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Der 10-jährige Jim hat von seinen Eltern (Tony und Mandy) ein Skateboard geschenkt bekommen. Als 
Anhänger von Trendsportarten möchten sie ihn schon frühzeitig für das Skateboarden begeistern. 

Am nächsten Tag begibt sich die Familie zu einer Skatehalle, damit Jim sein neues Skateboard 
ausprobieren kann. Der Skatepark wird von der S-GmbH betrieben, ein Eintrittsgeld wird nicht 
verlangt. Jim macht sich sogleich daran, das neue Skateboard auszuprobieren. Tony und Mandy gehen 
derzeit in die an die Halle angeschlossene Cafeteria, um einen Kaffee zu trinken. Wie üblich bei der 
Entdeckung neuer Möglichkeiten, wollen sie ihrem Kind freie Hand lassen und das Ganze nur aus der 
Ferne beobachten. Als Jim sich daran macht, eine steile, für 10-jährige Kinder objektiv ungeeignete 
Halfpipe zu befahren, sind Tony und Mandy derart in ein Gespräch vertieft, dass sie von der Aktivität 
ihres Sohnes nichts mitbekommen. In der Mitte der Halfpipe hat sich eine Holzlatte gelöst, die nach 
oben absteht. Rudi, ein bis dato immer zuverlässiger Mitarbeiter der S-GmbH, wurde vom 
Geschäftsführer Gustav der S-GmbH für die Wartung der Skateanlage eingeteilt. Am heutigen Tag 
jedoch erschien Rudi auf Grund vielschichtiger Beziehungsprobleme stark angetrunken zur Arbeit und 
hatte die abstehende Latte auf Grund seiner Alkoholisierung übersehen. Neben Rudi sind keine 
weiteren Personen für die Beaufsichtigung und Wartung der Anlage bei der S-GmbH angestellt.  

Als Jim die Halfpipe herunterfährt, touchiert er die Holzlatte und stürzt. Hierbei erleidet er 
Kopfverletzungen, die stationär behandelt werden müssen. 

Jim wendet sich zwecks Kompensation der Schäden an die S-GmbH. Diese meint, sie gehe das alles 
nichts an. Die Benutzung der Halle sei schließlich kostenlos. Außerdem sei es die Pflicht der Eltern, 
dafür zu sorgen, dass ihr Kind keine derartige Halfpipe befährt. Im Übrigen sei, wenn überhaupt, Rudi 
derjenige, der für den Schaden geradezustehen habe. Schließlich habe er den Schaden verursacht und 
nicht die S-GmbH. Rudi wendet ein, dass es ja wohl nicht sein könne, dass er als „kleiner 
Angestellter“ für den gesamten Schaden geradestehen müsse. 

 

Welche Ansprüche hat Jim gegen seine Eltern, gegen Rudi und gegen die S-GmbH? 

Hat Rudi, sofern er Jim haftet, Ansprüche gegen die Eltern und/oder die S-GmbH? 

Eventuell bestehender Versicherungsschutz ist nicht zu berücksichtigen. 

 

Hinweise: Für die Teilnahme an der Hausarbeit ist eine Anmeldung im OPIUM erforderlich. 
Hausarbeiten nicht angemeldeter Teilnehmer werden nicht korrigiert. Der Umfang der Bearbeitung 
darf 25 DIN-A4-Seiten (mind. 7 cm Rand links; Schriftart Times New Roman oder Arial 12 pt. 
[Fußnoten mind. 10 pt.]; Zeilenabstand 1,5) nicht überschreiten.  

 
Abgabe der Hausarbeit bis spätestens 15.04.2011, 12 Uhr im Sekretariat des Lehrstuhls (ELSI, 
Raum 44/212). Bei Einsendung per Post gilt das Datum des Poststempels. 


