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Fall 2: Die Jahrhundertflut 

 
Themenkreis: Schadensersatz; Unmöglichkeit (u.a. beiderseits zu vertretende und vorübergehende Unmög-
lichkeit); Störung der Geschäftsgrundlage 
 
Anfang August 2020 entdeckt der Kunstliebhaber Leo Liebig (L) auf einer Reise durch die Neuen Bundeslän-
der das Antiquitätengeschäft des Arno Alt (A) in Grimma. L zeigt dort großes Interesse sowohl an einem sig-
nierten Gemälde des ortsansässigen Künstlers Bernd Bunt (Wert € 3.000,-) als auch an einem Perserteppich 
(Wert € 10.000,-). Nach einem kurzen Gespräch über die Wa(h)re Kunst werden sich die beiden handelseinig 
und vereinbaren einen Kaufpreis von € 2.000,- für das Gemälde und € 11.500,- für den Teppich. Das Gemälde 
belässt L vorerst noch bei A, weil dieser aus Kulanz anbietet, es noch ein wenig herzurichten und einige Kratzer 
im Rahmen auszubessern. Den Teppich, der für die neue, erst Anfang September bezugsfertige Villa des L 
gedacht ist, soll L erst am 28.8.2020 bei A abholen. Der Kaufpreis soll jeweils erst bei Abholung entrichtet 
werden. 
L selbst hat im Haushalt seiner verstorbenen Großmutter eine barocke Holzfigur „Engel im Rüschenkleid“ 
(Wert € 600,-) gefunden. Nach einer kurzen telefonischen Rückfrage bei seiner Frau, ob die Figur noch nicht 
veräußert sei, bietet L sie dem A für € 500,- zum Kauf an. A nimmt das Angebot erfreut über das „Schnäpp-
chen“ an und bittet L, ihm die Figur bei der Abholung des Gemäldes mitzubringen. Beide wussten nicht, dass 
die erwachsene Tochter Theofilia (T) des L, die mit der Haushaltsauflösung betraut war, die Figur 15 min. 
zuvor an einen nicht mehr auffindbaren Interessenten veräußert hatte. Dies war auch der Ehefrau des L ent-
gangen, die sich schon lange über die hässliche Figur in ihrer Wohnung ärgerte und sie sich noch kurz zuvor 
bei T darüber beklagte hatte, dass für die Figur wohl niemals ein Käufer gefunden werde. 
Am 10.8.2020 teilt A dem L telefonisch mit, dass das Gemälde zur Abholung bereitstehe und bittet L darum, 
alsbald vorbeizukommen, da A keine adäquate Lagermöglichkeit mehr habe. Sie vereinbaren eine Übergabe 
am 12.8.2020 bei A. Diesen Termin vergisst L jedoch fahrlässig. Eine Woche später kommt es aufgrund sint-
flutartiger Niederschläge in Grimma zu einem Hochwasser. Hierbei wird auch das Notlager im Keller des A 
von den Wassermassen überflutet. Das Gemälde kann A noch rechtzeitig aus dem Keller holen. Obwohl das 
Wetteramt frühzeitig davor warnte, dass die Überflutung auch höher gelegener Räume mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten sei, trägt A das Bild aus Bequemlichkeit lediglich in das Erdgeschoß seines zwei-
stöckigen Hauses. Nach kurzer Zeit steht auch das Erdgeschoß – wie vorhergesagt – unter Wasser und das 
Gemälde wird irreparabel zerstört. Auch den Perserteppich lässt A trotz der Warnungen im Erdgeschoß. Er hat 
nach dem langen Tag keine Lust mehr, den schweren Teppich hinauf zu tragen und glaubt zudem, die von ihm 
notdürftig angebrachte Kunststoffumhüllung werde schon genügen, um Wasser und Schmutz abzuhalten. Er 
übersieht dabei, dass die Plastikhülle zahlreiche Löcher aufweist. Der Teppich wird von den Wasser- und 
Schlammmassen schwer beschädigt. 
Als L am 28.8.2020 bei A von dem Geschehen erfährt, ist er empört über die „Schlamperei“ des A und weigert 
sich, den Kaufpreis für das Gemälde zu zahlen. Vielmehr verlange er Schadensersatz in Höhe von € 1.000.-. 
Außerdem soll A den Perserteppich unverzüglich reinigen, so daß L ihn noch vor seinem Einzug in die neue 
Villa abholen könne. Schließlich klärt er A über den bereits erfolgten Verkauf der Holzfigur auf und bedauert, 
dass dieses Geschäft wohl gescheitert sei. 
A lehnt jede Ersatzpflicht ab, schließlich sollte L das Bild schon längst abgeholt haben, als das Hochwasser 
kam. Vielmehr müsse L den Kaufpreis von € 2.000,- trotz der Zerstörung des Gemäldes zahlen, denn hieran 
sei L selbst schuld. Er, A, jedenfalls könne nichts für das Hochwasser. Zudem habe A seinerseits noch einen 
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Anspruch gegen L in Höhe von € 300,- wegen des gescheiterten Geschäftes über die Holzfigur. Aufgrund 
dieses Geschäftes habe A nämlich kurz darauf ein anderes Angebot über eine ähnliche Figur (Wert € 800,-) 
zum gleichen Preis (€ 500,-) abgelehnt, was er nun, da das Geschäft mit L nichts geworden sei, bitter bereue. 
Er könne daher insgesamt € 2.300,- von L verlangen. Jedenfalls sei der Ersatzanspruch des L aber mit den 
Ansprüchen des A zu verrechnen, so dass A gegen L zumindest einen Anspruch in Höhe von € 1.300,- habe. 
Die Reinigung des Teppichs sei leider nur durch ein aufwendiges Verfahren mit Kosten von über 15.000 € 
möglich. Eine derart teure Reinigung sei ihm angesichts des Kaufpreises von € 11.500,- aber nicht zumutbar, 
so dass er die Reinigung auf keinen Fall durchführen werde. Schließlich sei die Verschmutzung des Teppichs 
nicht seine Schuld; das Hochwasser sei nun mal auf eine höhere Gewalt zurückzuführen. 
 
