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Fall 10 

 

In den Büroräumen des Rechtsanwalts A ist ein Neuanstrich fällig. Dazu beauftragt er den 
Malermeister B, der für die Arbeit zwei Tage veranschlagt und einen Preis von 1000 € als 
Vorleistung verlangt. Bei den Arbeiten geht einiges schief. B kippt schon bei der 
Vorbereitung der Malerarbeiten versehentlich einen Eimer der Trendfarbe „Lounge“ über 
einen im Eigentum des A stehenden Schreibtisch, der von B leichtfertigerweise nicht 
ausreichend durch Planen abgedeckt worden ist. Die erforderlichen Kosten für eine 
Reinigung des Tisches betragen 100 €. Und als die Rechtsanwaltsgehilfin D das Büro 
betritt, um ihrer täglichen Arbeit nachzugehen, stößt just in jenem Moment der unachtsame 
Geselle C eine Leiter um, die auf D fällt und ihren Mantel beschädigt, für dessen Reparatur 
Kosten in Höhe von 30 € anfallen. C war von B sorgfältig ausgesucht und überwacht 
worden. Als A noch vor Beginn der eigentlichen Malerarbeiten ebenfalls im Büro erscheint, 
ist er angesichts der angerichteten Schäden wenig erfreut. Da zudem die Maler trotz einer 
deutlichen Abmahnung am Vortag die Büroräume mit Zigarettenrauch vollqualmen, platzt 
A der Kragen. Er teilt B mit, dass er an der weiteren Durchführung des Vertrages kein 
Interesse hätte. B wendet ein, dass er die Vorbereitungsarbeiten nunmehr alle erledigt habe 
und die Wände trotz der Vorkommnisse ordnungsgemäß anstreichen werde. Ihm bleibt 
jedoch nichts übrig, als die  Büroräume des A unverrichteter Dinge zu verlassen. Noch am 
selben Tag beauftragt A einen anderen Malermeister, der die Malerarbeiten in den 
restlichen Räumen anstandslos durchführt; jedoch für 600 € mehr. 

 

1.  Hat A gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 100 € wegen 
Verschmutzung des Schreibtisches?  

 

2.  Hat D gegen C oder B einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 30 € wegen 
Beschädigung des Mantels? 

 

3.  Hat A gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 600 € wegen der 
angefallenen Mehrkosten? 

 

Bearbeitungshinweis: Deliktische Ansprüche sind nicht zu prüfen. 
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