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Fall 3: Gestörtes Baggern 

 
 
Themenkreis: Kaufrecht; Schadensersatz; Schadensposten 
 
 
Konrad Krauss ist alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Krauss-GmbH, die ein kleines 
Bauunternehmen betreibt. Als der einzige große Bagger der K-GmbH irreparabel beschädigt wird, 
sieht K sich gezwungen, einen Ersatz anzuschaffen. Am 18.03.2019 begibt er sich daher direkt zum 
Bau- und Landmaschinenhersteller Vielmann-AG und erwirbt einen Bagger vom Typ Vielmann 3XX. 
Die Lieferung soll am 25.03.2019 erfolgen. Am 22.03.2019 bekommt K vom Mobilfunkanbieter M-
AG den Auftrag, bis zum 19.04.2019 ein Betonfundament für einen Mobilfunksendemasten fertig-
zustellen. Der M ist die pünktliche Aufstellung und Inbetriebnahme des Sendemastens äußerst wich-
tig; in dem Vertrag mit K wird daher individualvertraglich eine verschuldensunabhängige Vertrags-
strafe von € 200,- für jeden Tag vereinbart, den K mit der Fertigstellung zu spät sein sollte. 
 
Am 25.03.2019 liefert die V den Bagger auf Wunsch des K gleich zu der neuen Baustelle, wo Berthold 
Baier (B), der Baggerführer der K-GmbH, am nächsten Tag mit dem Aushub der Grube für das Be-
tonfundament beginnt. Als B nach der Mittagspause die Arbeit fortsetzen möchte, verliert er plötz-
lich die Gewalt über den Bagger. Dieser kippt seitlich in die bereits ausgehobene Grube. Zudem 
durchschlägt die Baggerschaufel die Seitenwand eines LKWs der K-GmbH, der am Rand der Grube 
stand, damit B den Erdaushub darauf abladen konnte. Durch einen glücklichen Zufall bleibt B unver-
letzt, an dem Bagger entsteht jedoch ein Blechschaden von € 5.000,--, am LKW ein Schaden von € 
1.000,-. Da sich K die Unfallursache nicht erklären kann, lässt er ein Sachverständigengutachten er-
stellen. Dieses erhält K am 29.03.2019: Bei der Montage des Baggers wurde in der Lenkung fahrlässig 
ein fehlerhaftes Einzelteil eingebaut. Der Fehler war für K bei der Ablieferung nicht erkennbar. Die 
durch den Materialfehler bedingte vorzeitige Abnutzung des geringwertigen und leicht austausch-
baren Teiles führte zum vollständigen Blockieren der Lenkung. B konnte den Unfall daher nicht mehr 
verhindern. Ein späterer Austausch des defekten Teils hätte € 50,- gekostet.  
 
Noch am 29.03.2019 ruft K bei der V-AG an, teilt ihr die Vorfälle mit und fordert sie auf, den Bagger 
bis spätestens zum 12.04.2019 zu reparieren. Die V-AG sagt eine Reparatur sowohl der Lenkung als 
auch des Blechschadens am Bagger zu und holt den Bagger ab. K versucht noch am selben Tag ein 
Ersatzgerät anzumieten, um den mit der M-AG vereinbarten Termin einzuhalten. Allerdings gelingt 
ihm die Anmietung erst zum 05.04.2019. Am 15.04.2019 fragt K bei der V-AG nach dem Fortschritt 
der Reparatur seines Baggers. Dabei stellt sich heraus, dass diese noch nichts unternommen hat. 
Daraufhin lässt K den Bagger bei V abholen und anderweitig reparieren. Die Reparatur dauert eine 
Woche. K muss daher den Mietvertrag über das Ersatzgerät noch um eine Woche, d.h. bis zum 
19.04.2019 verlängern. Das Betonfundament des Sendemastens wird schließlich erst am 23.04.2019 
fertig, da K den entstandenen Zeitverlust nicht mehr aufholen kann.  
 
 
K schildert den obigen Sachverhalt seinem Rechtsanwalt Redlich. K möchte wissen, ob er von der 
Vielmann-AG Schadensersatz für die am Bagger und am LKW entstandenen Schäden verlangen 
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kann. Außerdem seien ihm doch die Kosten für das Sachverständigengutachten (€ 1200,--), die Miet-
kosten für den angemieteten Bagger und nicht zuletzt die von ihm zu entrichtende Vertragsstrafe 
für drei Tage (€ 600,--) zu ersetzen. Schließlich habe er gehört, dass es Ersatz für den Nutzungsausfall 
von Kraftfahrzeugen gebe; dies könne bei Baggern doch nicht anders sein. 
 
 
Bearbeitervermerk:  
Erstellen Sie das Gutachten des Rechtsanwalts Redlich. Dabei ist auch darauf einzugehen, ob und 
ggf. welche Ansprüche K nach Ablauf der Verjährungsfrist des § 438 BGB geltend machen kann. 
 

 

 


