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II. Zulässigkeit des Einspruchs

1. Frist

Die Einspruchsfrist ist eine Notfrist und beträgt nach § 339
Abs. 1 ZPO zwei Wochen. Die Frist beginnt gemäß § 339 Abs. 1
ZPO mit der Zustellung des Versäumnisurteils zu laufen. Bei
dem im schriftlichen Vorverfahren ergangenen Versäumnisur-
teil kommt es auf die letzte von Amts wegen zu bewirkende
Zustellung an, da das Versäumnisurteil vorher nicht existent
ist, § 310 Abs. 3 S. 1 ZPO (Thomas/ Putzo/ Reichold, ZPO, 35.
Aufl., 2014, § 339, Rn. 1). Hier ist die Einspruchseinlegung am
14.11.2014 unproblematisch innerhalb der Notfrist möglich,
weil das Versäumnisurteil der M erst am 11.11.2014 zugestellt
worden ist. 

2. Form

Der Einspruch muss gemäß § 340 Abs. 1 ZPO durch einen be-
stimmenden Schriftsatz beim Prozessgericht - hier dem Amts-
gericht Potsdam – eingelegt werden und die in § 340 Abs. 2
ZPO genannten Angaben enthalten. Auch wenn die Begrün-
dung keine Zulässigkeitsvoraussetzung des Einspruchs ist
sondern eine Konkretisierung der allgemeinen Prozessförde-
rungspflicht darstellt (Thomas/ Putzo/ Reichold, a.a.O., § 340,
Rn.7), sollte mit der Einspruchsschrift eine Begründung abge-
geben werden.

3. Wirkung des zulässigen Einspruchs

Durch den zulässigen Einspruch wird der Rechtsstreit gem. 
§ 342 ZPO in die Lage zurückversetzt, in der sich der Prozess
vor Eintritt der Säumnis befand. Nach zulässigem Einspruch
ist zu prüfen, ob die Klage zulässig und begründet ist.

III. Zulässigkeit der Klage

1. Zuständigkeit 

Das Amtsgerichts Potsdam ist zuständig. Die örtliche Zustän-
digkeit ist jedenfalls aufgrund des allgemeinen Gerichtsstands
gegeben, der sich gemäß §§ 12, 13 ZPO nach dem Wohnsitz
der beklagten M im Bezirk des Amtsgerichts Potsdam richtet.
Die sachliche Zuständigkeit folgt aus § 23 Nr. 1 GVG, da der
Zuständigkeitsstreitwert in Höhe des Zahlungsantrags einen
Betrag von 5.000,00 € nicht übersteigt.

2. Partei- und Prozessfähigkeit 

Die Parteifähigkeit folgt der Rechtsfähigkeit, § 50 Abs. 1 ZPO.
K ist eine juristische Person und gemäß § 13 Abs. 1 GmbHG
parteifähig. Eine GmbH kann als juristische Person eigene
Handlungen nicht vornehmen und wird durch ihre Organe
vertreten. Die gesetzliche Vertretung der GmbH erfolgt gemäß

Problemschwerpunkte:

• Einspruch gegen Versäumnisurteil nebst Antrag auf 
einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung

• Fälligkeitsvoraussetzungen des Werklohnanspruchs 
• Werkrechtlicher Mangel

Lösungshinweise
A. Mandantenbegehren

Die Mandantin (und Beklagte des Rechtsstreits vor dem Amts-
gericht Potsdam, im Folgenden „M“) möchte sich gegen das
Versäumnisurteil des Amtsgerichts Potsdam vom 07.11.2014
verteidigen. Im Sachverhalt ist ausdrücklich angesprochen,
dass M bereits jetzt die Zwangsvollstreckung aus dem Ver-
säumnisurteil durch die Gobi Baumarkt GmbH (Klägerin, im
Folgenden „K“) befürchtet, so dass auch gegen die drohende
Zwangsvollstreckung vorgegangen werden soll. Hingegen
möchte M (noch) nicht selber zum Angriff gegen die K überge-
hen. Überlegungen zu einer Widerklage dürften damit hinfäl-
lig sein. Ebenso kann dem Mandantenbegehren nicht entnom-
men werden, dass M gegen den ehemaligen Lebensgefährten
vorgehen möchte. 

