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Sachverhalt 

Auf dem Weg von seiner Kanzlei für Sportrecht in der Münchener Innenstadt zu seinem Haus 

am Starnberger See baute der übermüdete Anwalt Dr. Michael (M) auf der Landstraße einen 

Unfall mit Nils (N). M war an einer Kreuzung mit seinem geleasten Porsche (Eigentümerin ist 

die L-AG; Leasingvertrag geht über 4 Jahre) einfach rechts abgebogen, da er das Schild „Vor-

fahrt gewähren“ übersehen hatte. Von links kam N mit seinem (privat – nur von ihm – genutz-

ten) Opel Astra zwar vorfahrtsberechtigt angefahren. Er fuhr allerdings 25 km/h zu schnell (125 

km/h statt der erlaubten 100 km/h). Zum Unfall trugen beide Fehlverhalten bei, da auch N bei 

Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit den Zusammenstoß hätte vermeiden können. Beim 

Unfall wurden beide Autos beschädigt. M verletzte sich nicht. N hingegen zog sich eine Fraktur 

an den Rippen und eine beidseitige Lungenquetschung zu. 

Aufgrund der Verletzungen musste N in das ortsansässige Krankenhaus (K-GmbH). Zur Be-

handlung schloss er (ausschließlich) mit der K-GmbH einen entsprechenden Vertrag ab, indem 

er einwilligt, dass er im Krankenhaus behandelt wird. Bei der anschließenden Operation unter-

läuft dem behandelnden Oberarzt Dr. Arno (A), der Arbeitnehmer des Krankenhauses ist, ein 

Fehler, der zu einer Verschlimmerung der Unfallfolgen führt, indem N Hirnschäden davonträgt. 

Das Vorgehen des A stellte einen groben Behandlungsfehler dar. Dennoch war es keine gröbste 

Verletzung ärztlicher Standards, da er nicht gegen alle ärztlichen Regeln und Erfahrungen ver-

stieß. Der A, der schon seit 5 Jahren für das Krankenhaus arbeitete, wurde bei der Einstellung 

durch die K-GmbH ordentlich ausgewählt und auch überwacht. Der Behandlungsfehler im Rah-

men der Behandlung des N war der erste Fehler des A bei einer Operation. Zuvor kannte man 

ihn im Krankenhaus als zuverlässigen Arzt. 

Ganz besonders schwer traf die schwere Verletzung (Hirnschaden) des N seine langjährige Ver-

lobte Frederike (F). Sie erkrankte durch den Vorfall psychisch. Über mehrere Wochen hatte sie 

Angstzustände bzw. Depressionen, weshalb sie auch in ärztliche Behandlung musste (Kosten 

3.000 Euro). Auch Christoph (C), ein Kumpel von N, der schnell emotional wird, ertrug die 

Situation nicht. Über mehrere Wochen hatte er immer wieder Trauerphasen, wobei er nicht in 

ärztliche Behandlung musste.  

N macht folgende Schadensposten geltend:  

Er hätte gerne Schadensersatz für die Reparatur des Autos und außerdem will er den Ersatz des 

merkantilen Minderwerts. Ein Sachverständiger hatte ermittelt, dass das Auto des N für 12.000 

Euro repariert werden könnte. Der merkantile Minderwert wären 600 Euro. Die Reparatur hält 

er jedoch für die schlechtere Lösung. Günstiger wäre es, das Auto verschrotten zu lassen, wofür 

N noch 2.000 Euro bekommen würde und dann für 10.000 Euro ein gleichwertiges (gebrauch-

tes) Auto zu kaufen. Da N jedoch „an seinem alten Auto hing“, entschied er sich dafür, das 

Auto in einer Werkstatt fachgerecht reparieren zu lassen. Er benutzt das Auto nun seit gut 8 

Monaten wieder voll und ganz.   

Nun möchte er auch die Bezahlung für das Sachverständigengutachten, das 600 Euro gekostet 

hat. Der Sachverständige war auch noch zum Ergebnis gekommen, dass den zu schnell fahren-

den N wohl etwas weniger Schuld bzgl. des Unfalls trifft als den M.  
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Ferner macht N geltend, dass die Reparatur des Autos 2 Wochen gedauert hat und das Auto in 

der Zeit nicht zur Verfügung stand. Er gibt allerdings zu, dass er genau in der Zeit im Krankhaus 

lag und deshalb das Auto nicht hätte nutzen können. Dennoch ist er der Meinung, dass er eine 

Entschädigung in der Höhe verlangen kann, was ein Mietauto gekostet hätte (marktübliche 900 

Euro), das er sich ausgeliehen hätte, wenn er nicht im Krankenhaus gewesen wäre. 

Ferner möchte er die Arztkosten (6.000 Euro) ersetzt verlangen, die im Rahmen seines 2-wö-

chigen Krankenhausaufenthaltes entstanden sind. Unabhängig vom Behandlungsfehler und 

dem in der Folge entstanden Hirnschaden hätte er 2 Wochen im Krankenhaus bleiben müssen.  

