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Sachverhalt 

Andrea (A) will wie jedes Jahr einen Teil von Europa näher kennenlernen. A bucht daraufhin beim 

Reiseveranstalter Till (T) in Berlin für sich eine Pauschalreise an die Algarve (Portugal). Die Reise im 

Wert von 2000 € (inkl. Mehrwertsteuer) soll vom 15.06.-30.06.2017 stattfinden. In dem Reisepreis 

enthalten sind laut Vertrag der Transfer zwischen dem Flughafen und Hotel, eine Suite mit Meerblick 

und Halbpension sowie ein großräumiger Fitnessbereich, der 24 Stunden am Tag benutzt werden kann. 

Mit Abschluss des Vertrages übersendet T der A die Reisebestätigung mit den wesentlichen 

Merkmalen der Reise. Auf deren Rückseite befindet sich folgender Text: „Die Reisebedingungen 

wurden anerkannt und sind Vertragsinhalt. Wegen der Obliegenheiten der Kunden bei 

Leistungsmängeln wird auf die einschlägigen Abschnitte der Reisebedingungen hingewiesen.“ 

Nach der Ankunft am Urlaubsort entpuppt sich die Suite, die im Katalog der T mit 2 separaten Zimmern 

und einem großzügigen Bad (zwei Waschbecken, Badewanne, Dusche und WC) ausgewiesen ist, als ein 

kleines Zimmer mit Einzelbetten und einem kleinen Bad mit Dusche. Die Aussicht ist auch nicht wie 

beschrieben, vielmehr schaut A auf die Poolanlage des Hotels. A beschließt auf Grund ihrer Übelkeit 

nach dem turbulenten Flug erst einmal eine Nacht zu schlafen. Am nächsten Morgen wendet sich A an 

einen Rezeptionisten, der auch als Reiseleitung für A zuständig ist, mit der Bitte das Zimmer tauschen 

zu können. Dieser Bitte wird 3 Tage später nachgekommen. A zieht in die Suite um, welche sie bei T 

gebucht hatte.  

Auf dem Tisch der Suite entdeckt A eine Angebotsmappe mit dem Titel „Ihre Ferien“ und dem Logo 

des Reiseveranstalters T, in der viele Freizeitaktivitäten aufgeführt sind. Am unteren Ende der 

Auflistung befindet sich fett markiert die Aufforderung „Reservieren Sie bei ihrer Reiseleitung.“ Auf der 

Rückseite wird in normaler Schriftgröße darauf hingewiesen, dass der Reiseveranstalter T als 

Vermittler für die örtlichen Unternehmen fungiere. A entscheidet sich an einer Quadtour teilzunehmen 

und reserviert per E-Mail bei dem örtlichen Quadunternehmen Sunshine (S) einen Platz für den 

folgenden Tag.  

Um dem Frust über den bis dahin nicht wie gewünscht verlaufenden Urlaub abzutrainieren, begibt sich 

A in den Fitnessbereich. A, von Beruf Fitnesstrainerin, trainiert täglich um in Form zu bleiben. Dies war 

auch ein Grund dieses Hotel zu wählen, was sie dem T auch unmissverständlich mitgeteilt hatte. Dort 

angekommen stellt sich heraus, dass der Bereich alles andere als großräumig ist, vielmehr handelt es 

sich um einen kleinen Raum mit zwei Hantelbänken, drei Multistationen, sechs Laufbändern und 20 

Fitnessmatten. Als A sich frustriert auf ein Laufband begibt, wird ihr mitgeteilt, dass es schon 18 Uhr 

sei und nun der Bereich abgeschlossen werde. Auf die 24-stündige Benutzbarkeit angesprochen, 



wiegelt der Hotelmitarbeiter ab und sagt, in den Wintermonaten öffne man den Fitnessbereich den 

gesamten Tag, aber im Sommer wäre dies, auf Grund der vielen Außenbereichsangebote, nicht 

notwendig. Der Reiseveranstalter hätte vor 5 Jahren zwar auf längere Öffnungszeiten gedrängt. Das 

Hotel habe aber entschieden, aufgrund der geringen Nachfrage die Öffnungszeiten an die aller 

Fitnessstudios an der Algarve anzupassen.  

A will nun endlich Spaß haben und freut sich auf die Quadtour am nächsten Tag. Im Verlauf der Tour 

überschlägt sich A unerwartet mit dem Quad. Wie sich nach dem Unfall herausstellt, war das Fahrzeug 

durch S nicht ordnungsgemäß gewartet worden, wodurch es zu dem von A unverschuldeten Unfall 

kam. Nach einer ärztlichen Untersuchung wird ein Beinbruch festgestellt, A wird ein Gipsverband 

angelegt. A kann den Urlaub aufgrund der erheblichen Beeinträchtigung auch weiterhin nicht wie 

gewünscht genießen. 

Am Tag der Rückreise freut sich A auf die Heimat. Am Flughafen um 16:30 Uhr angekommen stellt sie 

fest, dass ihr Flug umgebucht wurde und der Zielflughafen nicht mehr Berlin, sondern Frankfurt am 

Main ist. Dadurch kommt es zu erheblichen Verzögerungen. Statt um 20 Uhr startet ihr Flugzeug zwar 

schon um 18 Uhr, dennoch erreicht A Berlin erst am 01.07. um 10 Uhr morgens und damit 10 Stunden 

später als vereinbart.  