Anmerkung des GJPA: Aufbautechnisch empfiehlt sich ein prozes-

sualer Einstieg, weil nur dann, wenn noch etwas gegen das Ver -

säumnisurteil unternommen werden kann, eine materiell-rechtliche

Prüfung sinnvoll erscheint. Gleichwohl dürfte auch ein materieller

Einstieg vertretbar sein.

B. Gutachten

M ist ein Vorgehen gegen das Versäumnisurteil zu raten, wenn
ein statthafter Rechtsbehelf zulässig und begründet wäre. 

I. Statthafter Rechtsbehelf

Statthafter Rechtsbehelf gegen das Versäumnisurteil des Amts-
gerichts Potsdam ist der Einspruch gem. § 338 S. 1 ZPO. Es
handelt sich um ein „echtes“ Versäumnisurteil, das aufgrund
der nicht erfolgten Verteidigungsanzeige der Mandantin im
schriftlichen Vorverfahren nach § 331 Abs. 3 ZPO ergangen ist. 
Dabei kann hier noch dahingestellt bleiben, ob das Versäum-
nisurteil in gesetzlicher Weise ergangen ist. Der Einspruch ist
auch gegen ein ggf. gesetzeswidrig ergangenes Versäumnisur-
teil notwendig, da ein solches Urteil regelmäßig nicht nichtig
ist (Argument aus § 719 Abs. 1 S. 2 ZPO). Auch wenn das Ver-
säumnisurteil nicht in gesetzlicher Weise ergangen ist, ist nur
der Einspruch – nicht hingegen die Berufung – statthaft (vgl.
BGH, NJW 1994, S. 665; Anders/Gehle, Das Assessorexamen
im Zivilrecht, 11. Aufl., 2012, S. 290).
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lich bedankt habe mit der Bemerkung, dass es richtig gut
aussehe – was nach dem Vortrag der M auch nicht zu bestrei-
ten ist. Aus anwaltlicher Sicht lässt sich hier für M gut argu-
mentieren, dass eine erste „Nutzung“ des Bads jedenfalls in
Bezug auf die verlegten Fußbodenfliesen nach Fertigstellung
noch ausstand, weil die Duscharmaturen sowie die Dusch -
wand am 28.05.2014 noch gar nicht installiert waren. Da K
die konkrete Benutzungsform des Bads der M bekannt war
(Übergabe der Skizzen und Offenlassen der Stellen für die
Anbringung der Armaturen), ließe sich insoweit weiter argu-
mentieren, dass auch K am 28.05.2014 noch nicht von einer
Abnahmesituation ausgehen konnte, auch wenn sich M po-
sitiv über die optisch schönen Fliesen geäußert haben sollte.
Deswegen dürfte eine Abnahme am 28.05.2014 nicht stattge-
funden haben. Als nächstes hat M bereits mit Schreiben vom
06.06.2014 ihre Unzufriedenheit mit der Werkleistung der K
zum Ausdruck gebracht. Auch in dem kurzen Zeitraum von
Fertigstellung des Bads nach dem 28.05.2014 bis zum Schrei-
ben vom 06.06.2014 dürfte keine ausreichende Nutzungs-
dauer für eine stillschweigende Abnahme zu sehen sein. 

Anmerkung des GJPA: Mit entsprechender Argumentation dürfte

hier auch das Ergebnis einer stillschweigenden Abnahme am

28.05.2014 bzw. bis zum 06.06.2014 vertretbar sein, wobei aller-

dings zu beachten ist, das diese Argumentation nicht im Interesse

der Mandantin liegen dürfte.

b)Auch eine Abnahmefiktion nach § 640 Abs. 1 S. 3 BGB liegt
hier nicht vor. K hat M keine Frist zur Abnahme gesetzt. 

c) Fraglich ist, ob K auch ohne Abnahme durch M direkt auf
Zahlung klagen kann. Der BGH geht ungeachtet der Rege-
lung des § 640 Abs. 1 S. 3 BGB davon aus, dass die Werklohn-
forderung auch fällig wird, wenn der Besteller die Abnahme
endgültig zu Unrecht verweigert. Die Fristsetzung ist dann
entbehrlich (BGH, NJW 2008, 511, juris-Rn. 29).

