
Justizministerium 

Mecklenburg-Vorpommern 

- Landesjustizprüfungsamt - 

 

 

 

F 2016 

 

Klausur Z IV (II 65/ZR) 

 

 

Die Aufgabe umfasst 14 Seiten 

(einschließlich Vorblatt). 

 

 

Bitte prüfen Sie vor Bearbeitung die Vollständigkeit. 

Der Aufgabentext ist zusammen mit der Bearbeitung abzugeben. 

 

Es ist zulässig, in den Aufgabentext zur Erleichterung der Bearbeitung 

Anmerkungen oder Markierungen einzufügen. Diese sind nicht Bestandteil der 

Bearbeitung und bleiben bei der Bewertung unberücksichtigt. 

 

 
 
 



2 
 
________________________________ 

RAe Bellmer & Kollegen, Lindenstraße 3, 40233 Düsseldorf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vermerk: 

Es meldete sich heute gegen 08:45 Uhr Herr Dr. Klaus Settmeier telefonisch bei der Unterzeichnerin. 

Er erklärte, er sei Geschäftsführer der PFT Montage GmbH in Düsseldorf. Diese sei Beklagte eines 

Rechtsstreits vor dem Landgericht Düsseldorf. Der Ingenieur Dietmar Winkmann nehme sie auf 

Zahlung von 22.750,00 € in Anspruch.  

Es wurde sodann ein Termin für den heutigen späten Vormittag um 11:00 Uhr vereinbart. Herr Dr. 

Settmeier kündigte an, die Klageschrift vorab per Fax übermitteln zu wollen, damit sich die 

Unterzeichnerin ein Bild vom derzeitigen Verfahrensstand machen könne. Das angekündigte Fax 

ging hier gegen 09:00 Uhr ein. 

 

2. Handakte anlegen, Klageschrift (Anlage 1) zur Handakte nehmen. 

 

3. WV: sodann. 

 

  Gießen 

Gießen 

Rechtsanwältin  

Bellmer & KKKOOOLLLLLLEEEGGGEEENNN   

  

Hans Bellmer 
 

Helga Frei 
 

Anna Gießen 
 
 
 

 
Unser Zeichen: 
ag 87/16 

 

Gabriele Mauser 
 

Egon Traue 

Fachanwalt für Strafrecht 

 

Tel: (0211) 12 73 48 
Fax: (0211) 55 66 78  

 
Bürostunden: 
Mo.-Do. 8:30 - 17:30 Uhr 
Fr. 8:30 - 13:00 Uhr 
 

 08.07.2016 
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Landgericht Düsseldorf 
Werdener Straße 1 
40227 Düsseldorf 

 

 
 
 
 
 

 

Klage 

 
des Dipl. Ing. Dietmar Winkmann e.K., Bockenheimer Landstraße 47, 60323 Frankfurt am Main, 

            

                                   Klägers, 

Prozessbevollmächtigte:  Rechtsanwälte Klein & Kollegen, Mainzer Landstraße 98, 60329 

Frankfurt am Main, 

 

gegen 

 

die PFT Montage GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dr. Klaus Settmeier, Kölner Straße 

21, 40211 Düsseldorf,  

 

  Beklagte. 

 

Namens und in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage. In der mündlichen Verhandlung werden 

wir beantragen: 

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 22.750,00 € nebst Zinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

Für den Fall der Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens beantragen wir bereits jetzt, die Beklagte 

durch Anerkenntnisurteil oder Versäumnisurteil ohne mündliche Verhandlung zu verurteilen, sofern 

die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 

 

Begründung: 

       I. 

Der Kläger betreibt ein Ingenieurbüro in Frankfurt am Main. Die Beklagte ist ein Montage- und 

Serviceunternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Mit der Klage verlangt der Kläger Vergütung aus einem 

im Jahr 2014 geschlossenen Vertrag. 

RECHTSANWÄLTE KLEIN & KOLLEGEN  

STEFAN KLEIN 
PAUL BERMINGHAUS 
DR. THOMAS BILCKE 
 
 
TELEFON (069) 7 90 55-0 
TELEFAX  (069) 7 90 55-61 
 
 

DATUM:  24.06.2016 
 
AZ. 67/16 TB 

RECHTSANWÄLTE KLEIN & KOLLEGEN  
MAINZER LANDSTRAßE 98, 60329 FRANKFURT AM MAIN 
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Die Beklagte beauftragte den Kläger mit der Konstruktion, Fertigung und Montage von 

Rollformwerkzeugen. Die Rollformwerkzeuge sollten Teil einer Anlage sein, die von der Firma 

Sundream KG zur Herstellung von Solartechnikanlagen verwendet wird. Der Kläger hatte der 

Beklagten mit Schreiben vom 22.04.2014 ein entsprechendes Angebot unterbreitet. 

 

 Beweis: Nachdruck des Angebotes des Klägers vom 22.04.2014 (Anlage K1) 

 

Dieses Angebot hat die Beklagte mit Schreiben vom 29.04.2014 angenommen. 

