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„Corona-Klausur“ / Zivilrecht 
- Eine Musterklausur für Ihre Selbstbearbeitung - 

___________________________________________________________________ 
 
Waldemar Pierer      Hamburg, 15. März 2021 
Rechtsanwalt 
22297 Hamburg 
Brabandstraße 10 
 
An das 
Landgericht Hamburg 
22297 Hamburg 

  Landgericht Hamburg 
 Eingang: 15. März 2021 

 
In Sachen 
 
Dino Simitis, selbstständiger Elektromeister, Brabandstraße 49, 22297 Hamburg 

- Kläger - 
gegen 
 
Marcel Arici, Karolinenstraße 12, 22297 Hamburg 

- Beklagter - 
 
Streitwert: 9.000 € 
 
erhebe ich namens und mit Vollmacht des Klägers 
 

Klage 
Ich beantrage: 
 

1. Der Beklagte wird verurteilt, 3.000 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Pro-
zentpunkten über dem Basiszins hieraus ab Rechtshängigkeit an den 
Kläger zu zahlen. 

 
2. Es wird festgestellt, dass zwischen dem Kläger und dem Beklagten kein 

wirksamer Kaufvertrag über die Skulptur „Schweigen“ des Künstlers 
Amor Amaretto gegeben ist. 

 
3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

 
Für den Fall der Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens beantrage ich den Erlass 
eines Versäumnisurteils, wenn sich der Beklagte in der Notfrist des § 276 I 1 ZPO nicht 
erklärt. 
 
Der Klage ist kein Versuch der Mediation oder eines anderen Verfahrens der außer-
gerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen. Einer Entscheidung durch den Ein-
zelrichter stehen keine Bedenken entgegen. 
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Begründung: 
 
Der Kläger fordert Zahlung und Feststellung im Hinblick auf zwei verschiedene Strei-
tigkeiten zwischen den Parteien. 
 
Der Kläger ist Elektronikmeister und Inhaber eines Betriebes für Elektrotechnik, den er 
ohne weitere Mitarbeiter selbst betreibt, wobei er sich viel mit Beleuchtungstechnik und 
Lichtdesign beschäftigt. Seine Tätigkeit besteht üblicherweise in der Durchführung ei-
ner Vielzahl von Einzelaufträgen verschiedenster Auftraggeber. Neben Tätigkeiten in 
Privathaushalten und auf Baustellen erhält er in der Mehrzahl einzelne Aufträge von 
Diskotheken, für die Installation ihrer Lichtanlagen zu sorgen sowie deren Wartung und 
etwaige Reparaturen vorzunehmen. 
 
Der Beklagte ist Konzertveranstalter im Bereich der Pop-, Rock- und Country Musik. 
 
Der Beklagte bereitete für Anfang Mai 2020 eine Tournee des amerikanischen Country 
Musikers Jimmy Trash vor, den sie für diese Zeit vertraglich zu mehreren Konzerten 
an verschiedenen deutschen Orten innerhalb der ersten beiden Wochen im Mai 2020 
verpflichtet hatte.  
 
Für diese Tournee engagierte der Beklagte durch Vertrag vom 15. Oktober 2019 den 
Kläger als Beleuchtungstechniker. Für jeden Konzert-, Aufbau- und Probeabend sollte 
der Beklagte eine Vergütung von 300 € erhalten. Die Kosten für Verpflegung, Hotelun-
terbringung und Anreise sollten vom Beklagten übernommen werden. 
 

Beweis für alles: Vertragsurkunde vom 15. Oktober 2019 (Anlage K1)  
 
Da nach dem Vertrag an insgesamt zehn Tagen Anfang Mai 2020 Konzerte oder Pro-
ben hätten stattfinden sollen, beträgt die vereinbarte Gesamtvergütung des Klägers 
3.000 €. 
 

