröffnen, dass nicht vollständig gefahrenfrei ist. 

Man könnte auch darüber nachdenken, ob man eine Pflicht annimmt, dafür zu sorgen, dass nicht 

kleinere Kinder unbeaufsichtigt auf das Gelände gelangen. Ein schriftlicher Hinweis vor dem 

Abenteuergelände ist wenig hilfreich für Kinder, die noch nicht lesen können. Die Bearbeiter ha-

ben hier weiten Raum zur Argumentation. Dabei sind diejenigen Ergebnisse zu honorieren, die 

mit normalen Sachverstand und Lebenserfahrung begründet werden und die Hinweise im Sach-

verhalt vollständig ausschöpfen. Lehnen sie eine Pflichtverletzung ab, dann ist die Prüfung an 

dieser Stelle zu Ende. Deliktsrechtliche Ansprüche scheitern dann (völlig parallel) am Fehlen der 

Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht. Gute Kandidaten dokumentieren hier einen brauch-

baren Umgang mit Fußnoten.  

Im Hinblick darauf, dass R auf jeden Fall damit rechnen muss, dass das zuständige Gericht eine 

Pflichtverletzung bejaht, muss man über eine Kürzung des Anspruchs gemäß § 254 nachdenken. 

Ein eigenes Mitverschulden der T scheitert an § 828 I. In Betracht kommt jedoch ein Mitverschul-

den des V nach §§ 254 II S. 2, 278. Es spricht viel dafür, eine Aufsichtspflichtverletzung darin zu 

sehen, fünfjährige Kinder ein unübersichtliches Gelände allein erkunden zu lassen. Dies gilt im 

Hinblick auf den Klettergarten umso mehr, als an verschiedenen Stellen auf das Mindestalter 

hingewiesen wurde und sich V über dessen Existenz im Klaren war.  

Bekanntlich ist § 254 II S. 2 als Abs. 3 zu lesen, sodass § 278 auch im Hinblick auf die Scha II S. 

2 als Rechtsgrund- oder als Rechtsfolgenverweisung zu verstehen ist. Die grundlegende BGH-

Entscheidung (NJW 1951, 477) zugunsten der Rechtsgrundverweisung sollte hier zitiert werden. 

Zu erkennen ist, dass zwischen T und P – anders als in den typischen Fällen – über die Brücke 

des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ein Schuldverhältnis besteht, sodass es nicht 

ganz fern liegt, die Frage hier dahingestellt zu lassen. Verneint man eine Kürzung des Anspruchs 

der T gem. § 254, dann stellt sich die Frage, ob eine Kürzung des Anspruchs unter dem Gesichts-

punkt des gestörten Gesamtschuldnerregresses erforderlich ist. Ein Anspruch der T gegen V 

könnte hier aufgrund der Regelung des § 1664 scheitern, sodass eine gesamtschuldnerische 

Haftung zwischen der P und V mit entsprechenden Rückgriffsmöglichkeiten des P zunächst aus-

scheiden würde. Die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten sind breit diskutiert und allgemein be-

kannt. Die BGH-Entscheidungen, insbesondere solche, bei denen sich Kinder wegen eines Mit-

verschuldens ihrer gesetzlichen Vertreter verletzt haben (BGH, NJW 1988, 2667), sind zu zitie-

ren.  

Überdurchschnittliche Kandidaten sollten erkennen und herausarbeiten, dass die gesamte recht-

liche Beurteilung letztlich davon abhängt, ob man eine Pflichtverletzung des P annimmt oder 



   
 

6 

nicht. Darüber kann man sich streiten, es gibt gute Argumente pro und contra. Daher ist auch 

nicht sicher absehbar, wie das zuständige Gericht entscheiden würde. Lehnt es eine Pflichtver-

letzung ab, dann hat T keine Ansprüche. Sollte es dagegen eine Pflichtverletzung bejahen, dann 

bestehen zwar Ansprüche, es spricht aber fast alles dafür, dass diese im Hinblick auf das Ver-

halten von V zu kürzen sind. Daher wird R dem P davon abraten, sofort die volle Summe zu 

begleichen. Ein Vergleichsangebot könnte darin bestehen, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 

einen gewissen Teilbetrag zu zahlen, der aber geringer ist, als die Hälfte der Anspruchssumme. 

Zum dritten Sachverhaltskomplex: Im Hinblick auf die wegen der Bettwanzen erforderlich gewor-

dene Hüttenreinigung kommt als Anspruchsgrundlage nur § 280 I in Betracht. Es handelt sich um 

einen typischen Folgeschaden der Lieferung einer mangelhaften Sache. Der Anspruch wird frei-

lich am fehlenden Verschulden des H scheitern, da das „Wanzenproblem“ zum Zeitpunkt der 

Lieferung an P nicht erkennbar war. Wer dies anders beurteilt, muss dies sorgfältig begründen. 

Ein schlichtes Abstellen auf § 280 I 2 BGB indiziert, dass die Bearbeiter lediglich ein bestimmtes 

Ergebnis erreichen wollten, den zugrundeliegenden Sachverhalt aber nicht richtig ausschöpfen. 