Teil 2: 
Auch A´s Nachbar Hanno Hitzig (H) steht aufgrund des Hochwassers vor Problemen. H betreibt ein Ingeni-
eurbüro, in dem er computergesteuerte Produktionsmaschinen baut und wartet. Vor einigen Jahren hatte er an 
Moritz Mecker (M), den Inhaber der Firma „Mode & Design“ in Regensburg eine Zuschneidemaschine für 
Stoffe geliefert (Zeitwert der Maschine € 60.000,-). Als jedoch verschleißbedingte Defekte auftreten, meldet 
M diese am Montag, den 10.8.2020 telefonisch dem H und bittet um schnellstmögliche Reparatur, da durch 
den Ausfall seiner Maschine täglich eine Umsatzeinbuße in Höhe von € 5.000,- eintrete. Könne H die Repara-
tur nicht baldmöglichst durchführen, wolle er sich lieber an ein anderes Ingenieurbüro wenden. H erklärt sich 
vor diesem Hintergrund bereit, die Reparatur bereits am Freitag vorzunehmen. Um die notwendigen Ersatzteile 
(Wert € 200,-) müsse M sich nicht kümmern, diese besorge H selbst. Dies sei „überhaupt kein Problem“ und 
gehöre selbstverständlich zum „Service“, zumal die einzige Lieferantin der entsprechenden Ersatzteile, die 
Schneider KG (S), ihren Betrieb ebenfalls in Grimma habe. Auch erhalte H bei dieser bessere Konditionen. 
Beide einigen sich darauf, dass H die Ersatzteile für einen Sonderpreis von € 3.000,- inklusive Ersatzteile 
einbaut. 
Am Donnerstag wird Grimma jedoch von dem am Montag noch nicht abzusehenden Hochwasser heimgesucht, 
wobei das gesamte Lager der S überflutet wird und alle Ersatzteile zerstört werden. H informiert M sofort 
hiervon und bedauert, die Reparatur aufgrund der fehlenden Ersatzteile am Freitag nicht durchführen zu kön-
nen. Die S müsse erst wieder neue Ersatzteile herstellen; hiermit sei frühestens in drei Wochen zu rechnen, da 
die durch das Hochwasser zum Teil beschädigten Produktionsstätten erst wieder aufgebaut werden müssten. 
M erklärt, drei Wochen könne er keinesfalls warten, da ihm täglich – wie er dem H bei Vertragsschluss ja 
schon mitgeteilt habe – hohe Verluste entstünden. Wenn die Reparatur nicht möglich sei, dann müsse er sich 
eben nach anderen Lösungen umsehen. Er kauft daraufhin am Mittwoch bei einem Regensburger Ingenieur-
büro eine neue Zuschneidemaschine für € 100.000,-.  
Diesen Betrag sowie den Ausfall von zwei Produktionstagen (Montag & Dienstag), insgesamt € 110.000,- 
verlangt M nun von H ersetzt. H dagegen ist der Ansicht, für die Umsatzausfälle müsse er schon deshalb nicht 
aufkommen, weil ihn an der Situation kein Verschulden treffe. Außerdem hätte M nicht einfach eine neue 
Maschine kaufen dürfen, er hätte vielmehr auf die Reparatur warten müssen. Wenn er überhaupt etwas zahlen 
müsse, dann jedenfalls nicht die gesamten € 100.000,-, da M jetzt eine neue, wertvollere Maschine besitze. 
Überdies sei M seinerseits zur Bezahlung der vereinbarten Vergütung an H verpflichtet. 
 
Frage 1: Was kann L von A verlangen? 
Frage 2: Welche Ansprüche haben H und M gegeneinander? 
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