 

 Beweis: Ablichtung des Schreibens der Beklagten vom 29.04.2014 (Anlage K2) 

 

Zur Erläuterung sei ein kurzer Einschub erlaubt. Die von dem Kläger herzustellenden 

Rollformwerkzeuge bestehen aus mehreren Edelstahlrollen, über die Kupferbleche „gefahren“ 

werden. Durch die Form der Rollen werden die Kupferbleche in Form gebogen und können so vom 

Endkunden, der Sundream KG, zu Solarpanelen weiterverarbeitet werden, die für die Herstellung 

von Photovoltaikanlagen gebraucht werden. Die restliche Anlage wurde von der Beklagten 

konstruiert und gefertigt; vom Kläger stammen lediglich die Rollformwerkzeuge und deren separater 

Antrieb. Für die Leistung des Klägers war eine Vergütung von 22.000,00 € vereinbart.  

 

Der Kläger stellte in der Folge die Rollformwerkzeuge her. Am 23.06.2014 begab er sich zu der 

Beklagten, um die Rollen in die vorhandene Anlage einzubauen. Dies war mit umfangreichen 

Einstellungsarbeiten verbunden. Am Abend des 23.06.2014 waren die Einbau- und 

Einstellungsarbeiten vorerst fertig gestellt. Das eingesetzte Material ließ sich jedoch nicht hinreichend 

verformen. Es verblieb nicht verformt, sondern „federte“ in seine ursprüngliche, flache Form 

zurück. Der Kläger und der Geschäftsführer der Beklagten einigten sich in der Folge darauf, dass der 

Kläger am 25.06.2014 erneut zu der Beklagten kommen sollte, um nach dem Fehler zu suchen. Der 

Kläger wies darauf hin, dass keine Veränderungen an der Anlage durch die Mitarbeiter der Beklagten 

vorgenommen werden sollten.  

Als sich der Kläger sodann am Morgen des 25.06.2014 zur Beklagten begab, musste er jedoch 

feststellen, dass die von ihm vorgenommenen Feinjustierungen verstellt worden waren. Dies ist 

durch Mitarbeiter der Beklagten erfolgt. 

 

 Beweis: Parteivernehmung des Klägers 

    

Der Kläger verbrachte sodann den ganzen Tag (8 Arbeitsstunden) damit, die Feinjustierungen erneut 

vorzunehmen. Bei einem Stundenlohn von 93,75 € brutto ergibt sich ein Vergütungsanspruch von 

750,00 €. Dieser wird mit der Klage ebenfalls geltend gemacht. Der geltend gemachte Stundensatz ist 

üblich. 

 

 Beweis: Sachverständigengutachten 

 

Am Abend des 25.06.2014 befand sich die Anlage dann wieder in dem Zustand, in dem sie der 

Kläger am 23.06.2014 verlassen hatte. 
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Am 26.06.2014 begab sich der Kläger wiederum zu der Beklagten, um die Einstellungsarbeiten 

abzuschließen. Auch nach neuerlichen umfangreichen Einstellarbeiten konnte das eingesetzte 

Material nicht ausreichend verformt werden. Dies lag jedoch nicht an den vom Kläger hergestellten 

Rollwerkzeugen, sondern vielmehr daran, dass von der Beklagten Material zur Verfügung gestellt 

wurde, mit dem die beabsichtigte Verformung nicht erfolgen konnte. Vor der Erstellung des 

Angebotes vom 22.04.2014 hatte die Beklagte mitgeteilt, welches Material mit den vom Kläger 

herzustellenden Rollwerkzeugen verarbeitet werden sollte. Hierbei handelte es sich um solches mit 

einer Dehngrenze von 80 Newton pro mm² (N/mm²) und einer Stärke von 2 mm. 

 

 Beweis: Ablichtung des Schreibens der Beklagten vom 14.03.2014 (Anlage K3) 

 

Mit diesem Material ließ und lässt sich das gewünschte Ergebnis nicht erzielen, da es zu steif ist. 

Nachdem der Kläger dies am 26.06.2014 festgestellt hatte, teilte er dem Geschäftsführer der 

Beklagten mit, dass die Arbeit des Klägers nunmehr abgeschlossen und einwandfrei sei. Der einzige 

Grund, weshalb ein zeichnungsgerechtes Ergebnis nicht erzielt werden konnte, lag in dem 

verwendeten Material, dafür kann der Kläger jedoch nichts.  

 

 Beweis: Sachverständigengutachten 

 

Bei dem Material mit einer Stärke von nur 2 mm und eine Dehngrenze von 80 N/mm² handelt es 

sich überdies um ein schwierig zu bearbeitendes Material. Es war den Parteien bewusst, dass die 

Verformung dieses Materials risikoreich sein würde. Das sich nunmehr bewahrheitete Risiko der 

nicht gegebenen Verformbarkeit muss die Beklagte tragen, da dieses Material von ihr bzw. ihrer 

Auftraggeberin vorgegeben wurde. 

