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die Fliesen auch draufstand, dass der Baumarkt auch gerne die
Fliesen verlegen würde, habe ich dort einfach angerufen und
mir ein Angebot für das Verlegen der Fliesen eingeholt, das
mir günstig erschien und das ich angenommen habe. Vom
26.05.–28.05.2014 wurden dann von einem Mitarbeiter des
Baumarkts, ich glaube von einem Herrn Connor Bergmann,
die Fliesen verlegt. Herr Bergmann, der sehr freundlich war,
machte jedoch von Beginn an einen skeptischen Eindruck, als
er am 26.05.2014 mit den Arbeiten begann. Meine beste Freun-
din Anna-Lena Gericke aus Werder hatte mich an dem Tag be-
sucht und wir sahen uns fragend an, als er sagte: „Na hoffent-
lich geht das mit der Dusche gut.“ Auf meine Nachfrage, was
damit gemeint sei, meinte er nur: „Den Estrich hat aber keiner
aus unserer Firma verlegt, das sieht man. Na ja, wird schon 
gehen.“ Falls es darauf ankommen sollte, kann Anna-Lena, die
das auch gehört hat, das so bestätigen. Dann packte Herr Berg-
mann aber ordentlich an und war mit dem Fliesen im gesam-
ten Bad schon nach knapp drei Tagen fertig. Es sah richtig gut
aus und ich bedankte mich bei ihm. In der Woche darauf wur-
den dann auch die neuen Duscharmaturen an den Stellen, die
Herr Bergmann hierfür extra freigelassen hat, von einem Sani-
tärunternehmer angebracht und die maßangefertigte Glas-
duschwand von einem Spezialglaser geliefert und montiert.
Ich habe Ihnen ein Bild davon mitgebracht. Beim ersten Du-
schen erlebte ich jedoch ein böses Erwachen. Das Duschwasser
lief aufgrund eines erheblichen Gefälles,  das mir vorher nicht
aufgefallen war, dem Mitarbeiter des Baumarkts ganz offen-
sichtlich aber doch, nicht nur unter der Duschtür durch und
somit vollständig in das Badezimmer hinein sondern sogar bis
in den davor befindlichen Flur. So kann ich auf keinen Fall du-
schen. Ich muss dann nämlich immer sofort mit Schwämmen
und Eimern alles aufwischen. Das kann ja wohl nicht sein. Ich
habe die Skizze für das Bad dem Baumarkt doch mitgeschickt,
so dass die genau wussten, wie das Bad später einmal ausse-
hen soll. Und jetzt hat der Baumarkt auch noch die Dreistigkeit
und will für eine Leistung, die vollständig zurückgebaut wer-
den muss, auch noch Geld haben. Mein Ex-Freund sagte mir,
dass bei fachgerechtem Umbau der Bodenfliesen nebst Neu-
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Anwältinnen und Anwälte arbeiten anders als Richterinnen und Richter. Sie 
müssen nicht nur das materielle Recht kennen und anwenden, sondern ihre
Mandanten umfassend und verständlich beraten – und ihnen so den besten und
sichersten Weg aufzeigen. Anwälte sind damit im besten Sinne die Interessen-
vertreter ihres Mandanten. Der nachfolgende Aktenvortrag zum Öffentlichen
Recht aus Anwaltssicht stammt vom Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamt
der Länder Berlin und Brandenburg und wurde dort als Prüfungsaufgabe im 
2. Staatsexamen gestellt.

Raphael Ziegler, LL.M.
Rechtsanwalt

Eisenbahnstraße 3b,
14542 Werder (Havel)

14.11.2014
1. Vermerk

Es erschien heute:
Frau Angelique Krause, geb. am 17.02.1975
Am Nordhorn 4
14542 Glindow
und berichtet folgenden Sachverhalt:

„Mir ist vor drei Tagen ein Versäumnisurteil des Amtsgerichts
Potsdam zugestellt worden, gegen das dringend etwas unter-
nommen werden muss. Auf die Klageschrift hatte ich nicht
reagiert, weil ich in einem längeren Urlaub war, und dann 
habe ich die Sache irgendwie aus den Augen verloren. Damit
hat es Folgendes auf sich:

Ich wollte für meinen damaligen Lebensgefährten Dustin
Müller und mich in dem mir gehörenden Einfamilienhaus in
Glindow das Badezimmer komplett neu machen lassen. Dus-
tin hat mir dabei viel geholfen. Wir gingen 2013 noch davon
aus, dass wir eine lange gemeinsame Zukunft haben werden,
dabei habe ich mich wohl getäuscht. Ich hatte mir im Potsda-
mer Baumarkt GOBI, der Filiale einer großen Baumarktkette,
für mein Bad Fliesen ausgesucht und auch schon eingekauft
und vollständig bezahlt. Es war geplant, dass Dustin, der ge-
lernter Fliesenleger und allgemein handwerklich geschickt ist,
nicht nur den Untergrund für den Fußboden im Badezimmer
herstellen sondern auch die Fliesen auf dem Boden und an der
Wand verlegen sollte. Hierzu ist es dann aber nicht mehr ge-
kommen, denn Dustin ist Anfang Mai 2014 mir nichts dir
nichts ausgezogen und hat unsere Beziehung beendet. Wir ha-
ben uns ausgesprochen und gehen nunmehr getrennte Wege.
Den Estrich hat er noch verlegt. Allerdings musste ich mir
dann mit dem Bad etwas überlegen. Da auf dem Angebot für

Examen
Aktenvortrag
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Dr. Lina van Dyk
Rechtsanwältin
Graf-Zeppelin-Weg 14 
14471 Potsdam
Tel.: 0331- 43 56 898
Fax: 0331-34 56 896

Amtsgericht Potsdam AG Potsdam
Hegelallee 8 Eingang:
14467 Potsdam 08.10.2014

Potsdam, 07.10.2014

K l a g e

der GOBI Baumarkt GmbH, vertreten durch die Geschäfts-
führerin Sarah Mücke, Friedrich-Wilhelm-Allee 1,
14476 Potsdam, 

Klägerin,

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Lina van Dyk,
Graf-Zeppelin-Weg 14, 14471 Potsdam -

gegen

Frau Angelique Krause, Am Nordhorn 4, 14542 Glindow,

Beklagte,

beantrage ich namens und in anwaltlich versicherter 
Vollmacht der Klägerin,

die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3.413,21 €
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten seit Rechts-
hängigkeit zu zahlen.

Für den Fall, dass die Beklagte nicht rechtzeitig ihre Verteidi-
gungsbereitschaft anzeigt, beantrage ich schon jetzt den Erlass
eines Versäumnisurteils im schriftlichen Vorverfahren.

Streitwert: 3.413,21 €

Begründung:

Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Zahlung von
Werklohn.
Mit dem aus der Anlage K 1 ersichtlichen Auftragsschreiben
beauftragte die Beklagte die Klägerin mit der Verlegung von be-
reits zuvor bei der Klägerin erworbenen Fliesen in ihrem Bade-
zimmer.
Beweis: Vorlage des Auftragsschreibens als Anlage K 1

verlegung etc. rund 4.000 € an Kosten entstehen würden, 
davon 3.000 € alleine für das Entfernen der alten und das Ver-
legen neuer Bodenfliesen.“

Auf Nachfrage:

„Ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich für die Schlamperei des
Baumarkts auch nur einen Pfennig zahlen soll. Sie können
gerne den Mangel beseitigen, so dass ich in Zukunft vernünf-
tig duschen kann. Solange dies nicht möglich ist, möchte ich
am liebsten nichts zahlen. Mir geht es erst einmal um die Ab-
wehr der gegen mich erhobenen Ansprüche. Ich möchte, dass
Sie etwas gegen das Versäumnisurteil tun, das ja wohl auch
schon jetzt vollstreckt werden kann. Ob ich nach diesem Pro-
zess selber noch mal klagen sollte, hängt ja wohl auch davon
ab, wie das hier ausgeht. Das kann ich mir später immer noch
überlegen und dann ggf. gesondert geltend machen. “

Die Mandantin überreicht folgende Unterlagen:
• Klageschrift der GOBI Baumarkt GmbH vom 07.10.2014

nebst Anlage K 1 und K 2
• Versäumnisurteil des Amtsgerichts Potsdam vom

07.11.2014
• Schreiben der Frau Krause vom 06.06.2014
• Schreiben des GOBI Baumarktes vom 10.06.2014 dem die

Anlage K 2 beigefügt war
• Lichtbild Duschwand als Kopie

2. Neues Mandat eintragen

3. Ich habe noch heute beim Amtsgericht Potsdam Aktenein-
sicht genommen. Die Klageschrift ist der Mandantin am
14.10.2014 zugestellt worden. Der zuständige Richter hat ord-
nungsgemäß das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Am
07.11.2014 ist gegen die Mandantin im schriftlichen Vorverfah-
ren ein Versäumnisurteil ergangen, in dem die Mandantin an-
tragsgemäß verurteilt worden ist. Zustellungsmängel in Bezug
auf Klageschrift und Versäumnisurteil sind nicht ersichtlich.