Außerdem ist er der Meinung, dass M für den durch den Behandlungsfehler eingetretenen Hirn-

schaden auf Schmerzensgeld haften muss, da er ja schließlich ohne den Unfall, für den er M 

ganz alleine verantwortlich macht, auch nicht hätte operiert hätte werden müssen. Er setzt die-

ses (auf eine angemessene, nicht weiter zu problematisierende) Höhe von 300.000 Euro fest.  

Ferner möchte er A und die K-GmbH für den Behandlungsfehler in Anspruch nehmen, indem 

er von diesen jeweils auch das Schmerzensgeld verlangt. 

Darüber hinaus verlangt F von A Schmerzensgeld in Höhe von (angemessenen, der Höhe nach 

nicht weiter zu problematisierenden) 10.000 Euro und Ersatz der ärztlichen Kosten für ihren 

eigenen Schaden. Auch C ist der Meinung, Schadensersatzansprüche gegen A auf Schmerzens-

geld geltend machen zu können. Gegen den „finanzkräftigen Gegner“ K-GmbH und gegen den 

„Rechtsverdreher“ M wollen die beiden (F und C) nicht vorgehen. 

 

Ärger wegen einer Behandlung hat auch die Brunhilde (B), die Frau des A. B ist, anders als A, 

nicht im Krankenhaus angestellt, sondern niedergelassene Fachärztin für Chirurgie in Mün-

chen. Als sie eines Tages ihre Eltern in Stuttgart besuchen wollte, wurde sie auf der Autobahn 

von München nach Stuttgart Zeugin eines Autounfalls, der sich direkt vor ihr ereignete. Betei-

ligt war insbesondere Rambo (R), dem jedoch kein Vorwurf gemacht werden kann, dass er sich 

im Straßenverkehr nicht ordnungsgemäß verhalten hätte. B konnte gerade noch rechtzeitig 

bremsen und wurde somit nicht in den Unfall verwickelt. Sofort stellte sie ihr Fahrzeug ab und 

lief zum Unfallwagen des R, der bewusstlos in seinem Auto lag. Ihr wurde sofort bewusst, dass 

eine Erstversorgung nötig war, welche sie auch ordnungsgemäß durchführte. Dabei zog sie sich 

jedoch durch den Blutkontakt eine virale Infektion zu, die dazu führte, dass sie für 2 Wochen 

stationär im Krankenhaus behandelt werden musste. In dieser Zeit konnte sie logischerweise 

keine Patienten in ihrer Praxis in München behandeln, was zu erheblichen Gewinneinbußen 

führte. B ist nun mächtig sauer, da sie freiwillig dem R geholfen hat und dafür „doppelt bestraft“ 

wurde. Deshalb möchte sie gegen R vorgehen, um finanziell entschädigt zu werden. Sie macht 

mehrere Posten geltend. So möchte sie eine Vergütung für ihre ärztliche Leistung im Rahmen 

der Erstbehandlung in Höhe von (marktüblichen) 400 Euro. Schließlich sei sie Chirurgin und 

hätte sie R in ihrer Praxis behandelt, hätte sie einen Lohn für die Tätigkeit bekommen. Ferner 

möchte sie 2.000 Euro für die Arztkosten, die im Rahmen der 2-wöchigen stationären Behand-

lung im Krankenhaus ihrerseits angefallen sind. Abschließend möchte sich noch 20.000 Euro 

wegen entgangenen Gewinns geltend machen. Diese Summe hätte sie verdient, wäre sie nicht 

arbeitsunfähig gewesen. 
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Bearbeitervermerk: 

Zu prüfen sind folgende Ansprüche: 

1. Ansprüche von N gegen M, A und die K-GmbH. 

2. Ansprüche von F und C gegen A. 

3. Ansprüche von B gegen R. 

 

Hinweis: 

Die betroffenen Personen sind privat versichert und haben noch keinen Ersatz für ihre Zahlun-

gen erhalten. Bitte lassen Sie bei der Bearbeitung weitere versicherungsrechtliche Aspekte (ins-

besondere bei den Ansprüchen der B gegen R gesetzliche Forderungsübergänge nach SGB) 

außer Betracht. Gleiches gilt für steuerrechtliche Aspekte. Im Verhältnis N gegen M ist nicht 

auf § 229 StGB einzugehen. Bei der Frage 1 ist das Verhältnis der Schuldner untereinander 

nicht zu prüfen. 
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Allgemeine Hinweise 

• Die Aufgabenstellung (Bearbeitervermerk) ist vollständig zu bearbeiten. 

• Die Bearbeitung darf – Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Aufgabenstellung, Literaturverzeich-

nis und Abkürzungsverzeichnis nicht mitgezählt – einen Umfang von maximal 50.000 Zei-

chen inklusive Fußnoten und Leerzeichen nicht überschreiten. 