 

Unabhängig davon hatte das von der Beklagten zur Verfügung gestellte Material nicht einmal die 

zugesagte Eigenschaft der Dehngrenze von 80 N/mm², sondern von 85 N/mm². Dies hat eine 

erhöhte Verformungssteife zur Folge, weswegen eine Verformung mit dem konkret zur Verfügung 

gestellten Material erst recht nicht erfolgen konnte. 

 

Der Kläger forderte den Geschäftsführer der Beklagten noch am 26.06.2014 auf, das Werk des 

Klägers nunmehr abzunehmen, was dieser jedoch ablehnte. 

 

Mit Schreiben vom 01.07.2014 stellte der Kläger der Beklagten einen Betrag von 22.750,00 € in 

Rechnung und forderte die Beklagte zur Zahlung auf. 

 

 Beweis: Nachdruck des Schreibens vom 01.07.2014 (Anlage K4) 

 

Hierauf reagierte die Beklagte zunächst nicht. Sie meldete sich erneut mit Schreiben vom 21.10.2014 

und erklärte, infolge der unterbliebenen Abnahme keine Vergütung zu schulden. Weiterhin 

behauptete sie, Selbstvornahmekosten zur Mängelbeseitigung in Höhe von 23.000,00 € aufgewandt 

zu haben, deren Zahlung sie jetzt von dem Kläger verlangte.  

 

 Beweis: Ablichtung des Schreibens der Beklagten vom 21.10.2014 (Anlage K5) 
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Es schlossen sich umfangreiche Verhandlungen an, in denen die Möglichkeiten einer gütlichen 

Einigung besprochen wurden. Nachdem diese endgültig gescheitert sind, ist nunmehr Klage geboten. 

 

       II. 

Dem Kläger steht ein Vergütungsanspruch in Höhe von 22.750,00 € zu. Er hat die 

Rollformwerkzeuge ordnungsgemäß hergestellt. Dass die Beklagte die Abnahme verweigert, ist 

rechtsmissbräuchlich. Eine Verformung kann ausschließlich aufgrund des ungeeigneten Materials 

nicht erzielt werden. Mit Material mit der Dehngrenze von 60 N/mm² wäre eine zeichnungsgerechte 

Verformung ohne weiteres möglich gewesen.  

Es wird bestritten, dass der Beklagten Selbstvornahmekosten i.H.v. 23.000,00 € entstanden sind. Es 

wird zudem bestritten, dass - wie im Schreiben der Beklagten vom 21.10.2014 ausgeführt - die 

Profilwerkzeuge Meyer OHG 100 Stunden für die Neukonzeptionierung aufgewandt hat. Dieser 

Aufwand wird auch als weitaus überhöht gerügt und bestritten, dass mit der angeblich geänderten 

Anlage Material mit der Dehngrenze von 80 N/mm² verformt werden kann. Darüber hinaus wird 

bestritten, dass die Mitarbeiter der Beklagten jeweils 65 Stunden für die Umsetzung des angeblichen 

Konzeptes aufgewendet haben. Auch dieser Aufwand ist weit überhöht. Schließlich müsste die 

Beklagte ihre Arbeitnehmer sowieso bezahlen, unabhängig davon, ob sie vermeintliche 

Nachbesserungsarbeiten am Werk des Klägers oder irgendwelche anderen Arbeiten ausführen. 

Diesen Betrag kann die Beklagte demgemäß ohnehin nicht ersetzt verlangen. 

 

Darüber hinaus ist das Werk des Klägers - wie erörtert - mangelfrei. Die Beweislast für die 

Mangelhaftigkeit des Werkes liegt bei der Beklagten, nachdem sie angeblich umfangreiche 

Änderungen am Gewerk des Klägers vorgenommen und diese Selbstvornahmekosten geltend 

gemacht hat. Die Änderungen am Werk des Klägers stellen sich zudem als Beweisvereitelung mit der 

Folge der Beweislastumkehr dar, sodass der Kläger, selbst wenn er ursprünglich beweisbelastet wäre, 

die Mangelfreiheit seines Gewerkes nicht mehr beweisen könnte und müsste. Es mag daher die 

Beklagte die Mangelhaftigkeit des Werkes des Klägers beweisen. 

 

 

Dr. Bilcke 

Rechtsanwalt                 - Beglaubigte und einfache Abschriften anbei - 

 

Hinweis des LJPA: Vom Abdruck der Vollmacht und der Anlagen K2, K3 und K4 wird abgesehen. Es ist 

davon auszugehen, dass sie der Klageschrift ordnungsgemäß beigefügt waren, den angegebenen Inhalt 

haben und keine weiteren Informationen beinhalten, die für die Bearbeitung von Bedeutung sind. Es ist weiter 

davon auszugehen, dass das Gericht mit Verfügung vom 27.06.2016 gemäß §§ 272 Abs. 2, 2. Alt., 276 ZPO 

die Durchführung des schriftlichen Vorverfahrens angeordnet und der Beklagten eine Frist von zwei Wochen 

zur Anzeige der Verteidigungsbereitschaft und eine Frist von weiteren drei Wochen zur schriftlichen 

Klageerwiderung gesetzt hat. Die gerichtliche Verfügung nebst ordnungsgemäßer Belehrung i.S.d. § 276 Abs. 