Beweis für alles: Vertragsurkunde vom 15. Oktober 2019 (Anlage K1)  
 
Der Kläger war verpflichtet, während der geplanten Tournee als Chef der Lichtabtei-
lung für die Beleuchtung und die Lichteffekte entsprechend dem Gestaltungsplan des 
Lichtdesigners zu sorgen. Bei dieser Tätigkeit war er nicht nur dessen Weisungen, 
sondern auch denjenigen des Produktionsleiters unterworfen, wobei es bei den Wei-
sungen des Letzteren v.a. um die Folgen von Änderungen im Konzertablauf sowie 
hinsichtlich der zeitlichen Abfolge beim Ab- und Aufbau der Beleuchtungsanlage ging. 
 

Beweis: Vertragsurkunde vom 15. Oktober 2019 (Anlage K1)  
 
Leider kam es nie zu dieser Tournee. Völlig überraschend – und wahrscheinlich auch 
unnötiger Weise – griff die Politik in das Geschehen ein. Am 16. März 2020 wurden 
seitens der jeweiligen Landesregierungen mit Wirkung ab dem 22. März 2020 alle ent-
sprechenden Veranstaltungen infolge der Covid-19-Pandemie untersagt. Dies betraf 
explizit auch Konzerte wie die vom Beklagten geplanten. 
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Am 25. März 2020 sagte der Beklagte daraufhin die Tournee ab und teilte dies u.a. 
dem Kläger am selben Tag per E-Mail mit. Der Beklagte erklärte ihm gegenüber, dass 
sämtliche geschlossene Verträge mit Vermietern und Mitarbeitern wie ihm nun „hinfäl-
lig“ seien.  
 
In Wirklichkeit sind die Ansprüche des Klägers von diesen Vorfällen wegen § 615 BGB 
aber unberührt. Da ihm sein Honorar von 3.000 € eindeutig zusteht, der Beklagte aber 
die Zahlung verweigert, war insoweit Klage geboten. 
 
Beim Feststellungsantrag geht es um eine völlig andere Sache, die nur zufällig in die-
sem Zusammenhang auch geschah.  
 
Dazu ist Folgendes vorzutragen:  
 
Im Zusammenhang mit den Gesprächen zum Abschluss des Vertrages über die Kon-
zertbetreuung hatte der Kläger bei den Verhandlungen im Büro des Beklagten die im 
Antrag oben bezeichnete Skulptur „Schweigen“ des Künstlers Amor Amaretto gese-
hen. Diese war vom Beklagten als absolute Rarität ausgegeben worden.  
 
Auf die Frage des Klägers hin, ob sie verkäuflich sei, erklärte der Beklagte damals, er 
hänge sehr an der Skulptur, er wolle wohl eher nicht verkaufen, doch sei dies in erster 
Linie eine Frage des Preises. 
 
Als sich kurz darauf die finanziellen Verhältnisse des Klägers infolge einer Erbschaft 
deutlich verbesserten und er überdies nun glaubte, die Skulptur wegen eines anste-
henden Umzugs in seiner neuen Wohnung gut gebrauchen zu können, machte er dem 
Beklagten durch Schreiben vom 18. November 2019 ein Angebot: Er bot dem Beklag-
ten einen Kaufpreis von 6.000 €.  
 
Der Vertrag sollte allerdings nur zustande kommen, wenn der Beklagte das Angebot 
bis zum 2. Dezember 2019 schriftlich annehme. Ein solches rechtzeitiges Annahme-
schreiben hat der Kläger aber nicht erhalten. 
 
Völlig zu Unrecht behauptet der Beklagte, aufgrund der sonstigen Vorgänge sei ein 
wirksamer Vertrag zustande gekommen.  
 
Wie der Kläger erst viel später erfuhr, hatte der Beklagte am 29. November 2019 eine 
Annahmeerklärung im Wege eines Einschreibens abgesandt. Da der Kläger am 
30. November 2019 nicht zu Hause war, wurde ihm nur ein Benachrichtigungsschein 
in den Briefkasten geworfen.  
 
