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Fall 6 – Lösung: 

Ausgangsfall 

A. Anspruch A ���� U, Einstellen der Schaltung, Werkvertrag, §§ 631 I, 633 I 

Dieser Anspruch musste nicht – und schon gar nicht so ausführlich – geprüft werden. 

I. Werkvertrag 

A und U einigten sich darüber, dass U Bremsen und Schaltung des Rades des 
A gegen Entgelt richtig einstellen sollte. U schuldete dem A daher die 
Herbeiführung eines Erfolgs durch Erbringung einer Dienstleistung (§ 631 II). 

Ob sich der Erfolg hier als „Veränderung einer Sache“ darstellt, obwohl in die 
Substanz nicht eingegriffen wird, oder als „anderer Erfolg“, ist bedeutungslos und 
kann dahinstehen. Die Abgrenzung des Werkvertrags vom Dienstvertrag gem. 
§ 611 ist häufig schwer. Maßgebendes Kriterium ist, ob der zu einer Tätigkeit 
Verpflichtete nur diese Tätigkeit sorgfältig ausüben muss oder ob er einen 
bestimmten Erfolg schuldet. Zu denken ist stets auch an § 651, der in weitem 
Umfang die Anwendbarkeit von Kaufrecht anordnet, wenn es um die Lieferung 
herzustellender Sachen geht. 

Aus diesem Werkvertrag schuldete der „Unternehmer“ U dem „Besteller“ A die 
mangelfreie, § 633 I, Herstellung des versprochenen Werks, § 631 I. 

Beachte die Terminologie: Der zur Herstellung eines Werkes Verpflichtete heißt 
auch dann „Unternehmer“, wenn er – was kaum vorkommen wird – als Verbraucher 
gem. § 13 handelt. Deshalb darf hier auf keinen Fall § 14 zitiert bzw. geprüft 
werden (schwerer systematischer Fehler!). 

II. Erlöschen des Anspruchs durch Erfüllung, § 362 I 

Der Anspruch auf Herstellung des Werkes könnte jedoch gem. § 362 I 
erloschen sein. Dann müsste U die vertragsgemäße Leistung bewirkt haben, 
seine Pflicht also wie geschuldet erfüllt haben. Dies wäre dann nicht der Fall, 
wenn das Werk nicht mangelfrei hergestellt worden ist, vgl. § 633 I. 

Ein Sachmangel läge gem. § 633 II 1 zunächst dann vor, wenn das Werk – im 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs (Palandt-Sprau, § 633 Rz. 3) – die 
vereinbarte Beschaffenheit nicht hat. Vereinbart war nur, dass U Bremsen und 
Schaltung neu einstellen solle – dies hat er jedoch auch getan. Ob damit 
zugleich stillschweigend auch vereinbart wurde, dass die Einstellung von 
gewisser Dauerhaftigkeit zu sein habe und daher alle Schrauben fest 
anzuziehen seien, ist wenigstens fraglich, will man den Parteierklärungen 
nicht zahllose stillschweigende Beschaffenheitsvereinbarungen gleichsam 
überstülpen. 

Allerdings könnte ein Mangel gem. § 633 II 2 Nr. 1 vorliegen. Es war nahe 
liegend – allein schon vom gewünschten Erfolg her –, dass die Neujustierung 
A erlauben sollte, das Fahrrad zum störungsfreien und sicheren Fahren zu 
benutzen; auch hier ist freilich zweifelhaft, ob man diese Verwendung als 
(stillschweigend) vertraglich vorausgesetzt ansehen sollte, haben die Parteien 
doch keinerlei Aussagen zur Verwendung getroffen und kann auch nicht stets 
die gewöhnliche Verwendung als vertraglich vorausgesetzt gelten (sonst liefe 
§ 633 II 2 Nr. 2 gänzlich leer). 