A ist zunächst damit beschäftigt, ihren Kunden auf Grund ihres Beinbruchs abzusagen und sich zu 

kurieren. Nach 4 Wochen ist A völlig genesen und beschließt gegen T vorzugehen. A teilt T schriftlich 

am 02.08. mit, dass sie für die ersten 3 Tage bzgl. des falschen Hotelzimmers eine Entschädigung von 

150 €, für den unzureichenden Fitnessbereich 100 € und für die Umbuchung des Flugs 200 € vom 

vollständig gezahlten Reisepreis zurück erhalten möchte. Zudem verlangt sie von T Schmerzensgeld 

wegen ihres gebrochenen Beins als auch wegen des wenig erholsamen Urlaubs.  

T ist überrascht und erklärt nach Erhalt des Schreibens, dass er zu keinerlei Zahlung verpflichtet sei. Er 

weist A daraufhin, dass sie ihre Beschwerden bzgl. der Reiseleistung unverzüglich hätte geltend 

machen müssen, dies habe A auch der Reisebestätigung entnehmen können. T erklärt weiterhin, dass 

der Fitnessbereich uneingeschränkt nutzbar war und ein Trainieren nach 18 Uhr im Urlaub sowieso 

nicht notwendig sei. Auch im Hinblick auf den Rückflug ist sich T keiner Schuld bewusst, da er für 

Umbuchungen der Fluggesellschaften nicht verantwortlich sei. Schmerzensgeldansprüche könne A bei 

T nicht geltend machen, diesen Ausflug habe er als Fremdleistung vermitteln wollen, dies hätte A der 

Angebotsmappe entnehmen müssen.   

A ist empört und entgegnet T, dass sie schon am zweiten Tag mit der Rezeption gesprochen habe und 

nur dadurch ein Zimmerwechsel zustande gekommen sei. A ist davon ausgegangen, dass sie T damit 

ausreichend informiert habe. Ein Hinweis auf der Rückseite der Reisebestätigung zu den Allgemeinen 

Reisebedingungen reiche wohl nicht aus, vielmehr hätte T ihr die Bedingungen ausdrucken bzw. 

zugänglich machen müssen. Außerdem wendet A ein, wann sie trainiere sei ihr überlassen und erinnert 

an ihren ausdrücklichen Wunsch, jederzeit trainieren zu können. Die Angebotsmappe habe zudem den 

Eindruck vermittelt, dass T als Reiseveranstalter für A die optionalen Freizeitaktivitäten 

zusammengestellt habe. Aus diesem Grund glaubte A, dass sie mit T einen Vertrag abgeschlossen habe.  

Fallfrage: Welche Ansprüche hat A gegen T? 

Hinweis: Es sind ausschließlich vertragliche Ansprüche gutachterlich zu prüfen. Gehen Sie davon aus, 

dass die angegeben Geldwerte einem angemessenen Minderungsbetrag entsprechen. 



Umfang und Form der Hausarbeit: 

Die Hausarbeit besteht aus Deckblatt (Name, Vorname, Matrikelnummer, Fachsemester, Semester, 

Adresse, Bezeichnung der Hausarbeit), Sachverhalt, Gliederung, Literaturverzeichnis, dem Gutachten 

und einer persönlichen Erklärung. In dieser Erklärung versichert der/ die  Verfasser/ in, dass er/ sie die 

Arbeit allein nur unter Zuhilfenahme der angegebenen Literatur angefertigt und auch keine 

Textpassagen aus anderen Dateien (insbesondere aus dem Internet) kopiert hat. 

Das Gutachten sollte höchstens 20 Seiten umfassen (d.h. Deckblatt, Sachverhalt, Gliederung, 

Literaturverzeichnis und persönliche Erklärung nicht mitgezählt). Schriftart ist Times New Roman; der 

Zeilenabstand beträgt 1,5; der Rand ist 1/3 auf der linken Seite; die Schriftgröße beträgt 12 Punkte 

(Fußnoten: einzeilig, Schriftgrad 10 Punkte); normale Laufweite. 

 

Abgabe: 

Die Hausarbeit muss am Lehrstuhl - Lehrstuhl von Prof. Dr. Brömmelmeyer im Raum HG 156 bei Frau 

Zahn abgegeben werden. Abgabetermin für die Hausarbeiten ist der 09.10.2017. Eine per Post an 

Herrn Prof. Dr. Brömmelmeyer, Europa – Universität Viadrina, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und 

Europäisches Wirtschaftsrecht, Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder) übersandte 

Hausarbeit wird nur dann anerkannt, wenn die Arbeit bis zum jeweiligen o.g. Zeitpunkt bis 15 Uhr am 

Lehrstuhl eingegangen ist. Die Gefahr der rechtzeitigen Zustellung trägt der/ die Bearbeiter/-in.  

Das Datum des Poststempels ist nicht maßgebend! 

Zusätzlich ist die Arbeit zwingend per Email am Lehrstuhl einzureichen: 

Sekretariat-Broemmelmeyer@europa-uni.de 

 

Viel Erfolg! 

 