Das Einschreiben konnte er wegen eines längeren Krankenhausaufenthalts nicht ab-
holen, vom Benachrichtigungsschein hat der Kläger erst viel später erfahren.  
 
Daher ist aufgrund dieser Umstände völlig eindeutig schon gar kein Vertrag über den 
Ankauf der Skulptur zustande gekommen. 
 
Am 8. Februar 2020 wurde der Kläger vom Beklagten zur Abholung und Bezahlung 
der Skulptur aufgefordert.  
 



Juristisches Repetitorium Hemmer 
Assessorkurs Mitte / Nord 
- „Corona-Klausur“ Sachverhalt / Seite 4 - 

Daraufhin wandte er sich an einen befreundeten Rechtspfleger, mit dem er zusammen 
im Sportverein ist, und dieser erteilte ihm die unzutreffende Rechtsauskunft, dass be-
reits der Erhalt des Benachrichtigungsscheins von Einschreiben die gleiche Wirkung 
habe wie der Erhalt des Einschreibens selbst. Aufgrund dieses unzutreffenden recht-
lichen Ausgangspunktes hielt sich der Kläger zu Unrecht eine Weile für verpflichtet. 
 
Da er zu diesem Zeitpunkt bemerkt hatte, dass die Skulptur überhaupt nicht in seine 
neue Wohnung passen würde, bat er am 10. Februar 2020 den Beklagten um Aufhe-
bung des Kaufvertrages.  
 
Der Beklagte erklärte die Zustimmung zur Vertragsaufhebung, weil er meinte, dem 
Kläger aufgrund seiner immer recht guten Leistung bei früheren Tourneen „etwas 
schuldig“ zu sein. 
 

Beweis: Zeugnis des Arno Hockl, Brabandstraße 34a, 22297 Hamburg 
 
Da zumindest aufgrund dieser Umstände kein wirksamer Vertrag vorliegt, der Beklagte 
aber einen solchen behauptet, war auch insoweit Klage geboten. 
 
Waldemar Pierer 
Rechtsanwalt 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Die Klageschrift wurde am 6. April 2021 ordnungsgemäß zugestellt.  
 
Dies unter gleichzeitiger Aufforderung zur Verteidigungsanzeige innerhalb von zwei 
Wochen und zur Klageerwiderung innerhalb von zwei weiteren Wochen gemäß § 276 
Abs. 1 ZPO sowie mit der Belehrung über die Folgen der Fristversäumung (§§ 276 
Abs. 2, 277 Abs. 2 ZPO). 
___________________________________________________________________ 
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Rita Betzel       Hamburg, 17. April 2021 
Rechtsanwältin 
22297 Hamburg 
Stettenstraße 12 
 
An das 
Landgericht Hamburg 
22297 Hamburg 
 
In dem Rechtsstreit 
 
Simitis gegen Arici 
 
Az.: 3 O 3216/21 
 
zeige ich unter Vorlage von Prozessvollmacht an, dass ich den Beklagten vertrete.  
 
Ich werde beantragen, die Klage kostenpflichtig abzuweisen. 
 
Überdies erhebe ich namens des Beklagten 
 

Widerklage 
 
Dabei stelle ich folgende Anträge: 
 

1. Der Kläger und Widerbeklagte wird verurteilt, an den Beklagten einen 
Betrag von 6.000 € zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten 
über dem Basiszins ab Rechtshängigkeit zu bezahlen, und zwar Zug um 
Zug gegen Übergabe und Übereignung der Skulptur „Schweigen“ des 
Künstlers Amor Amaretto. 

 
2. Der Kläger trägt die Kosten der Widerklage. 
 
3. Das Urteil über die Widerklage und die Kosten ist vorläufig vollstreckbar. 

 
 

Begründung: 
 
Die Zahlungsklage des Klägers ist bereits unschlüssig.  
 
