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Fall 1: „Kannst du mal bitte meinen Wagen abholen?!“ 

 

 

Jurastudent A und sein guter Freund B beschließen ihr gutes Abschneiden in der großen Übung des 

öffentlichen Rechts gebührend zu feiern. A erklärt sich bereit, die Partygesellschaft mit seinem Au-

to (einem VW Golf Bj. 1998 mit mehreren Beulen, A ist Halter und Eigentümer) zu dem ca. 15 km 

entfernten, an einer vielbefahrenen Hauptstraße gelegenen Club zu fahren.   

 

Dort angekommen findet der A trotz längerer Suche keinen Parkplatz und entscheidet sich deshalb 

sein Auto im Halteverbot abzustellen, weil er „nachts wohl schon keinen Strafzettel bekommen 

würde“.  Im Club selbst gibt er sich dann „die Kante“.  

 

Auch am nächsten Morgen ist der A von einem fahrtauglichen Zustand noch weit entfernt, macht 

sich aber große Sorgen über das im Halteverbot abgestellte Fahrzeug. Ihm gelingt es schließlich den 

B zu überreden das Auto abzuholen und zu ihm zu bringen. B, von diesem Freundschaftsdienst we-

nig begeistert, macht sich dennoch auf den Weg, um den Wagen abzuholen.  

 

Auf  dem Rückweg entscheidet sich B – entgegen der Absprache mit A – noch einen kleinen Um-

weg in Kauf zu nehmen, um eine attraktive Kommilitonin mit frischen Brötchen zu überraschen.  

 

Bedauerlicherweise kommt es nicht zu der Überraschung, weil B auf dem Weg leicht fahrlässig 

einen Unfall verschuldet. An dem Wagen des A entsteht ein Schaden in Höhe von 500,00 Euro.  

 

Für A kommt es noch schlimmer. Als er sich an seine Versicherung wendet, teilt diese ihm – zutref-

fend – mit, dass für den PKW des A kein Versicherungsschutz mehr bestehe. Darüber hinaus – 

ebenfalls zutreffend – wäre der von B verursachte Schaden auch gar nicht von dem Haftpflicht-

schutz erfasst.  

 

A ist entsetzt und verlangt nun von B Ersatz. 

 

Zu Recht? 
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Fall 2: „Probefahrt mit Folgen“ 

 

 

Der 18-jährige K überließ dem gleichaltrigen B den in seinem Eigentum stehenden Motorroller für 

eine Probefahrt. Beide befanden sich nicht in Kaufverhandlungen. B wiederrum überließ das Fahr-

zeug für diese Fahrt dem D, ohne dass der K dies dem B erlaubt hatte. Auf der Probefahrt kam es zu 

einem Unfall, bei dem das Leichtkraftrad des K erheblich beschädigt wurde. D traf dabei kein Ver-

schulden. 

 

Kann K von B Schadensersatz für seinen beschädigten Motorroller in Höhe von 1.000,00 Eu-

ro verlangen? 

 

 

Fall 3: „Der treue Jagdhund“ 

 

Der J – von Beruf Jäger – leiht seinen bewährten Jagdhund U dem befreundeten Jäger F als Zeichen 

seiner Freundschaft für einen Jagdausflug. F kennt den Hund bereits von früheren Ausflügen mit J.  

J weist den F ordnungsgemäß in den Umgang mit dem U ein. Im Wald angekommen hetzt U, der 

eigentlich gut hört, plötzlich los, als ein Hase den Weg kreuzt. Dabei stürzt der F, der U noch an der 

Leine hatte, so schwer, dass er sich den Oberschenkel bricht, was zu Behandlungskosten in Höhe 

von 4.500,00 Euro führt. 

 

F will von J die Behandlungskosten erstatten bekommen. J ist empört, schließlich wollte er sich 

nicht rechtlich binden. Außerdem habe er keine Gegenleistung erhalten und überhaupt könne eine 

etwaige Gefährdungshaftung auch nicht gegenüber einem passionierten Berufsjäger – wie es der F 

ist – eingreifen. 

 

Wie ist die Rechtslage? 

 

Bearbeitervermerk: In Berlin gilt seit dem 1. Januar 2010 für alle Hunde eine Haftpflichtversiche-

rung gemäß § 1 Abs. 6 des Berliner Hundegesetzes. 
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Fall 4: „Könnten Sie bitte mal kurz auf meine Sachen aufpassen?!“ 

 

(Zur selbstständigen Bearbeitung) 

 

 

Nach dem Auschecken muss sich der A vor dem Antritt der Heimreise nochmals erleichtern. Er 

bittet deshalb den sich ebenfalls in der Lobby befindlichen Hotelgast H für wenige Minuten auf 

seinen Koffer aufzupassen. H, durch und durch Altruist, erklärt sich sofort bereit.  

 

In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit des H stiehlt der listige L den Koffer. 

 

Als A wenig später von der Toilette zurückkommt ist L über alle Berge. 

 

A verlangt von H, ihn für den Verlust des Koffers sowie dessen Inhalts im Wert von insgesamt 

400,00 Euro  zu entschädigen. H hält dem entgegen, es könne ja nicht angehen, dass er für seine 

Hilfsbereitschaft als „Dank“ auch noch „bestraft“ werde. Schließlich habe er sein Bestes gegeben. 

 

Wie ist die Rechtslage? 

 

Bearbeitervermerk: Der listige L ist bei der Begutachtung der Rechtslage außer Acht zu lassen. 

 

 

Abwandlung 1: A bittet, wiederum nach dem Auschecken, den schusseligen Hotelangestellten F – 

der in eigenem Namen auftritt – seinen Koffer in einen eigens hierfür vorgesehenen Raum zu brin-

gen. Der F sagt A diesen „Kundenservice des Hauses“ zu, trägt den Koffer in den Raum und ver-

gisst – ganz seinem Naturell entsprechend – die Tür abzuschließen. Als A nach kurzer Zeit zurück-

kehrt und den Koffer aus dem Raum holen will, ist dieser verschwunden. 

 

A begehrt Ersatz. 

 

Zu Recht ?   

 

 

Abwandlung 2: Wie Abwandlung 1, nur gibt der F unter Mitteilung des Sachverhalts den Koffer 

ohne Wissen des A zur Verwahrung an den Hoteldirektor D weiter, weil F aufgrund des hohen Gäs-

teaufkommens glaubt, die Aufbewahrung im Sinne des A nur so sicherstellen zu können, obwohl 

ihn A um eine persönliche Aufbewahrung gebeten hatte. D, der sich als Hotelinhaber zur Entgegen-

nahme berechtigt ansieht, stellt den Koffer jedoch nur neben die Rezeption von wo er ebenfalls ver-

schwindet. 

 

A begehrt wiederum Ersatz. 

 

Zu Recht ?   
 