2 ZPO ist den Klägervertretern sowie der Beklagten – Letzterer zusammen mit einer einfachen und 

beglaubigten Abschrift der Klageschrift nebst Anlagen – am 28.06.2016 zugestellt worden. 
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PFT Montage GmbH  
Kölner Straße 21 
40211 Düsseldorf 22.04.2014 
 js/js/008/Blatt1 
 Kunden-Nr. 00003543 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Settmeier, 

 

wie besprochen, übersende ich Ihnen, ausschließlich zu meinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, mein 
Angebot hinsichtlich der Rollformwerkzeuge: 

    

1 Satz Rollformwerkzeug Profilrollen samt Antriebseinheit,     

nebst Montagematerial und Einbau     22.000,00 € brutto 

 

Die Lieferung umfasst: 

Konstruktion, Fertigung, Montage und Einfahren des Werkzeuges sowie die De- bzw. Remontage bzw. 
Nacharbeit der Profilsätze. 

 

Die Rollformwerkzeuge werden konstruiert, um Kupferbleche mit einer Stärke von 2 mm und einer 
Dehngrenze von 80 N/mm² zu verformen.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 Winkmann 

Dietmar Winkmann 

 
 
 
 
 
 

   DIETMAR WINKMANN E.K. 

Dietmar Winkmann e.K., Bockenheimer Landstraße 47, 
60323 Frankfurt am Main 

Dipl. Ing. Dietmar Winkmann Bürositz: Sparkasse Frankfurt a.M. 
Eingetragener Kaufmann Bockenheimer Landstraße 47   Konto 200-222-024 
  60323 Frankfurt am Main BLZ 50050201 
  Tel.: (069) 63 47 00  Fax 63 47 05  
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PFT Montage GmbH 
 

Kölner Straße 21, 40211 Düsseldorf  

Telefon 0211-86986 / Telefax 0211-86986 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Düsseldorf, den 21.10.2014 
 
Sehr geehrter Herr Winkmann, 
 
wir kommen auf Ihr Schreiben vom 01.07.2014 zurück. Ihr Zahlungsverlangen müssen wir zurückweisen. 
Vereinbart war, dass mit den von Ihnen herzustellenden Rollformwerkzeugen Material mit der Stärke 2 
mm in Form gebogen werden können sollte. Dies war nicht der Fall. Deswegen ist auch keine Abnahme 
erfolgt, weswegen wir Ihnen keine Vergütung schulden. 
 
Nachdem Sie mit Schreiben vom 22.08.2014 erklärt haben, keine weiteren Nachbesserungen vornehmen 
zu wollen, haben wir in der Folge von der Firma Profilwerkzeuge Meier OHG ein Konzept zur Änderung 
der Rollformwerkzeuge und des Antriebskonzeptes, mit dem die Rollen angetrieben werden, erstellen 
lassen. Dies war erforderlich, da das von Ihnen konstruierte Gewerk nicht funktionierte. 
 
Die Firma Profilwerkzeuge Meier OHG hat 100 Stunden Konstruktionsarbeiten geleistet und einen 
Stundensatz von 100,- € in Rechnung gestellt. Es ergibt sich hieraus ein Betrag von 10.000,- €. 
 
Das Konzept haben unsere Mitarbeiter Schumann und Rosner umgesetzt. Sie haben bei einem 
anzusetzenden Stundenlohn von 100,- € jeweils 65 Stunden hierfür benötigt. Hieraus ergibt sich ein Betrag 
von 13.000,- €. 
 
Insgesamt sind uns Kosten von 23.000,- € entstanden, um die Anlage so umzugestalten, dass die 
Rollformwerkzeuge ein ordnungsgemäßes Ergebnis erzielen konnten. Dies ist nach den von uns 
vorgenommenen Veränderungen nunmehr der Fall. 
 
Bitte überweisen Sie den genannten Betrag von 23.000,- € bis zum 21.11.2014 auf unten stehendes Konto. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 Dr. Klaus Settmeier 
Geschäftsführer 
 
PFT Montage GmbH 
Stadtsparkasse Düsseldorf Konto: 584624 BLZ: 30050110 
UStID: 2003811334 St.Nr: 052/256/0998878 
Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf  HRA 23335 

__________________________________ 
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RAe Bellmer & Kollegen, Lindenstraße 3, 40233 Düsseldorf 

 

 

 

 

 

 

 

Vermerk: 

Um 11:00 Uhr erschien Herr Dr. Klaus Settmeier. Er unterzeichnete eine Vollmacht, die die Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte der Sozietät Bellmer & Kollegen zur außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung der PFT 

Montage GmbH berechtigen.  