Dies kann nur zu einer Abwertung des Ergebnisses führen. Macht man immerhin geltend, dass 

H durch unsorgfältiges Verhalten (z.B. durch falsche Lagerung) das Wanzenproblem herbeige-

führt hat, sollte man wenigstens begründen, wieso dies noch vom Verschuldensvorwurf erfasst 

sein sollte. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich nicht, da der Sachverhalt diesbezüglich keine 

Hinweise gibt. Es dokumentiert immerhin ein gewisses Problembewusstsein, was allenfalls nur 

noch zu einer leichten Abwertung führen darf. Volle Punktzahl würde man hingegen bekommen, 

wenn man diese Unsicherheiten in die anwaltliche Beratung einbaut. So würde R dem P eher von 

einer Geltendmachung des Schadens abraten, soweit der P dem Entlastungsvortrag des H nichts 

Substanzielles entgegensetzen kann. Wer zusätzlich ein Grundverständnis von der jeweiligen 

Beweislastverteilung dokumentiert, kann sich deutlich vom Standard abheben und Bonuspunkte 

sammeln. Da ein anwaltliches Gutachten von Vollständigkeit geprägt ist, sollte die Prüfung dann 

fortgesetzt werden.  

Gleiches gilt für die Frage nach dem entgangenen Gewinn wegen der wanzenbedingten Rufschä-

digung. Zwar können hier Überlegungen dahingehend angestellt werden, welche Anspruchs-

grundlage dafür in Betracht kommt (§ 280 I oder zusätzliche Voraussetzungen). Die ideale Vor-

gehensweise besteht aber darin, den Anspruch am mangelnden Verschulden des H scheitern zu 

lassen. Sollten die Bearbeiter darüber hinaus noch etwas zur Bemessung des Schadens aus 

anwaltlicher Perspektive schreiben und diesen etwa auf einen Vergleich zu früheren Tagen der 

offenen Tür bei ähnlichen Wetterverhältnissen stützen, ist dies positiv zu honorieren. Erforderlich 

ist dies jedoch nicht. 
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Die Frage bezüglich des Abtransports der verwanzten Matratzen und der Lieferung neuer Mat-

ratzen löst sich über § 439 I, 2. Alt. Langatmige Ausführungen zum Vorliegen eines Kaufvertrags 

oder eines Sachmangels bei Gefahrübergang sind überflüssig und können zu einer Abwertung 

des Ergebnisses führen. Versteht man den Sachverhalt in dem Sinne, dass die Matratzen durch 

H geliefert und ausgelegt wurden, erübrigt sich ein Rückgriff auf § 439 III sowie eine Diskussion 

darüber, wo der richtige Nacherfüllungsort liegt. Schon vor der Konzeption des § 439 III bestand 

ein allgemeiner Konsens darüber, dass im Rahmen der Nacherfüllung wenigstens das verlangt 

werden konnte, was der ursprüngliche Erfüllungsanspruch beinhaltete. Da die Lieferung der Mat-

ratzen auf die Berghütte dann bereits Bestandteil der ursprünglichen Leistungspflicht war, kann 

dies also vorliegend über § 439 I, 2. Alt. verlangt werden. In diesem Zusammenhang ist auf die 

relative bzw. absolute Unverhältnismäßigkeit nach § 439 Abs. 4 sowie die wirtschaftliche Unmög-

lichkeit nach § 275 II einzugehen, da der P eine äußerst schnelle Lieferung, notfalls per Hub-

schrauber, verlangt. Da der Sachverhalt die Kosten jedoch nicht genau beziffert, sind derartige 

Bedenken lediglich als Rat der Anwältin zu formulieren. Anhaltspunkte für eine Verletzung der 

Rügeobliegenheit nach § 377 I HGB sind nicht ersichtlich. Mit dem Hinweis, dass P erst gegen 

Ende Juli R über die Probleme spricht, ist eine andere Ansicht aber vertretbar.   

Dementsprechend würde die R dem P davon abraten, vom H Ersatz der Reinigungskosten und 

des entgangenen Gewinns zu verlangen. Im Hinblick auf die Nacherfüllung würde sie dem P eher 

eine Matratzenreinigung empfehlen. Sollte diese nämlich genauso effektiv sein, könnte der H die 

Lieferung neuer Matratzen aufgrund der wahrscheinlich viel höheren Kosten verweigern. Sollte 

eine Reinigung nicht gleich effektiv sein, hätte P grundsätzlich einen Anspruch auf Lieferung 

neuer Matratzen. Dabei bestünde allerdings die Gefahr, dass sich H für die Dauer der Brücken-

sperrung auf die absolute Unverhältnismäßigkeit beruft. Damit wäre dem P, der dringend geeig-

nete Lager für die Saison anbieten möchte, nicht weitergeholfen. Trotzdem sollte er zunächst 

seinen Anspruch gegen H geltend machen. Andere Lösungsideen sind gleichwohl akzeptabel, 

sofern sie vernünftig begründet und sauber herausgearbeitet werden. 

Schließlich ist zu beachten, dass der Sachverhalt in der Interpretation durchaus etwas offen ist. 

Sollten Bearbeiter den Sachverhalt mit plausibler Begründung anders deuten, ist ihnen dies nicht 

zum Nachteil zu gereichen. Die Fragen sind dann freilich anders zu beantworten, wobei das letzt-

endliche Ergebnis nahezu irrelevant ist. Entscheidend ist die methodisch saubere und handwerk-

lich präzise Herangehensweise. Der Sachverhalt muss vollständig ausgeschöpft, das juristische 

Problem klar und deutlich herausgearbeitet werden. Wichtige Urteile und brauchbare Literatur 

sind zu zitieren. Am Ende ist auf eine korrekte anwaltliche Beratung einzugehen.   


