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Kleine Zwischenprüfungshausarbeit Zivilrecht 

WS 2014/15 

 

Karin Lieb (L) aus Köln-Deutz hat zwei Hunde, Luca und Kurti, mit denen sie von Zeit zu Zeit auf 

alternativen Hundeschauen antritt und auch schon einige Preise gewonnen hat. Jedes Jahr freut sie 

sich besonders auf die Crazy-Dog-Schau, deren Veranstalter der Hundehalterverein „Vier Pfoten“ e.V. 

ist. Auf der Crazy-Dog-Schau treten etwa 100 Vierbeiner gegeneinander an und werden nach 

Originalität, Intelligenz und Ausstrahlung bewertet. Die Atmosphäre ist familiär, man kennt sich aus 

der Hundehalterszene. Die Veranstaltung findet im „Brauhaus ohne Namen“ in Deutz statt. Laut 

Internetseite des Vereins winken den Hundehaltern, die es auf die vorderen zwanzig Plätze schaffen, 

Preise im Gesamtwert von 1310,- € (1. Platz: 500,- €; 2. Platz: 200,- €; 3. Platz: 100,- €; 4. - 20. Platz: je 

30,- €). Die Organisation und Durchführung der Schau übernehmen die Mitglieder und der Vorstand 

des Vereins. Auf eine Teilnahmegebühr kann der finanziell gut aufgestellte Verein verzichten, weist 

die Kandidaten auf seiner Internetseite aber darauf hin, dass freiwillige Spenden gerne gesehen sind. 

Kurz nach Weihnachten meldete L ihre beiden Hunde für die nächste Veranstaltung, die am Samstag, 

den 7.2.2015 stattfinden sollte und zu der die Anmeldung nach den Angaben auf der Internetseite 

des Vereins bis zum 1.2.2015 möglich war, per E-Mail an und überwies an den Verein eine Spende 

von  20,- €. 

 

An den Tagen vor der Veranstaltung war L sehr aufgeregt. Da sie beim letzten Mal mit Luca den 2. 

Platz erreicht hatte, hoffte sie, dieses Mal sogar zu gewinnen und den ersten Preis in Form eines 

Luxusschlafkorbs nebst Fressnapf im Wert von 500,- € einheimsen zu können. Mit Kurti hoffte L 

wenigstens unter die ersten Zwanzig zu kommen und so neben Lob und Anerkennung aus der 

Nachbarschaft auch Hundefutter im Wert von 30,- € zu erhalten. Am 7.2.2015  lief jedoch alles schief: 

Im Brauhaus  wurde L von einem Mitglied des Vereins ein sehr wackeliger Präsentiertisch angeboten. 

Nachdem sie Kurti in seinem Hundekorb dort abgestellt hatte, machte dieser einen Satz, woraufhin 

der wackelige Tisch umkippte und der Korb samt Hund herunterfiel. Dieser wurde dadurch so 

verschreckt, dass er knurrte und schnappte und nicht mehr präsentiert werden konnte.  

Luca kam zwar in die Finalrunde, doch kurz bevor die Preisrichter die Entscheidung zwischen ihm und 

dem Dackel-Pudel-Mischling Putzi treffen konnten, brach Luca aus dem von einer weiteren Helferin 

des Vereins nicht ordnungsgemäß verschlossenen Käfig aus und jagte aus dem Saal durch den 

Eingangsbereich auf die Straße. Trotz mehrstündiger Suche blieb er unauffindbar. 
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Zu allem Unglück stellte sich am nächsten Montag beim Tierarzt auch noch heraus, dass sich Kurti bei 

dem Sturz vom Tisch einen komplizierten Hüftbruch zugezogen hatte. L ließ ihn für 2000,- € in einer 

speziellen Tierklinik operieren, obwohl ein entsprechender Hund am Markt für 100,- € zu haben 

gewesen wäre; schließlich – so erzählte sie allen – hinge sie nach dem Verschwinden von Luca 

besonders an Kurti, er sei für sie emotional unersetzlich.  

 

Am 1.4.2015 wandte sich L mit einem Brief an den Vorstand des Vereins „Vier Pfoten“, in dem sie 

ihrem Ärger über die Tölpelhaftigkeit der Vereinsmitglieder und dem Schmerz über den Verlust von 

Luca und Kurtis Unfall Luft machte. Sie verlangte, dass der Verein ihr den Wiederbeschaffungswert 

für einen Hund im Wert von Luca (500,- €) sowie Kurtis Behandlungskosten ersetze. Zudem habe sie 

sich vor der Veranstaltung Chancen auf einen Sieg von Luca und eine Platzierung von Kurti  

ausgerechnet, sodass ihr durch die Ungeschicklichkeit der Vereinsmitglieder insgesamt 530,- € 

Gewinn entgangen seien, die sie ebenfalls erstattet haben wolle. Da Luca in die Finalrunde 

gekommen sei, in der ihre Gewinnchance 50 % betragen habe, könne sie zumindest einen hälftigen 

Anteil am ersten Preis, d.h. 250,- €, verlangen. Immerhin sei ja durch ihre Anmeldung bzw. die 

Teilnahme an der Schau so etwas wie ein Vertrag zustande gekommen, im Rahmen dessen der 

Verein für die Fehler seiner Mitglieder einstehen müsse. Zumindest sei die Auslobung eines Preises 

auf einem Wettbewerb doch so etwas Ähnliches wie ein Vertrag. 

 

Der Vereinsvorstand antwortete L, alles tue ihm sehr leid, aber finanziell könne man für sie einfach 

nichts tun. Einen Vertrag habe es zwischen dem Verein und L nie gegeben. Die Schau sei eine reine 

Laienveranstaltung, die nicht professionell durchgeführt werde. Ein Anspruch aus Auslobung sei auch 

nicht entstanden, denn L habe ja nichts gewonnen. Nach Rücksprache mit dem Anwalt sei man zu 

dem Ergebnis gekommen, dass angesichts des Freizeitcharakters der Veranstaltung auch kein 

geschäftlicher Kontakt zu L entstanden sei. Die Vereinsmitglieder hätten zwar Fehler gemacht, sie 

seien aber keine Organe des Vereins, sodass man dem Verein diese Fehler nicht zurechnen könne, 

und der Verein habe die Mitarbeiter zudem, was zutrifft, sehr sorgfältig ausgewählt und überwacht. 

Außerdem könne der mögliche Gewinn schon deshalb nicht ersetzt werden, weil alles andere als 

sicher gewesen sei, dass die Hunde die erwarteten Platzierungen auch erreicht hätten. Die Kosten für 

Kurtis Behandlung werde man auf keinen Fall tragen, immerhin überstiegen sie den Wert des Tieres 

um ein Vielfaches. Bei ihren Forderungen habe L nicht berücksichtigt, dass Luca und Kurti eine große 

Mitschuld an den Vorfällen hätten, da sie sich ausgesprochen ungezogen verhalten hätten. Die 

Wildheit und Unberechenbarkeit ihrer Tiere habe sie sich doch selbst zuzuschreiben.  

 

Welche Ansprüche hat L? 
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