Anmerkung des GJPA: Ob der Unternehmer bei unberechtigter Ver -

weigerung der Abnahme durch den Besteller sofort auf Zahlung der

Vergütung klagen kann oder ob er in jedem Fall vor der Vergütungs -

klage die mit dem Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen

vom 30.03.2000 in § 640 Abs. 1 S. 3 BGB eingeführte Möglichkeit

der Fristsetzung zwecks Abnahmefiktion nutzen muss, ist streitig

(vgl. Palandt/ Sprau, a.a.O., § 641, Rn. 5 m.w.N.). Die vom BGH

vertretene Ansicht kann damit begründet werden, dass die Neu -

regelung in § 640 Abs. 1 S. 3 BGB eine Verbesserung der Rechts -

stellung des Unternehmers und keine Verschlechterung bewirken

sollte (Palandt/Sprau, a.a.O., § 641, Rn. 5 und vgl. BGH, NJW

2003, 200, juris-Rn.15). Das wird sich im Ergebnis nicht auswirken,

wenn man wie hier dazu kommt, dass die Abnahmeverweigerung

berechtigt war (s.u.).

§ 35 GmbHG durch den Geschäftsführer (vgl. auch Thomas/
Putzo/ Hüßtege,a.a.O., § 51, Rn. 6). 

IV. Begründetheit der Klage

Der Anspruch der K gegenüber M kann sich hier nur aus ei-
nem zwischen den Parteien geschlossenen Werkvertrag in Ver-
bindung mit § 631 Abs. 1 BGB ergeben.
1. Ein Werkvertrag wurde hier unstreitig abgeschlossen.

Gegenstand des Werkvertrags war die Verlegung der von M
bereits zuvor erworbenen Fliesen an den Wänden und auf
dem vorgefertigten Untergrund des Fußbodens im Badezim-
mer im Haus der M.

Anmerkung des GJPA: Eine kaufvertragliche Anspruchsprüfung

dürfte hier nicht in Betracht komme, da zwei unterschiedliche Ver -

träge zwischen den Parteien geschlossen wurden. Erst nachdem

die Klägerin die Fliesen erworben und auch bezahlt hatte, haben

sich die Parteien über die Verlegung der Fliesen vertraglich geeinigt. 

2. Nach dem Vortrag der K (bestätigt durch M) hat diese die
Fliesenarbeiten durch ihren Mitarbeiter Bergmann im Zei-
traum vom 26.5.-28.5.2014 durchgeführt.

3. Fraglich ist jedoch, ob M die Leistungen abgenommen hat.
Die Abnahme ist Voraussetzung der Fälligkeit des Werklohn-
anspruchs, § 641 Abs. 1 S. 1 BGB. Der Besteller eines Werks
ist gemäß § 640 Abs. 1 BGB verpflichtet, das vertragsmäßig
hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der Be-
schaffenheit des Werks die Abnahme ausgeschlossen ist. 

a) Die Abnahme ist die körperliche Entgegennahme der Leis-
tung verbunden mit der Anerkennung des Werks als in der
Hauptsache vertragsgemäße Leistung. Die Abnahme kann
dabei ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen (vgl. Palandt/
Sprau, BGB, 73. Aufl., 2014, § 640, Rn. 3, 6). An einer ausdrück-
lichen Abnahme fehlt es hier. Voraussetzung für die still-
schweigende Abnahme ist eine objektive Abnahmesituation,
d.h. im Grundsatz die Möglichkeit des Bestellers zur Prüfung
des Werks. Grundsätzlich genügt die erste feststellbare Nut-
zung des Werkes für eine Abnahme nicht ohne Weiteres. In
der Regel wird dem Besteller eine gewisse, vom Einzelfall ab-
hängende Nutzungsdauer einzuräumen sein (vgl. Palandt/
Sprau, a.a.O., § 640, Rn. 6). Der bisherige Vortrag in der Kla-
geschrift verhält sich zur Abnahme gar nicht sondern geht
lediglich dahin, dass der Mitarbeiter der K die Leistungen er-
bracht habe. Dies dürfte für einen schlüssigen Vortrag der
fälligkeitsbegründenden Anspruchsvoraussetzungen nicht
genügen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass K auf einen
entsprechenden Hinweis der M und ggf. auch des Gerichts
vortragen wird, dass M sich bei Herrn Bergmann ausdrück-
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aa) M hat mit Schreiben vom 06.06.2014 erklärt, dass die Flie-
sen mangelhaft verlegt sind, sie so das ganze Duschkonzept
vergessen könne und K deswegen zur Mängelbeseitigung
auffordere. Außerdem hat sie erklärt, dass sie für den Pfusch
kein Geld zahlen werde. Damit hat B deutlich zum Ausdruck
gebracht, dass sie die Werkleistung der B nicht als im We-
sentlichen vertragsgemäß akzeptiere und im Übrigen für die
vorhandene mangelhafte Leistung auch nicht zahlen werde.
Das ist als eine endgültige Verweigerung der Abnahme zu
verstehen.