Infolge der von der Klageschrift vorgetragenen und überdies allgemein bekannten be-
hördlichen Verbote konnte der Kläger seine Leistung nicht vertragsgemäß erbringen, 
sodass auch der Beklagte keine Vergütung bezahlen muss (Grundsatz: ohne Arbeit 
kein Entgelt).  
 
Insbesondere kam eine Nachholung nicht in Betracht. Zum Zeitpunkt der Verhängung 
der Maßnahmen bzw. im Mai 2020, also dem Zeitpunkt, zu dem die geplanten Kon-
zerte hätten stattfinden sollen, war überhaupt nicht abzusehen, ob Konzerte in näherer 
Zukunft wieder möglich sein würden. Es stellte sich später auch heraus, dass trotz der 
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Lockerungen im Sommer 2020 solche Großveranstaltungen, noch dazu in geschlos-
senen Räumen, nicht erlaubt wurden. Auch viele anderen Veranstalter haben über 
kurz oder lang komplett abgesagt oder die Konzerte bis in den Sommer 2022 verscho-
ben, ohne zu wissen, ob sie dann wirklich wieder werden stattfinden können (Stich-
wort: Mutationen). 
 
Überdies war bereits zuvor bekannt gegeben worden, dass es die Abschiedstournee 
des Künstlers werden sollte, weil dieser sich alters- und krankheitsbedingt aus dem 
Geschäft zurückziehen wollte. Unmittelbar nach Verhängung der behördlichen Maß-
nahmen in Deutschland und den USA hat dieser auch sein Karriereende bekannt ge-
geben und dem Beklagten die Kündigung der Verträge erklärt. Er werde in gar keinem 
Fall mehr in Europa auftreten. Dies schrieb er dem Beklagten am 23. März 2020. 
 

Beweis: Korrespondenz des Beklagten mit dem Agenten des Künstlers (wir im 
Bestreitensfalle vorgelegt).  

 
Der Künstler hat auch seither kein Konzert mehr gegeben, nicht einmal mehr in den 
USA. Gerüchteweise soll er sich im Frühsommer 2020 an Covid-19 angesteckt haben 
und wegen der sog. „Long Covid“ Phänomens nicht mehr zu Auftritten in der Lage 
sein. Da die Ansteckung aber offenbar bei einer Party im Weißen Haus in Washington 
stattfand, bei der der damalige amerikanische Präsident persönlich zum Ablegen von 
Schutzmasken aufforderte, dringen kaum Details hierüber nach außen. 
 
Mangels Verschuldens des Beklagten an der Nichtdurchführung der Konzerte befand 
sich dieser daher eindeutig nicht in Annahmeverzug. 
 
Eine Rechtsgrundlage für Schadensersatzansprüche ist jedenfalls nicht erkennbar. 
§ 615 BGB greift überdies schon deswegen nicht ein, weil es sich nicht um einen 
Dienstvertrag, sondern um einen Werkvertrag handelt. 
 
Überdies ist unklar, was der Beklagte während der betreffenden Zeit getan hat. Er 
hatte ab Kenntnis von der Absage der Tournee mehre Wochen Zeit, neu zu disponie-
ren. Als Elektriker wird er auch kaum Probleme gehabt haben, alternative Tätigkeiten 
zu finden. Wie er selbst vorträgt, nimmt er auch Aufträge in Privathaushalten und auf 
dem Bau an.  
 
Diese Tätigkeiten waren grundsätzlich nicht von den pandemiebedingten Verboten be-
troffen. Elektriker durften in dieser Zeit in Haushalten und auf Baustellen durchaus ar-
beiten. Stattdessen ist es aufgrund des allgemein bekannten Handwerkermangels für 
Auftraggeber in den gesamten letzten Jahren höchst schwierig gewesen, Handwerker 
wie den Kläger überhaupt verpflichtet zu bekommen. Und dass der Kläger zusätzlich 
zu solchen Einnahmen, die er bei Durchführung der Tournee nicht hätte erzielen kön-
nen, vom Beklagten die volle Vergütung bekommt, geht nach Treu und Glauben ge-
mäß § 242 BGB gar nicht. 
 