• Achten sie darauf, dass in Ihrem Gutachten rechts ein Rand von 5 cm gelassen wird. 

• Der Sachverhalt sowie die Aufgabenstellung müssen nicht abgeschrieben werden, sondern 

dürfen in Ablichtung vorangestellt werden. 

• Die Abgabe der Hausarbeit erfolgt nur digital. Eine zusätzliche Abgabe in Papierform ist 

nicht erforderlich. 

• Bitte laden Sie Ihre endgültige Arbeit bei der Veranstaltung Übung im Bürgerlichen Recht 

für Fortgeschrittene auf der Plattform digicampus in den Ordner 'Hausarbeit - digitale Ab-

gabe' als PDF-Datei hoch. Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 

• Die Bearbeitung ist bis zum 30. Oktober 2020 (12:00 Uhr) in diesen Ordner hochzuladen. 

• Besprechung und Rückgabe der Arbeit finden voraussichtlich in einer der Sitzungen zur 

Übung statt. 

• Die Ergebnisse werden von der Universität in „STUDIS“ eingetragen. Die Prüfung der Teil-

nahmevoraussetzungen erfolgt gleichfalls über „STUDIS“. Die Teilnehmenden müssen 

sich über „STUDIS“ anmelden. Der Anmeldezeitraum beginnt voraussichtlich am 5. Au-

gust 2020 (12:00 Uhr) (die Hausarbeit wird gerade erst vom Prüfungsamt bei „STUDIS“ 

angelegt) und endet am 16. Oktober 2020 (12:00 Uhr). 

• Alle Teilnehmenden melden sich bitte bereits zu Beginn der Bearbeitungszeit bei digicam-

pus für die Veranstaltung „Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene“ (Winterse-

mester 2020/2021) an, da eine Kommunikation (etwa zur Besprechung und Rückgabe der 

Arbeit, aber auch bei kurzfristigen Änderungen von Bearbeitungszeiträumen, die sich aus 

möglichen Schließungen der Bibliothek ergeben könnten) über digicampus stattfinden wird. 
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Hinweise zur digitalen Abgabe der Hausarbeit  

 

Erstellen und Speichern der Arbeit  

• Erstellen Sie Ihre Arbeit wie gewohnt in einem (Textverarbeitungs-)Programm  

• Speichern Sie Ihre Arbeit im PDF-Format. Nutzen Sie hierzu die internen Speicher-

Funktionen der Anwendung oder ein kostenfreies Programm (z.B. PDF24).  

• Letztendlich muss Ihre Arbeit in einem einzigen Dokument zusammengefasst werden. 

Sollten Sie einzelne Teile (Titelblatt, Gliederung, Text, Literaturverzeichnis) erstellt ha-

ben, fügen Sie diese unbedingt zusammen (z.B. mit PDF24).  

 

Hochladen der Arbeit  

• Benennen Sie die Arbeiten nach dem folgenden Muster: 

Nachname_Vorname_Matrikelnummer.pdf 

• Laden Sie Ihre Arbeit bei der jeweiligen Veranstaltung im Digicampus in den Abgabe-

Ordner hoch. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Sie beim „Schutz gemäß Urheberrecht“ 

die entsprechende Lizenz angeben [„Selbst verfasstes, nicht publiziertes Werk“]  

• Ihre Datei wird mit einem Zeitstempel versehen. Dies dokumentiert den (sekunden-)ge-

nauen Abgabetermin. Außerdem ist Ihr Name gespeichert.  

• In diesem Ordner gibt es nur Schreib-Rechte. Ihre Datei kann nur von Ihnen gesehen 

und vom Dozenten gelesen werden. Andere Teilnehmer können Ihre Arbeit weder sehen 

noch lesen.  

• Sie können die Datei nicht mehr löschen oder zurückziehen. Im Notfall können sie eine 

neue Version Ihrer Arbeit hochladen. Bitte beachten Sie: Ausschließlich die letzte hoch-

geladene Datei gilt als eingereicht und wird verarbeitet und bewertet.  

 

Weitere Verarbeitungsschritte innerhalb der Fakultät/Lehrstuhl  

• Nach dem Abgabetermin werden die Arbeiten vom Dozenten abgeholt, die jeweils 

letzte abgegebene Arbeit herausgefiltert, gedruckt und entsprechend weiterverarbeitet.  

• Über alles Weitere werden Sie wie gewohnt informiert. 

 

Eigenständigkeitserklärung 

• Die sonst übliche unterschriebene Eigenständigkeitserklärung bei Hausarbeiten ist bei 

der digitalen Abgabe nicht erforderlich. Vielmehr müssen Sie beim Hochladen der Ar-

beit auf digicampus das Feld „Selbst verfasstes, nicht publiziertes Werk“ anklicken. 


