
Fakultät für Rechtswissenschaft 

REX - Regensburger EXamensvertiefung 

Schuldrecht Allgemeiner Teil (Prof. Dr. C. Herresthal) 

Wintersemester 2020/2021 
  

   

 

Fall 6: Der Jogger und das Kind 

 

Themenkreis: Schuldanerkenntnis, gestörte Gesamtschuld 

 

An einem sonnigen Wintermorgen ging der allein sorgeberechtigte Vater Veit (V) mit seiner dreijäh-

rigen Tochter Tina (T) zum Joggen in den Regensburger Stadtpark. Das Kind hatte er in einen speziell 

für diesen Zweck konstruierten Kinderwagen gesetzt, so dass er in den Grünanlagen joggen und zu-

gleich das Kind vor sich herschieben konnte. Auf einem engen und baumbestandenen Weg kam ihm 

der Medizinstudent Emil (E) entgegen, der mit einer großen Menge Bücher beladen durch den Park 

hastete und ohne den Kinderwagen zu bemerken, in diesen hineinstolperte. Unter dem Gewicht der 

Bücher und des fallenden E klappte der Kinderwagen zusammen und begrub die dreijährige T unter 

sich. E war angesichts der blutenden T völlig entsetzt und musste zudem möglichst rasch in eine 

Vorlesung. Deshalb erklärte er sich spontan bereit, dem Vater V noch an Ort und Stelle ein Schrift-

stück folgenden Inhalts auszustellen: 

 

 

„A n e r k e n n t n i s 
Ich, Emil Eifrig, wohne in der Schillerstr. 2, 93049 Regensburg. 
Ich bin an dem heute geschehenen Unfall ganz alleine schuld. 
15.12.2019, Emil Eifrig.“ 

 

 

T musste mit erheblichen Verletzungen für drei Tage in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr 

Vater V besuchte sie aber täglich zwei Stunden, was zu ihrer raschen Genesung beitrug. 

 

V fordert nun im Namen seiner Tochter von E Ersatz der Krankenhauskosten. E wendet hiergegen 

ein, das Verhalten des V müsse ebenfalls Berücksichtigung finden. Es hatte sich nämlich herausge-

stellt, dass der Wagen auch deshalb so leicht zusammengeklappt war, weil V ihn unsachgemäß zu-

sammengebaut hatte. Er hatte einen Hinweis in der Bedienungsanleitung missverstanden; dies ge-

schah leicht fahrlässig, was allerdings seiner allgemein auf derartige Dinge verwandten Sorgfalt ent-

sprach. 

 

 

Frage 1:  

Hat T Ansprüche auf Ersatz der Kosten für ihre Behandlung im Krankenhaus gegen E? 

 

Frage 2:  

Kann V aus eigenem oder abgetretenem Recht Ansprüche auf Ersatz der Kosten für die Besuche der 

T im Krankenhaus geltend machen? 

 

 

Weiterer Hinweis:  

Versicherungsrechtliche sowie sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen sind für die Falllösung 

außer Betracht zu lassen. 