Es muss davon ausgegangen werden, dass der Kläger in der konkreten Phase entwe-
der solche konkreten Tätigkeiten ausführte oder diese ohne zureichenden Grund un-
terlassen hat. Solange der Kläger sich hierzu nicht erklärt, kann sein Zahlungsan-
spruch keinesfalls begründet sein. 
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Auch im Übrigen ist der Rechtsstreit zugunsten des Beklagten zu entscheiden. Die 
Feststellungsklage ist aus demselben Grund abzuweisen wie der Widerklage statt zu-
geben sein wird.  
 
Die Widerklage wird nämlich auf die Kaufpreisforderung aus dem Kaufvertrag über die 
Skulptur gestützt. 
 
Dieser kam schon nach dem Klägervortrag und ausweislich der beiliegenden Urkun-
den am 30. November 2019 zustande. 
 

Beweis: Angebotsschreiben des Klägers vom 18. November 2019 (Anlage B1); 
Annahmeschreiben des Beklagten vom 29. November 2019 (Anlage B2); Mittei-
lung der Post über den am 30. November 2019 erfolgten Einwurf des Benach-
richtigungsscheins sowie die Hinterlegung und Nichtabholung seitens des Klä-
gers (Anlage B3).  

 
Die These der Klägerseite, es sei gar kein wirksamer Vertrag über die Skulptur zu-
stande gekommen, kann ich nicht nachvollziehen, zumal die Klägerseite Angebot und 
Annahme selbst vorträgt. 
 
Dabei ist es nämlich völlig unerheblich, dass das Einschreiben am 13. Dezember 2019 
mit dem Vermerk „Adressat nicht angetroffen, auf Benachrichtigung von Hinterlegung 
hin nicht abgeholt“ an den Beklagten als Absender zurückging. Es ist der Beklagten-
seite nicht zuzurechnen, wenn der Kläger seine Einschreiben nicht abholt, daher liegt 
mit dem Einwurf des Benachrichtigungsscheines über die Niederlegung ein Zugang 
vor (§ 180 ZPO analog).  
 
Die Mahnung vom 8. Februar 2020, mit der der Beklagte schon sehr viel Geduld be-
wiesen hat, erfolgte also völlig zu Recht. 
 
Die Behauptung, der Beklagte habe am 10. Februar 2020 einer Aufhebung des Kauf-
vertrages über die Skulptur zugestimmt, ist zudem eine reine Erfindung der Kläger-
seite. Ein Gespräch fand an diesem Tage zwar statt, doch ging es dabei um organisa-
torische Fragen der Konzertdurchführung. 
 
Der Beklagte behält sich vor, Folgeansprüche aus der verspäteten Zahlung und Ab-
nahme seitens des Klägers im Wege des Schadensersatzes geltend zu machen, u.a. 
wegen einer nötig gewordenen Zwischenlagerung und wegen Kreditaufnahme. Da 
diese Ansprüche aber noch nicht in der Höhe feststehen, bleiben sie aus der Wider-
klage zunächst einmal ausgeklammert. 
 
  Rita Betzel 
Rechtsanwältin 
 
___________________________________________________________________ 
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Dieser Beklagtenschriftsatz vom 17. April 2021 ging noch am selben Tag in elektroni-
scher Form bei Gericht ein. Er wurde aus dem elektronischen Anwaltspostfach (beA) 
von Rechtsanwältin Betzel auf korrekte Weise von dieser selbst abgesandt und 
schließt mit einer eingescannten Unterschrift.  
 