Er überreichte folgende Unterlagen: 

 Nachdruck eines Schreibens der Mandantin vom 20.08.2014 (Anlage 2), 

 Ablichtung eines Schreibens des Klägers vom 22.08.2014 (Anlage 3),  

 Ablichtung der Rechnung der Firma Profilwerkzeuge Meyer OHG vom 17.09.2014 (Anlage 4), 

  Nachdruck des Stundenzettels der Mitarbeiter Schumann und Rosner (Anlage 5), 

 Ablichtung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Klägers (Anlage 6),  

 Ablichtung eines Gutachtens der TH Köln vom 21.05.2015 (Anlage 7). 

Er berichtete Folgendes: 

„Frau Rechtsanwältin, Sie konnten sich ja bisher schon ein Bild von der prozessualen Situation machen. 

Ich fange am besten ganz von vorne an. Wir haben Ende des Jahres 2013 von der Sundream KG einen Auftrag 

erhalten. Wir sollten eine Maschine/Anlage herstellen, mit der Kupferbleche verformt und dann zugeschnitten 

werden konnten. Das Rahmengerüst sowie die Einheit, mit der die Bleche im zweiten Schritt zugeschnitten 

werden sollten, wurden von uns, also unseren Mitarbeitern, konstruiert und gefertigt. Für den ersten Schritt, in 

dem die Bleche verformt werden sollten, mussten wir auf einen Spezialisten zurückgreifen. Hierbei handelte es 

sich um Herrn Winkmann. Diesen haben wir im Februar 2014 kontaktiert und angefragt, ob er die 

Verformungseinheit herstellen könne. Herr Winkmann schlug sodann eine Verformungseinheit vor, die aus sechs 

Rollformwerkzeugen, hierbei handelt es sich um Rollen mit einer gebogenen Oberfläche, bestehen sollte. Diese 

sollten jeweils in Paaren, eine Rolle oben und eine Rolle unten, angebracht werden. Zwischen diesen beiden 

Rollen sollten die Kupferbleche hindurch gefahren und so in Form gepresst werden. Herrn Winkmann war der 

von der Sundream KG gewünschte Verformungsgrad bekannt. Zudem war ihm mitgeteilt worden, dass 

Kupferbleche mit einer Dehngrenze von 80 N/mm² und einer Stärke von 2 mm verformt werden sollten. Wir 

waren uns zwar insoweit einig, dass die Verformung des beschriebenen Materials schwierig sein würde. Herr 

Winkmann hat uns aber zugesichert, dass dies letztlich kein Problem sein werde. Auf dieser Basis ist das Angebot 

Bellmer & KKKOOOLLLLLLEEEGGGEEENNN   

  

Hans Bellmer 
 

Helga Frei 
 

Anna Gießen 
 
 
 

 
Unser Zeichen: 
ag 87/16 

 

Gabriele Mauser 
 

Egon Traue 

Fachanwalt für Strafrecht 

 

Tel: (0211) 12 73 48 
Fax: (0211) 55 66 78  

 
Bürostunden: 
Mo.-Do. 8:30 - 17:30 Uhr 
Fr. 8:30 - 13:00 Uhr 
 

 08.07.2016 
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des Herrn Winkmann zustande gekommen (Anlage K1). Dieses haben wir in der Folge angenommen, das ist in 

der Klageschrift richtig dargestellt. Herr Winkmann hat dann die Rollformwerkzeuge und die Antriebseinheit 

hergestellt. Am 23.06.2014 hat Herr Winkmann sodann die Rollformwerkzeuge und die Antriebseinheit in unsere 

Anlage eingebaut. Das hat auch alles so weit gepasst, nur eine Verformung konnte nicht erzielt werden, weil die 

Bleche nicht die gewünschte Verformung beibehielten. Sobald sie die von Herrn Winkmann erstellte 

Verformungsstation verlassen hatten, „federten“ sie in die Ausgangsform zurück. Herr Winkmann hat uns 

zunächst beruhigt und gemeint, das sei alles eine Frage der Einstellung. Er wollte seine Einstellungsarbeiten am 

25.06.2014 fortsetzen, wobei er anmerkte, dass in der Zwischenzeit keine Veränderungen an der Anlage 

vorgenommen  werden sollten.  

Am 25.06.2014 erschien er dann morgens und fing an, an den Einstellungen der Rollen und des Antriebes zu 

arbeiten. Nach kurzer Zeit erklärte er plötzlich, dass jemand an den Einstellungen „herumgedoktert“ habe; das 

müsse ein Mitarbeiter von uns gewesen sein. Das kann ich aber ausschließen. Es waren in der Zwischenzeit nur 

die Mitarbeiter Schuhmann und Rosner in der Halle anwesend, in der die Anlage stand. Beide haben mir bestätigt, 

dass weder sie noch irgendjemand sonst die Anlage angefasst oder Veränderungen an ihr vorgenommen haben. 