Auf diese Frage kommt es jedoch letztlich nicht an, wenn jedenfalls ein Fall 
des § 633 II 2 Nr. 2 vorliegt. Die gewöhnliche Verwendung der Gangschaltung 
ist der störungsfreie Wechsel zwischen den einzelnen Übersetzungen beim 
Fahrradfahren; hierzu eignete sich die Schaltung nicht, da sie sich wegen der 
nicht angezogenen Schraube sofort wieder verstellte. Außerdem wies sie auch 
nicht die Haltbarkeit auf, die üblich ist und erwartet werden kann. 



Diese mangelnde Eignung müsste die Schaltung auch bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs aufgewiesen haben. Die Gefahr geht gem. § 644 I 1 
grundsätzlich mit der Abnahme, also der Entgegennahme des Werkes und 
seiner Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäß – auf den Besteller über. 
A hat das von U bearbeitete Fahrrad entgegengenommen und nach einer 
Funktionsprüfung die vereinbarte Vergütung vorbehaltlos bezahlt. Damit 
brachte er seine Billigung des Werkes zum Ausdruck und nahm es dadurch ab. 
Zu diesem Zeitpunkt war die Schaltung zwar unmittelbar noch richtig 
eingestellt, allerdings war die betreffende Schraube bereits locker und damit 
die Ursache dafür gelegt, dass sich die Schaltung beim Fahren verstellte – 
dies stellt hier den eigentlichen Mangel dar. 

Das Werk des U war daher mangelhaft und nicht zur Erfüllung geeignet. Der 
Anspruch auf Einstellung der Schaltung ist nicht gem. § 362 I erloschen. 

III. Erlöschen des Anspruchs durch vorbehaltlose Abnahme, § 640 

Der Erfüllungsanspruch könnte jedoch durch die vorbehaltlose Abnahme gem. 
§ 640 erloschen sein. Die Abnahme bewirkt, dass der Erfüllungsanspruch des 
Bestellers sich auf die Rechte aus § 634 konkretisiert und beschränkt; der 
allgemeine Erfüllungsanspruch (§ 631) erlischt (Palandt-Sprau, § 640 Rz. 11). 

Da die Abnahme durch A hier bereits erfolgt ist, kann er die (erneute) 
Einstellung der Schaltung nicht mehr als Erfüllung des Werkvertrages gem. 
§ 631 I verlangen. 

IV. � Anspruch (-) 

 

B. Anspruch A ���� U, Einstellen der Schaltung, §§ 634 Nr. 1, 635 I 

I. Werkvertrag (+) 

II. bei Gefahrübergang Sachmangel gem. § 633 II Nr. 2 (+) 

Vor Gefahrübergang können die §§ 633ff. nach hM vor allem dann angewendet 
werden, wenn der Unternehmer die Leistung nicht wie geschuldet erbracht hat und 
offensichtlich ist, dass er die Defizite („Mängel“) nicht mehr wird beseitigen können 
(Palandt-Sprau, vor § 633 Rz. 7; ein ähnlicher Gedanke liegt § 323 IV zugrunde). 

III. kein Haftungsausschluss gem. § 640 II oder Vereinbarung der Parteien (+) 

IV. keine Verjährung gem. §§ 214 I, 634a I Nr. 1 („Wartung“) (+) 

Beachte dabei immer, dass die Verjährung nur eine Einrede begründet und daher 
den Anspruch nur dann ausschließt, wenn sich der Schuldner darauf auch beruft. 
Gleiches gilt für das Verweigerungsrecht gem. § 635 III (s. sogleich). Auf solche 
Einreden muss „aus Richtersicht“ daher nur dann eingegangen werden, wenn sie 
geltend gemacht wurden; wird die Begutachtung hingegen „aus Parteien- bzw. 
Anwaltssicht“ vorgenommen, muss im Regelfall auch das Bestehen der Einrede 
untersucht werden – sie könnte ja geltend gemacht werden. 

V. Rechtsfolge: § 635 I, nach Wahl des U Mangelbeseitigung oder 
Neuherstellung. Hier entsprechen die zur Mangelbeseitigung erforderlichen 
Handlungen (Anziehen der Schraube und neue Justierung der Schaltung) 
jedoch vollständig der Neuherstellung des geschuldeten Werks, so dass U die 
Schaltung jedenfalls neu und ordnungsgemäß einstellen muss. Sein Wahlrecht 
läuft daher hier gleichsam leer. Die Neujustierung ist U auch möglich und für 
ihn nicht mit unverhältnismäßigen Kosten (§ 635 III) verbunden. 