4. Herrn/Frau Ref. mit der Bitte um Prüfung im Rahmen eines
Aktenvortrags

Ziegler
Rechtsanwalt
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Der Gesamtbetrag beinhaltet kein Material und ist ab Erhalt
dieser Rechnung unter Angabe von Rechnungs- und Kunden-
nummer zahlbar innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug
Deutsche Bank Berlin, Bankleitzahl 10070000 Kontonummer:
24244242

Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig.

Angelique Krause

An die Am Nordhorn 4
GOBI Baumarkt GmbH 14542 Glindow
Friedrich-Wilhelm-Allee 1
14476 Potsdam

6.Juni 2014

Mängelrüge Auftrag 2243/14 Kundennummer 18987/K

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich nehme Bezug auf die von Ihrem Mitarbeiter bei mir durch-
geführten Fliesenarbeiten in meinem Badezimmer. Die Flie-
sen sind mangelhaft verlegt. Schon beim ersten Benutzen der
Dusche floß das gesamte Wasser in den Badezimmerbereich
hinein bis in den Flur. Die Fliesen sind uneben verlegt. So
kann ich das ganze Duschkonzept vergessen. Ich fordere Sie
hiermit zur umgehenden Mängelbeseitigung auf und gehe da-
von aus, dass dies auf Ihre Kosten zu geschehen hat. Kommen
Sie ja nicht auf die Idee, mir für Ihren Pfusch auch noch Geld
in Rechnung stellen zu wollen.

Hochachtungsvoll
Angelique Krause
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Im Zeitraum vom 26.05.–28.05.2014 führte der Fliesenleger
und Mitarbeiter der Klägerin Connor Bergmann die Fliesen-
arbeiten mangelfrei durch.
Beweis: Zeugnis des Connor Bergmann, zu laden über die
Klägerin

Die Klägerin rechnete die Arbeiten vereinbarungsgemäß mit
Schreiben vom 10.06.2014 ab. 

Beweis: Vorlage der Rechnung als Anlage K 2

Da die Beklagte die Zahlung verweigert, ist nunmehr Klage 
geboten. Der Zinsanspruch ergibt sich aus dem Gesetz.

Verrechnungsscheck sowie einfache und beglaubigte Abschrift
anbei.

Dr. van Dyk
-Rechtsanwältin-

Anlage K 2

GOBI Baumarkt GmbH – Friedrich Wilhelm-Allee 1 – 14476 Potsdam

GOBI Baumarkt GmbH
Frau Filiale Potsdam
Angelique Krause Geschäftsführerin Sarah Mücke
Am Nordhorn 4 Friedrich-Wilhelm-Allee 1
14542 Werder 14476 Potsdam
(OT Glindow) Tel.: 0331- 1234567

E-Mail: info@gobi-baumarkt.de
Internet: www.gobi-baumarkt.de
Handelsregister Amtsgericht 
Potsdam HRB 33989
USt-Nr.: 44335566

Rechnung Rechnungsnummer 2243/14
10.06.2014 Kundennummer 18987/K 

Pos Leistung MwSt. Einzelpreis Anzahl Gesamtpreis

1 Wandfliesen „Just Because“ von  37,25 EUR 52 m² 1.937,00 EUR
volleroy (mit Mosaikteil) verlegen

2 Bodenfliesen „Bianco Nero“ 37,25 EUR 25 m² 931,25 EUR
von volleroy Verlegen

Zwischensumme 2.868,25 EUR
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 19 % 544,96 EUR
Gesamtpreis 3.413,21 EUR
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GOBI Baumarkt GmbH – Friedrich Wilhelm-Allee 1 – 14476 Potsdam

GOBI Baumarkt GmbH
Frau Filiale Potsdam
Angelique Krause Geschäftsführerin Sarah Mücke
Am Nordhorn 4 Friedrich-Wilhelm-Allee 1
14542 Werder 14476 Potsdam
(OT Glindow) Tel.: 0331- 1234567

E-Mail: info@gobi-baumarkt.de
Internet: www.gobi-baumarkt.de
Handelsregister Amtsgericht 
Potsdam HRB 33989
USt-Nr.: 44335566