Die Mitarbeiter können über unsere Firma als Zeugen geladen werden. Herr Winkmann hat den 25.06.2014 damit 

verbracht, die angeblichen Veränderungen an der Anlage rückgängig zu machen, wobei ich davon überzeugt bin, 

dass er bereits gemerkt hatte, dass mit seinem Verformungskonzept eine Verformung nicht erreicht werden 

konnte und er sich nur mehr Zeit verschaffen wollte. Nachdem ein weiterer Einsatz des Herrn Winkmann am 

26.06.2014 ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg brachte, wurde Herr Winkmann sehr wütend und erklärte, 

dass es aussichtslos sei. Plötzlich und völlig unerwartet bekundete er, dass die gewünschte Verformung mit 

Material mit einer Dehngrenze von 80 N/mm² nicht möglich sei. Vielmehr funktioniere es nur mit Material mit 

einer Dehngrenze von 60 N/mm². Er wollte dann, dass ich sein Werk abnehme; das habe ich aber abgelehnt. 

Darauf ist Herr Winkmann gegangen und auch nicht mehr wiedergekommen. 

Wir haben dann etwas Zeit ins Land ziehen lassen und nachdem wir von Herr Winkmann rund zwei Monate 

nichts mehr gehört hatten, haben wir ihn am 20.08.2014 (Anlage 2) angeschrieben und ihm eine letzte Frist bis 

zum 27.08.2014 gesetzt, sein Gewerk ordnungsgemäß fertigzustellen. In diesem Schreiben haben wir auch 

mitgeteilt, dass wir die Mängelbeseitigung selbst vornehmen, wenn er nicht fristgerecht leistet. Hierauf hat Herr 

Winkmann mit Schreiben vom 22.08.2014 (Anlage 3) geantwortet, dass er keine weiteren Arbeiten vornehmen 

werde, da ein zeichnungsgerechtes Ergebnis mit dem gewünschten Material nicht zu erzielen sei, dies sei sein 

letztes Wort. 

Wir haben in der Folge die Firma Profilwerkzeuge Meyer OHG beauftragt, die ein komplett anderes 

Antriebskonzept und eine Änderung der Anordnung der Rollformwerkzeuge entworfen hat. Sie hat dafür 100 

Arbeitsstunden aufgewendet und für jede Stunde 100,00 €, also insgesamt 10.000,00 €, in Rechnung (Anlage 4) 

gestellt. 

Die Änderungen wurden von unseren Mitarbeitern Schumann und Rosner in die Tat umgesetzt. Diese waren je 

65 Stunden beschäftigt, wobei schlussendlich eine Verformung von Material mit der Stärke 2 mm und der 
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Dehngrenze 80 N/mm² erzielt werden konnte. Unsere beiden Mitarbeiter Schumann und Rosner haben einen 

Stundenlohn von 100,00 € brutto, insgesamt also 13.000,00 € erhalten, das entspricht auch ihrer arbeitsvertraglich 

vereinbarten Vergütung. Den Stundenzettel habe ich Ihnen mitgebracht (Anlage 5). Unsere beiden Mitarbeiter 

können bezeugen, dass diese Stunden tatsächlich geleistet wurden und zwar ausschließlich hinsichtlich der 

Nachbesserungsarbeiten des Gewerkes des Herrn Winkmann. Insgesamt hat die Änderung des Werkes des 

Klägers sechs Wochen gedauert, also mitsamt der Planung durch die Profilwerkzeuge Meyer OHG. Unsere 

Mitarbeiter können bezeugen, dass die Anlage mittlerweile funktioniert. 

Den Gesamtbetrag von 23.000,00 € haben wir dann mit Schreiben vom 21.10.2014 (Anlage K5) von Herrn 

Winkmann verlangt. Gezahlt hat er jedoch nichts. Eine Abnahme der Gesamtmaschine durch die Sundream KG 

ist dann nicht mehr erfolgt, weil diese sich mittlerweile in Insolvenz befindet. 

Ich meine, dass wir nicht verpflichtet sind, dem Kläger eine Vergütung von 22.750,00 € zu zahlen. Es hat ja nicht 

einmal eine Abnahme stattgefunden.  

 

Ich verstehe bereits nicht, weshalb das Landgericht Düsseldorf zuständig sein sollte. In den AGB des Klägers 

(Anlage 6) findet sich folgende Regelung: „Gerichtsstand ist für beide Teile Frankfurt am Main“. Kann Herr 

Winkmann uns überhaupt vor dem Landgericht Düsseldorf verklagen? Ich meine, das ist für uns natürlich 

komfortabler, aber wenn das nicht seine Richtigkeit hat, hätte ich gerne, dass das im Prozess klargestellt wird und 

die Sache da verhandelt wird, wo sie hingehört. Über diese Klausel ist im Vorfeld nicht gesprochen worden. 

 

Wir haben vor einigen Jahren schon einmal einen Rechtsstreit in einer ähnlichen Sache geführt. Wir haben 

deshalb in Vorbereitung eines Prozesses bereits privat ein Gutachten über den von uns betriebenen 

Arbeitsaufwand bei Herrn Prof. Bender von der Technischen Hochschule Köln eingeholt. Dieser ist Inhaber 

eines Lehrstuhls für Verformungstechnik und ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Dieses Gutachten 

habe ich Ihnen mitgebracht (Anlage 7). 