Der Schriftsatz wurde dem Klägervertreter am 24. April 2021 zugestellt. Ihm wurde 
gemäß § 276 Abs. 3 eine dreiwöchige Frist zur erneuten Erwiderung gesetzt. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Waldemar Pierer      Hamburg, 2. Mai 2021 
Rechtsanwalt 
22297 Hamburg 
Brabandstraße 10 
 
An das 
Landgericht Hamburg 
22297 Hamburg 

  Landgericht Hamburg 
 Eingang: 2. Mai 2021 

 
In Sachen 
 
Simitis gegen Arici 
 
Az.: 3 O 3216/21 
 
möchte ich erneut zum Verfahren Stellung nehmen. Ich beantrage Abweisung der Wi-
derklage. 
 
Die Widerklage ist in der erhobenen Form schon unzulässig. Dieser Streitgegenstand 
war schon zuvor anhängig. 
 
Klarzustellen ist hierzu nochmals, dass die Tatsache, dass der Kläger das Einschrei-
ben nicht abholte oder abholen ließ, keinesfalls auf einer bewussten Entscheidung ba-
sierte.  
 
Zum damaligen Zeitpunkt hätte der Kläger bei rechtzeitigem Erhalt der Annahmeerklä-
rung noch am Vertrag festgehalten, doch ging er, weil zunächst keine Reaktion kam, 
davon aus, die Beklagtenseite wolle nicht (mehr) verkaufen.  
 
Der Kläger war am 26. November 2019 mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus 
eingeliefert worden. Er war zum maßgeblichen Zeitpunkt also gar nicht zuhause. Um 
Dinge wie die Post kümmerte sich seine Lebensgefährtin Laura Leimer, mit der er zu-
sammenwohnt. Diese hat ihm nichts von irgendeinem Einschreiben erzählt. 
 
Als er am 14. Dezember 2019 aus dem Krankenhaus entlassen wurde, fand er dann 
zwar den Benachrichtigungsschein vor. Da er aber davon ausging, dass das Schreiben 
nun ohnehin nicht mehr bei der Post deponiert ist, bemühte er sich nicht mehr um eine 
Abholung. Er konnte sich zu diesem Zeitpunkt auch keinen Reim darauf machen, um 
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was es bei diesem Einschreiben überhaupt gehen könnte. 
 
Zur Zahlungsklage ist Folgendes zu ergänzen:  
 
Die Durchführung der Konzerte war der alleinige Risikobereich des Beklagten, da nur 
er als Konzertveranstalter auf die anderen Beteiligten hätte einwirken können. Er haftet 
daher in jedem Falle, auch ohne dass es auf sein Verschulden ankäme. 
 
Dabei ist es auch unerheblich, was der Kläger in der durch den Konzertausfall freige-
wordenen Zeit getan hat. Das ist seine Privatsphäre, die den Beklagten nichts angeht. 
Er bestreitet aber hiermit auch entsprechende Einnahmen aus der maßgeblichen Zeit. 
 
Waldemar Pierer 
Rechtsanwalt 
___________________________________________________________________ 
 
Der Schriftsatz wurde der Beklagtenvertreterin am 8. Mai 2021 zugestellt.  
 
Das Gericht bestimmte Güte- und Haupttermin für den 29. Juli 2021. Die Parteien wur-
den hierzu geladen. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Rita Betzel       Hamburg, 17. Mai 2021 
Rechtsanwältin 
22297 Hamburg 
Stettenstraße 12 
 
An das 
Landgericht Hamburg 
22297 Hamburg 
 
In dem Rechtsstreit 
 
Simitis gegen Arici 
 
Az.: 3 O 3216/21 
 
sehe ich mich veranlasst, erneut zum Verfahren Stellung zu nehmen. 
 
Der Klägervortrag zur Nichtabholung des Einschreibens, also zu seinem Krankenhaus-
aufenthalt, wird in tatsächlicher Hinsicht nicht bestritten. Hierzu wurden außerpro-
zessual Belege gesichtet. 
 
