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1. Übungsfall – Stromversorgung 
 

 

 

Albert und Betty hatten beim Reisebüro Christoph eine siebentägige Radreise durch ein 
Flusstal gebucht. Inkludiert waren Übernachtung und Verpflegung, der tägliche Transport des 
Gepäcks sowie die Führung und Begleitung der Gruppe. Reiseleiter war Daniel, der die Gruppe 
mit dem Rad begleitete.  

Am ersten Tag kam man nachmittags in der Stadt Kurstadt an. Dort führte Daniel die Gruppe 
auf den Stadtplatz. Da einige Reisende dringende Bedürfnisse hatten, ließ er die Räder nicht an 
einem dafür an sich vorgesehenen Radständer am Ende des Platzes abstellen, sondern in dessen 
Mitte vor dem Café Elegant, wo man etwas trinken sollte und auf die Toilette gehen konnte. 
Auch Albert und Betty stellten ihre Räder dort ab. Albert war hundemüde und schwankte nach 
der langen Tour hin und her. Dabei berührte er Betty leicht seitlich, was sie aus dem 
Gleichgewicht brachte. Sie stolperte dadurch in einen vor dem Café liegenden offenen Schacht 
und brach sich den linken Fuß. 

Der Schacht war normalerweise durch einen niveaugleichen Deckel abgedeckt. Er konnte nur 
mit einem Imbusschlüssel geöffnet werden. Der Schacht diente der Stromversorgung für Feste 
und andere Veranstaltungen auf dem Stadtplatz. Er war von den Stadtwerken Kurstadt im 
Auftrag der Stadt, der Eigentümerin des Stadtplatzes und Veranstalterin der dort stattfindenden 
Events, errichtet worden. Normalerweise war er geschlossen. Warum er zur Unfallszeit offen 
war, blieb offen. Den Kellnern des Café Elegant war der offene, vor dem Café gelegene Schacht 
zwar aufgefallen, sie dachten sich dabei aber nichts. 

Albert und Betty mussten die Reise abbrechen. Betty laborierte sechs Wochen an ihrem 
Beinbruch. Insgesamt hätte sie zwei Wochen starke, zwei Wochen mittelschwere und zwei 
Wochen leichte Schmerzen gehabt. Sie spürte in diesen sechs Wochen aber nur leichte 
Beeinträchtigungen, weil sie Schmerzmittel erhielt. Die Arzt- und Krankenhauskosten wurden 
von ihrem Sozialversicherungsträger bezahlt. Das Reisebüro Christoph erstattete ihr und 
Albert „auf Kulanz“ die anteiligen Reisekosten zurück, weil es auf solche Fälle versichert war. 

 

Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 