 

Ich bitte Sie, gegen die Klage vorzugehen. Soweit es erforderlich sein sollte, die von uns aufgewendeten  

23.000,00 € in den Prozess einzubeziehen, dann nur, um die Klageforderung des Klägers zu Fall zu bringen. 

Wenn das geschafft ist, soll uns das erst einmal recht sein. Unsere Forderung soll nicht in dem Sinne geltend 

gemacht werden, dass Herr Winkmann an uns etwas zahlen soll. Ich bitte Sie darum, den kostengünstigsten Weg 

einzuschlagen, insbesondere hinsichtlich der Kosten des Rechtsstreits. 

Ist es für die Frage der Fälligkeit der Vergütung des Herrn Winkmann möglicherweise problematisch, dass wir die 

von uns aufgewendeten Kosten bereits gegenüber Herrn Winkmann geltend gemacht haben? Ich erinnere mich 

an einen Rechtsstreit, den wir schon einmal geführt haben, in dem diese Fragestellung ein Thema war.“ 

 

Auf Nachfrage: 
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„Der Schwerpunkt der Arbeit des Herrn Winkmann lag nicht in der Herstellung der Rollformwerkzeuge, sondern 

in deren Einbau in die von uns im Übrigen hergestellte Anlage. Die „Kunst“ bei solchen Arbeiten ist das 

Einbauen und die Feinjustierung der Gesamtanlage, die Herstellung der Rollen selbst ist dagegen nicht so 

schwierig. Diese hätten wir im Zweifelsfalle auch selbst erledigen können.“ 

 

Auf weitere Nachfrage: 

„Nein, Herr Winkmann, der ein Fachmann auf dem Gebiet der Verformungstechnik ist, hat uns im Vorhinein 

keine Bedenken hinsichtlich der Verformung des Materials mit einer Dehngrenze von 80 N/mm² mitgeteilt. Er 

sah darin überhaupt kein Problem. Wir haben ihm natürlich auch vor Vertragsschluss eine Materialprobe zur 

Verfügung gestellt, damit er sich das aus erster Hand ansehen konnte. Auch daraufhin hat er aber keine Bedenken 

geäußert. Wir waren uns lediglich - wie bereits beschrieben - bewusst, dass die beabsichtigte Verformung nicht 

leicht werden würde. Eine Erklärung von uns, dass wir irgendein Risiko übernehmen, hat es nicht gegeben. 

Es ist unzutreffend, dass das Herrn Winkmann zur Verfügung gestellte Material tatsächlich eine Dehngrenze von 

85 N/mm² hatte, ich bin mir sicher, dass er das nur sagt, um nicht einzugestehen, dass er ein schlechtes Gewerk 

erstellt hat. Unsere Mitarbeiter können bezeugen, dass das Herrn Winkmann zur Verfügung gestellte Material eine 

Dehngrenze von 80 N/mm² hatte, da wir vorher intern einen Materialtest durchgeführt haben, bei dem diese 

Dehngrenze bestätigt worden ist.“ 

 

Auf weitere Nachfrage: 

„Nein, ein Gespräch über eine gesonderte Vergütung für den Einsatz des Herrn Winkmann am 25.06.2014 hat es 

nicht gegeben. Er hat diesen einfach in Rechnung gestellt und gemeint, es seien keine Nachbesserungsarbeiten 

gewesen.“ 

 

Auf weitere Nachfrage: 

„Sämtliche Teile, die Herr Winkmann ursprünglich hergestellt hat, sind noch bei uns auf Lager und könnten ggf. 

zur Verfügung gestellt werden. Herrn Prof. Bender von der TH Köln wurden zudem umfangreiche 

Konstruktionszeichnungen zur Verfügung gestellt. Diese zeigen, wie die Anlage von Herrn Winkmann entworfen 

und sodann von der Profilwerkzeuge Meyer OHG geändert wurde. Diese Konstruktionszeichnungen stehen uns 

ebenfalls zur Verfügung und könnten dem Gericht gegebenenfalls zur Verfügung gestellt werden.“ 

  Gießen 

Gießen  
Rechtsanwältin 

 

 

 

 

Hinweis des LJPA: Vom Abdruck der ordnungsgemäßen Vollmacht sowie der Anlagen 2 bis 6 wird 
abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Anlagen den angegebenen Inhalt haben und keine 
weiteren Informationen beinhalten, die für die Bearbeitung von Bedeutung sind. 
Ferner ist davon auszugehen, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Klägers im Sinne 
von § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB gestellt und wirksam in den Vertrag zwischen dem Kläger und der 
Mandantin einbezogen worden sind. 
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Prof. Dr. Gerhard Bender  * Technische Hochschule Köln * Claudiusstraße 1 *  50678 Köln * Lehrstuhl für Verformungstechnik 

 
Prof. Dr. Bender 

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
PFT Montage GmbH 
Kölner Straße 21 
40211 Düsseldorf 

Sachverständigengutachten 
 
Aufgrund der mir zur Verfügung gestellten Stundenzettel, Rechnungen und Konzeptzeichnungen erstelle 
ich folgendes Gutachten: 
 