Dies ändert aber nichts daran, dass der rechtzeitige Zugang des Annahmeschreibens 
vom 29. November 2019 gegeben oder zumindest nach Treu und Glauben zu unter-
stellen ist.  
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In jedem Fall muss aufgrund der Gesamtumstände zwingend davon ausgegangen 
werden, dass die Lebensgefährtin des Klägers diesem absichtlich keine Mitteilung 
machte. Diese hat wahrscheinlich eine derart hohe Geldausgabe für ein Kunstwerk 
verhindern wollen. Ein solches Verhalten ist dem Kläger zweifellos zuzurechnen. 
 
Daher liegt ein wirksamer Vertragsschluss über die Skulptur vor. 
 
Zur Zahlungsklage ist zu ergänzen, dass es nicht in Betracht kommt, dem Beklagten 
hier eine verschuldensunabhängige Haftung aufzuerlegen. Ein Annahmeverzug liegt 
nicht vor, weil die Leistung wegen ihres Fixschuldcharakters nicht mehr möglich ist. Im 
Falle von Verzug muss der Gläubiger der unmöglich gewordenen Leistung seine Ge-
genleistung aber eindeutig nur dann erbringen, wenn er die Unmöglichkeit verschuldet 
hat (§ 283 BGB). Das ist vorliegend wegen der Pandemie aber zweifellos nicht der 
Fall. 
 
  Rita Betzel 
Rechtsanwältin 
___________________________________________________________________ 
 
 
Auch dieser Schriftsatz war korrekt im elektronischen Verfahren an das Gericht über-
mittelt worden. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Waldemar Pierer      Hamburg, 26. Mai 2021 
Rechtsanwalt 
22297 Hamburg 
Brabandstraße 10 
 
An das 
Landgericht Hamburg 
22297 Hamburg 

  Landgericht Hamburg 
 Eingang: 26. Mai 2021 

 
In Sachen 
 
Simitis gegen Arici 
 
Az.: 3 O 3216/21 
 
muss auch ich erneut zum Verfahren Stellung nehmen. 
 
Nochmals muss darauf hingewiesen werden, dass der Kläger aufgrund seines – inzwi-
schen unstreitigen – Krankenhausaufenthalts in der maßgeblichen Zeit kein Verschul-
den hat bezüglich der Nichtabholung des Einschreibens. 
 
Die Behauptung, dass die Lebensgefährtin des Klägers diesem absichtlich keine Mit-
teilung machte, ist aber nicht nur reine Spekulation, sondern auch eine bodenlose Un-
verschämtheit. Die Lebensgefährtin des Klägers war angesichts der akuten 
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gesundheitlichen Probleme des Klägers zu diesem Zeitpunkt selbst ein nervliches 
Wrack und hatte viele andere Dinge zu tun. Sie hat nach Erhalt des Benachrichtigungs-
scheins einfach nicht mehr an das Einschreiben gedacht. Unter den konkreten Um-
ständen ist dies nicht einmal fahrlässig gewesen. 
 
Überdies wäre das Verhalten der Lebensgefährtin des Klägers selbst im Falle des Vor-
liegens von Vorsatz oder Fahrlässigkeit dem Kläger eindeutig nicht zuzurechnen, da 
sie keinerlei Vertretungsmacht in dieser Angelegenheit hatte. 
 
Hinsichtlich der Zahlungsklage ist ebenfalls nochmals hervorzuheben, dass es sich 
eindeutig um einen Dienstvertrag und um einen Fall von Annahmeverzug handelt, so-
dass kein Zweifel an der Berechtigung der Klageforderung aus § 615 BGB bestehen 
sollte. Überdies ist auch in der Rechtsprechung anerkannt, dass Konzertveranstalter 
bei Abschluss der Verträge mit ihren einzelnen Vertragspartnern, die zur Durchführung 
des Gesamtkonzepts notwendig sind, jeweils eine Art Garantie abgeben, dass die Ver-
anstaltung durchgeführt wird und die jeweiligen Leistungen auch wirklich abgenommen 
werden. 
 