Beachte, dass hier – anders als gem. § 439 – der Unternehmer das Wahlrecht hat. 

VI. � A hat gegen U einen Anspruch auf Nacherfüllung durch (erneutes) 
Einstellen der Schaltung gem. §§ 634 Nr. 1, 635 I. 

 



Abwandlung 1 

A. Anspruch A ���� U, Einstellen der Schaltung, Werkvertrag, §§ 631 I, 633 I 

jedenfalls nach erfolgter Abnahme des Werks nicht mehr (-) 

 

B. Anspruch A ���� U, Einstellen der Schaltung, §§ 634 Nr. 1, 635 I 

I. Werkvertrag (+) 

II. bei Gefahrübergang Sachmangel gem. § 633 

Da das Werk des U nur eingeschränkt zur gewöhnlichen Verwendung, dem 
ordnungsgemäßen Gebrauch der Schaltung beim Fahren, nutzbar war 
(nämlich nicht mit den beiden größten Zahnkränzen) – und zudem der 
Besteller erwarten kann, dass er nach einer Justierung alle Zahnkränze 
benutzen kann –, war das Werk des U gem. § 633 II 2 Nr. 2 mangelhaft. 

Dieser Mangel müsste im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorgelegen haben. 
Dieser könnte durch Abnahme gem. § 644 I 1 eingetreten sein. Indem A das 
Rad entgegennahm und (nach einer Prüfung) kommentarlos den Werklohn 
zahlte, billigte er dem U gegenüber das Werk als im Wesentlichen vertrags-
gemäß und nahm es so ab. Der Mangel bestand zu diesem Zeitpunkt bereits. 

III. Ausschluss gem. § 640 II 

A erkannte den Mangel jedoch bereits vor bzw. bei der Abnahme und behielt 
sich seine Mängelrechte gleichwohl nicht vor, sondern billigte dem U 
gegenüber das Werk gleichwohl einschränkungslos. Daher steht ihm gem. 
§ 640 II der Anspruch auf Nacherfüllung nicht zu. 

IV. � Anspruch (-); A kann daher von U nicht die erneute Einstellung der 
Schaltung verlangen. 

Da es nicht von der Fragestellung erfasst ist, sei hier nur angemerkt, dass § 640 II 
– jedenfalls dem Wortlaut nach – einen Schadensersatzanspruch gem. §§ 634 
Nr. 4, 280 I, III, 281 I nicht ausschließt. Dieser Anspruch ist zwar vom 
Vertretenmüssen des U abhängig; insofern muss er sich jedoch wegen § 280 I 2 
entlasten. Der Anspruch wäre ggf. auf Ersatz des mangelbedingten Minderwerts 
und damit wohl auf Ersatz der Kosten einer Neujustierung der Schaltung (jedenfalls 
bis zur Höhe des U gezahlten Lohnes) gerichtet (vgl. auch Palandt-Sprau, § 640 
Rz. 13 mwN; PWW-Wirth, § 640 Rz. 14). Damit würde A sein Ziel erreichen, zumal 
U den Anspruch ggf. durch Neujustierung binnen der gem. § 281 I grundsätzlich zu 
setzenden Frist abwenden würde (dieses Recht müsste man ihm zugestehen). 

Es wäre freilich zu erwägen, ob man in der vorbehaltlosen Entgegennahme und 
Benutzung des Fahrrades nicht auch einen konkludenten Verzicht auf diesen 
Anspruch sehen kann bzw. ob man den hier einschlägigen Anspruch auf 
Schadensersatz statt der Leistung nicht doch generell als ausgeschlossen ansieht 
und die Öffnung des § 634 Nr. 4 nur auf den Schadensersatz neben der Leistung 
bezieht (in diese Richtung deutet HK-BGB-Ebert, § 640 Rz. 11 mwN – dafür spricht, 
dass letztlich der Nacherfüllungsanspruch als Grundlage für die Fristsetzung und 
den Anspruch aus §§ 634 Nr. 4, 280 I, III, 281 I wegfällt). 

