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Clemens beschließt, sein Einfamilienhaus mit einem „Wellness-Bereich“ auszustatten. Zu 

diesem Zweck wendet er sich an Balduin, einen konzessionierten Sanitärfachhändler und 

Baumeister, und kauft von diesem eine Sauna der Marke „Kral“ um € 10.000, die ohne Einbau 

montiert werden kann. Es wird vereinbart, dass die bestellte Sauna von der Firma Kral direkt 

an Clemens geliefert werden soll. In der Folge wendet sich Balduin an Adam, der bei der 

Firma Kral als Lagerarbeiter tätig ist, und überredet diesen, eine entsprechende Sauna 

„abzuzweigen“. Er sei bereit, ihm die „abgezweigte“ Sauna um € 3000 abzukaufen. Damit ist 

Adam einverstanden, verlangt allerdings sofortige Bezahlung der € 3000, worauf ihm Balduin 

das Geld übergibt. Wenig später liefert Adam die bestellte Sauna, die er heimlich aus dem 

Lager der Firma Kral entwendet hat, in einem Firmenwagen der Firma Kral an den nichts 

ahnenden Clemens, der Balduin daraufhin die vereinbarten € 10.000 überweist. 

Da Clemens zu seinem Glück nunmehr lediglich ein Schwimmteich fehlt, beauftragt er 

Balduin, ihm einen solchen anzulegen. Als Entgelt werden € 8000 vereinbart. Die 

erforderlichen Baupläne besorgt sich Clemens aus dem Internet und stellt sie Balduin zur 

Verfügung. Auch die erforderliche Baubewilligung wird eingeholt. Clemens weist Balduin 

darauf hin, dass die Einfahrt zu seinem Grundstück sehr eng sei, weshalb man auf den Zaun des 

Nachbarn Norbert besonders aufpassen müsse. Er wolle mit diesem nämlich keinen Streit 

haben. Bei den Grabungsarbeiten, die Gildo, ein Angestellter des Balduin, mit einer 

Planierraupe (Höchstgeschwindigkeit 5 km/h) durchführt, verhält sich Gildo so ungeschickt, 

dass Norberts Zaun erheblich beschädigt wird und ein Schaden in Höhe von € 1500 entsteht. 

Knapp nach Fertigstellung und Abnahme des Schwimmteiches erweist sich dieser als undicht, 

wodurch Clemens japanischer Zierkarpfen „Sushi“ zu Tode kommt (Wert € 500). Die von 

Balduin verwendete Teichfolie ist nämlich zu klein. Sie entspricht zwar der von Clemens 

beigestellten Bauanleitung, doch war diese Anleitung nur für einen kleineren Teich ausgelegt 

und nicht für die von Clemens bestellte Teichgröße. Die richtige Folie wäre um € 500 teurer 

als die verwendete Folie. Der Mehraufwand für den Folienaustausch ist mit € 300 zu 

veranschlagen. Völlig verärgert verlangt Clemens von Balduin die Herstellung des 

vertragsgemäßen Zustandes und Ersatz für seinen verendeten Karpfen. Zu allem Überdruss hat 

mittlerweile auch die Firma Kral die Machenschaften des Adam aufgedeckt und verlangt von 

Clemens die Herausgabe der bei ihm frei aufgestellten Sauna. 

Wie ist die Rechtslage? 