1. In den mir zur Verfügung stehenden Konzeptzeichnungen ist eine Veränderung der 
Rollformwerkzeuge sowie des Antriebssystems erfolgt. Dipl. Ing. Winkmann hatte eine Streckung des 
Materials und sodann eine Verformung entworfen. Die Firma Profilwerkzeuge Meyer OHG hat indes 
zunächst eine zweimalige Streckung durch Verbauen eines zusätzlichen Rollensatzes mit 
anschließender doppelter Verformungsstation konzeptioniert. Die Änderung dieses Konzeptes lässt sich 
anhand der Konstruktionszeichnungen nachvollziehen. Die geänderte Anlage war dazu geeignet, 
Material mit der Stärke 2 mm und einer Dehngrenze von 80 N/mm² verformen zu können. Dies ist durch 
die doppelte Streckungs- und Verformungsstation gewährleistet. Bei einer solch massiven Änderung des 
Rollenkonzeptes ist eine Änderung des Antriebskonzeptes zwingend notwendig. 
[…] 
 
2. Für die Konzeptionierung der hier vorgenommenen Veränderungen an der Anlage ist eine 
Stundenzahl für die Konstruktionsarbeiten von 100 Arbeitsstunden (wie von der Profilwerkzeuge Meyer 
OHG aufgewendet) hoch, aber nicht zu hoch. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits eine erhebliche 
Zeit für die Einarbeitung in das vorhandene Konzept aufgewendet werden muss. Die abgerechneten 
Stundensätze von 100,- € sind im Konstruktionsgewerbe im Bereich des Üblichen. 
 
3. Die von den Mitarbeitern der PFT Montage GmbH aufgewendeten 130 Arbeitsstunden zur 
Realisierung des geänderten Konzeptes sind angemessen. Bei einer derart gravierenden Änderung sind 
erhebliche Umbauarbeiten notwendig, die einen hohen Arbeitsaufwand erfordern. Auch der Arbeitslohn 
von 100,- € ist nicht zu beanstanden. Auf Anfrage teilten sowohl die IHK Düsseldorf als auch die IHK 
Frankfurt am Main mit, dass eine Vergütung von rund 100,- € pro Arbeitsstunde für vergleichbare 
Arbeiten üblich sei. 
 
[…] 
 
Köln, den 21.05.2015  
 
 
Prof. Dr. G. Bender 
 
 
 
 

Hinweis des LJPA: Von einem Abdruck der weiteren Inhalte des Sachverständigengutachtens („[…]“) 
wird abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass diese für die Bearbeitung nicht von Bedeutung sind.  
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Vermerk für die Bearbeitung 
I. Aufgabenstellung: 

1.  

Die Angelegenheit ist aus anwaltlicher Sicht nach Maßgabe des Mandantenauftrages umfassend zu 
begutachten. Zeitpunkt der Begutachtung ist der  
 

08.07.2016. 

Das Gutachten soll auch Überlegungen zur Zweckmäßigkeit des Vorgehens enthalten. Im Gutachten ist 
von einer Sachverhaltsdarstellung abzusehen. 

Sollte eine Frage für beweiserheblich gehalten werden, so ist eine Prognose zu der Beweislage (z.B. 
Beweislast, Qualität der Beweismittel etc.) zu erstellen. Sollte eine weitere anwaltliche 
Sachverhaltsaufklärung für erforderlich gehalten werden, so ist zu unterstellen, dass die Mandantin 
keine weiteren Angaben machen kann, die über die im Vermerk vom 08.07.2016 gemachten 
hinausgehen.  

Der Bearbeitung ist der zur Zeit der Begutachtung geltende Rechtszustand zugrunde zu legen. 
Übergangsvorschriften sind nicht zu prüfen.  

2. 

Praktischer Aufgabenteil: Soweit eine Verteidigung gegen die Klage - auch teilweise - für Erfolg 
versprechend gehalten wird, ist ein Schriftsatz an das Gericht zu entwerfen, welcher der prozessualen 
Situation und dem im Gutachten gefundenen Ergebnis entspricht. Im Fall der Fertigung eines 
Schriftsatzes an das Gericht ist ein gesondertes Schreiben an die Mandantin in jedem Fall entbehrlich.  

Sofern ein gerichtliches Vorgehen insgesamt für nicht Erfolg versprechend gehalten wird, ist in einem 
Schreiben an die Mandantin darzulegen, weshalb dies der Fall ist und wie weiter vorzugehen ist.  

Bei den rechtlichen Ausführungen sind Bezugnahmen auf konkrete Passagen des Gutachtens zulässig. 

II. Ergänzende Hinweise: 

Es ist davon auszugehen, dass die Formalien (z.B. Ladungen, Zustellungen, Unterschriften, 
Vollmachten) in Ordnung sind, soweit sich nicht ein Beteiligter ausdrücklich auf einen Fehler beruft; 

 
 
Düsseldorf und Frankfurt am Main verfügen jeweils über ein Amts- sowie ein Landgericht.  

 
 