Potsdam, den 10.06.2014

Sehr geehrte Frau Krause,
Ihre Einwände aus dem Schreiben vom 06.06.2014 muss ich
entschieden zurückweisen. Den Untergrund (Estrich) in Ih-
rem Bad hat nicht unsere Firma verlegt. Dies war nach Mittei-
lung unseres Fliesenlegers Connor Bergmann Ihr ehemaliger
Lebensgefährte. Hätten Sie uns auch mit der Verlegung des
Estrichs beauftragt, wäre dies natürlich prompt und nach den
anerkannten Regeln der Technik erfolgt. So konnte unser Flie-
senleger jedoch nichts weiter machen, als diesen Untergrund
so hinzunehmen wie er war. Ich bitte daher um Verständnis,
dass wir hier nichts weiter für Sie tun können.
In der Anlage erlaube ich mir, den vereinbarten Werklohn in
Rechnung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Mücke
Sarah Mücke

Dem Aktenvortrag ist noch eine Aufnahme des Duschkonzepts  bei -

gefügt. Sie zeigt in einer Ecke des Bades eine Glaswand und eine

Glastür, die unmittelbar auf dem Boden stehen. Der Boden des Bades

ist gleichzeitig auch der Boden der Dusche. Auf eine Duschwanne wird

verzichtet. Die Redaktion hat auf den Abdruck des Fotos verzichtet.

Bearbeitungsvermerk:
1. Sie sind Rechtsanwalt Ziegler, der das Mandat angenommen hat,

als Rechtsrefendar/in zur Ausbildung zugewiesen und sollen einen

Vorschlag zum weiteren Vorgehen unterbreiten. 

a. Die Angelegenheit ist im Rahmen eines Vortrags aus anwaltlicher

Sicht nach Maßgabe des Mandantenauftrags umfassend zu 

prüfen. Hierbei sind alle im Sachverhalt angesprochenen Rechts-

probleme – ggfs. hilfsweise – zu erörtern. Der Vortrag soll auch

Überlegungen zur Zweckmäßigkeit des Vorgehens enthalten. 

b. Der Sachverhalt ist vorzutragen. 

c. Soweit im Sachverhalt auf Anlagen Bezug genommen wird, von

deren Abdruck abgesehen wurde, ist zu unterstellen, dass sie den

genannten Inhalt haben. 

d. Werden Anträge an ein Gericht empfohlen, sind diese am Ende

des Vortrags auszuformulieren. 

e. Zeitpunkt der Prüfung ist der 14.11.2014.

f. Der Bearbeitung ist der zur Zeit der Prüfung geltende Rechts zu stand

zugrunde zu legen. Übergangsvorschriften sind nicht zu prüfen. 

2. Sollten Sie eine weitere Sachverhaltsaufklärung für erforderlich 

halten, ist dies zu erörtern, dann jedoch zu unterstellen, dass die

Mandantin keine weiteren Angaben machen kann, die über die im

Gespräch vom 14.11.2014 gemachten Angaben hinausgehen. 

3. Sollte eine Frage für beweiserheblich gehalten werden, ist eine

Prognose zu der Beweislage (z.B. Beweislast, Qualität der

Beweismittel etc.) zu erstellen. 

4. Die Formalien (Zustellungen, Unterschriften, Ladungen, Beleh -

rungen, Vollmachten etc.) sind in Ordnung, soweit sich nicht aus

dem Sachverhalt ausdrücklich etwas anderes ergibt. 

5. Werder, Glindow und Potsdam liegen im Gerichtsbezirk des

Amtsgerichts Potsdam und des Landgerichts Potsdam. 

6. Zugelassene Hilfsmittel: 

a) Schönfelder, Deutsche Gesetze (Loseblattsammlung)

b) Sartorius, Verfassungs- und Verwaltungsgesetze 

(Loseblattsammlung)

c) Trojahn, Gesetze über die Berliner Verwaltung oder 

v. Brünneck / Wolff / Dombert, Nomos Texte Landesrecht 

Brandenburg

d) Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch

e) Thomas / Putzo, Zivilprozessordnung

Problemschwerpunkte:

• Einspruch gegen Versäumnisurteil nebst Antrag auf 
einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung

• Fälligkeitsvoraussetzungen des Werklohnanspruchs 
• Werkrechtlicher Mangel

Der vollständige Prüfvermerk des Gemeinsamen Juristi-
schen Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg mit
einem ausführlichen Lösungsvorschlag ist im Internet ab-
rufbar unter www.anwaltsblatt-karriere.de