Waldemar Pierer 
Rechtsanwalt 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29. Juli 2021 
 
Az.: 3 O 3216/21 
 
Gegenwärtig:  Richterin am Landgericht Dr. Steiner als Einzelrichterin 

 
Justizangestellte Juri als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

 
In dem Rechtsstreit erscheinen nach Aufruf der Sache: 
 
 für den Kläger Rechtsanwalt Pierer 
 
 für den Beklagten Rechtsanwältin Betzel. 
 
Das Gericht führt in den Sach- und Streitstand ein. Eine gütliche Einigung wird nicht 
erzielt.  
 
Daraufhin wird der Termin gemäß § 279 I ZPO als Haupttermin fortgesetzt. 
 
Der Klägervertreter beantragt, den Beklagten gemäß den Anträgen aus dem Schrift-
satz vom 15. März 2021 zu verurteilen sowie die Widerklage abzuweisen. 
 
Die Beklagtenvertreterin stellt den Widerklageantrag aus dem Schriftsatz vom 17. April 
2021; außerdem beantragt sie, die Klage abzuweisen. 
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Die Parteien verhandeln unter Bezugnahme auf ihr schriftsätzliches Vorbringen. 
 
Die Vorsitzende verkündet daraufhin folgenden Beschluss: 
 
Termin zur Verkündung einer Entscheidung wird bestimmt auf  ...., Sitzungssaal 243. 
 

    Dr. Steiner       Juri 
Richterin am Landgericht     Justizangestellte 

___________________________________________________________________ 
 
Das Gericht setzte in einem Beschluss den Streitwert auf insgesamt 10.000 € fest: 
3.000 € für die Leistungsklage.  
 
Die Feststellungsklage und die Leistungswiderklage wurden mit insgesamt 7.000 € 
veranschlagt, wobei das Gericht die in der Widerklage behaupteten und vorbehaltenen 
„Folgeansprüche“ mit 1.000 € schätzte. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Vermerk für die Bearbeitung: 
 
Die Entscheidung des Gerichts ist zu fertigen.  
 
Ladungen, Zustellungen, Vollmachten und sonstige Formalien sind in Ordnung, soweit 
sich nicht das Gegenteil aus dem Sachverhalt ergibt. Die vorgelegten Urkunden haben 
den Inhalt, wie er von den Parteien vorgetragen worden ist. Alle gesetzlich vorge-
schriebenen richterlichen Hinweise sind als erteilt zu behandeln. Wenn das Ergebnis 
der mündlichen Verhandlung nach Ansicht des Bearbeiters für die Entscheidung nicht 
ausreicht, ist zu unterstellen, dass trotz Wahrnehmung der richterlichen Aufklärungs-
pflicht keine weitere Aufklärung zu erzielen war.  
 
Soweit die Entscheidung keiner Begründung bedarf oder in den Gründen ein Eingehen 
auf alle berührten Rechtsfragen nicht erforderlich erscheint, sind diese in einem Hilfs-
gutachten zu erörtern.1 
 
Auf Fragen der Umsatzsteuer ist nicht einzugehen.  
 
Die Zulässigkeit des Zivilrechtswegs kann auch hinsichtlich des Streits um das Hono-
rar für die Tourneetechnikaufgaben ohne Prüfung unterstellt werden. Es ist davon aus-
zugehen, dass über das Nichtvorliegen von § 2 ArbGG bereits durch Beschluss nach 
§ 17a GVG entschieden ist. 
 
Der Streitwertbeschluss ist als korrekt zu unterstellen und – soweit notwendig – dem 
Urteil zugrunde zu legen. 

 
1  Ein Hilfsgutachten ist in einigen Bundesländern unüblich (z.B. Hessen, Niedersachen), in anderen gelegent-

lich angeboten und in wiederum anderen völlig üblich. Es dient dann u.a. dazu, solche Fragen darzulegen, die 
man unvermeidbar hatte prüfen müssen, die aber aufgrund der Aufbauregeln des Urteils nicht in dieses hin-
eingehören (z.B. potentielle Parallelanspruchsgrundlagen, die das Urteil nicht tragen). 