 

Abwandlung 2 

A. Anspruch A ���� U, Schadensersatz, §§ 634 Nr. 4, 280 I 

I. Werkvertrag (+) 

II. bei Gefahrübergang Sachmangel gem. § 633 

Die Bremseinstellung war zur gewöhnlichen Verwendung – dem sicheren 
Abbremsen aus dem Fahren – nicht geeignet, § 633 II 2 Nr. 2 (+). Dies war 
auch bereits im Zeitpunkt der Abnahme so. (+) 



III. kein Ausschluss der Haftung gem. § 640 II oder durch Vereinbarung (+) 

IV. Voraussetzungen des § 280 I 

1. Schuldverhältnis (+) 

2. Pflichtverletzung (+), Übergabe eines mangelhaften Werkes 

3. Vertretenmüssen, § 280 I 2 (+), Unaufmerksamkeit 

4. verursachter Schaden (+), Verletzung des A 

V. keine Verjährung gem. §§ 214 I, 634a I Nr. 1 (+) 

VI. � Anspruch (+), Ersatz Krankenhauskosten, § 249 II, und Schmerzensgeld, 
§ 253 II. 

 

B. Anspruch A ���� U, Schadensersatz, § 823 I 

I. Handlung des U (+), Festziehen der Bremszüge 

Man könnte U auch vorwerfen, es bei seiner Tätigkeit unterlassen zu haben, den 
ausreichenden Halt der Bremszüge überprüft / sichergestellt zu haben. Eine genaue 
Abgrenzung von Tun bzw. Unterlassen ist im Bereich der mittelbaren 
Verletzungshandlungen oft kaum möglich, aber auch entbehrlich, vgl. Raab, 
JuS 2002, 1041 (1042f.). 

II. Rechtsgutsverletzung (+), Körper und Gesundheit des A 

III. haftungsbegründende Kausalität (+), vermittelt durch die Vollbremsung des A 

IV. Verkehrspflichtverletzung 

Da es um eine mittelbare Verletzungshandlung geht, muss U dabei gegen eine 
Verhaltens- bzw. Verkehrspflicht verstoßen haben (vgl. eingehend, wenn auch 
mit zweifelhaftem Vorschlag zum Prüfungsaufbau: Raab, JuS 2002, 1041ff.). 
U hatte die Aufgabe übernommen, die Bremsen von As Fahrrad zu justieren 
und überprüfen und so die Verkehrssicherheit des Rades sicherzustellen, 
soweit die Bremsen betroffen sind. Ihn traf daher eine Pflicht, diese Arbeiten 
sorgfältig so auszuführen, dass den Rechtsgütern anderer – vor allem des 
jeweiligen Fahrers – aus dem Zustand der Bremsen keine Gefahren drohen 
(vgl. BGH, NJW 1993, 655 [656]). Diese Pflicht verletzte U, als er die 
Bremszüge nicht hinreichend festzog. 

V. Rechtswidrigkeit (+) 

VI. Verschulden (+), Fahrlässigkeit („Unaufmerksamkeit“) 

VII. Schaden (+), Verletzung 

VIII. haftungsausfüllende Kausalität (+) 

IX. keine Verjährung, §§ 214 I, 195, 199 I, II (+) 

X. Anspruch (+), Inhalt: wie A. 

 

C. Anspruch A ���� U, Schadensersatz, § 823 II iVm § 229 StGB 

I. Verstoß gegen § 229 StGB (+) 

II. § 229 StGB = Schutzgesetz (+), dient dem Schutz der körperlichen Integrität 

III. Rechtswidrigkeit / Verschulden (§ 823 II 2) folgen aus Verstoß gg § 229 StGB 

IV. adäquat verursachter, vom Schutzzweck der Norm erfasster Schaden (+) 

V. keine Verjährung, §§ 214 I, 195, 199 I, II (+) 

VI. Anspruch (+), Inhalt: wie A., B. 