bb) Da M die Abnahme endgültig verweigert hat, wäre der
Werklohnanspruch fällig, wenn die Abnahmeverweigerung
unberechtigt war. Die Verweigerung der Abnahme wäre un-
berechtigt gewesen, wenn ein im Grundsatz vollständiges
und mangelfreies Werk vorliegt und M deswegen gemäß 
§ 640 Abs. 1 S. 1 zur Abnahme verpflichtet war. Deswegen ist
bereits hier zu prüfen, ob das Werk der K mangelhaft war. 
Ein Sachmangel im Sinne des § 633 BGB ist jede Abwei-
chung der Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit.
Soweit eine vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung i.S.d.
§ 633 Abs. 2 S. 1 BGB nicht vorliegt, ist auf die Gebrauch-
stauglichkeit zu der vorausgesetzten Verwendung (§ 633 Abs.
2 Nr. 1 BGB), hilfsweise auf die Eignung zur gewöhnlichen
Verwendung einschließlich der üblichen Beschaffenheit (§
633 Abs. 2 Nr. 2 BGB) abzustellen. Abzustellen ist u.a. auf
den geschuldeten Erfolg. Soweit sich aus dem Vertrag nichts
anderes ergibt, ist auf dieser Grundlage ein funktionstaugli-
ches Werk geschuldet. (vgl. BGH, NJW 2008, 511, juris-Rn.
15 ff.; Palandt/ Sprau, BGB, a.a.O., § 633, Rn. 5, 7).
Da eine konkrete Beschaffenheitsvereinbarung nach § 633
Abs. 2 S. 1 BGB im Streitfall nicht ersichtlich ist, dürfte zu
prüfen sein, ob die nach dem Vertrag vorausgesetzte Be-
schaffenheit gem. § 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BGB nicht gewähr-
leistet ist. § 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BGB verlangt ein für die ver-
traglich vorausgesetzte Verwendung, d.h. die vom Besteller
beabsichtige und dem Unternehmer bekannte Verwendung,
geeignetes, d.h. funktionstaugliches und zweckentsprechen-
des, Werk (Palandt/ Sprau, a.a.O., § 633, Rn. 7). Nach dem
Vortrag der M sind zwar die Fliesen an sich richtig verlegt.
Allerdings weist der zuvor von dem ehemaligen Lebensge-
fährten hergestellte Untergrund des Fußbodens offenbar ein
Gefälle auf, das M vorher nicht bewusst war und welches nun,
nach Verlegung der Fliesen und Herstellung der Dusche, zu
der erkennbaren Folge führt, dass das Duschwasser unter
der Duschtür hindurch ins Bad und sogar in den Flur läuft. 
Fraglich ist, ob diese Folge auf einem Mangel der Werkleis-
tung der K beruht. Ein Werk ist auch dann mangelhaft, wenn

es die vereinbarte Funktion nur deshalb nicht erfüllt, weil die
vom Besteller zur Verfügung gestellten Leistungen anderer
Unternehmer, von denen die Funktionsfähigkeit des Werkes
abhängt, unzureichend sind (BGH, NJW 2008, 511, juris-
Rn.19; für die Prüfung des vorbereiteten Estrichs durch den
nachfolgenden Fliesenleger: BGH, NJW-RR 2001, 1102, ju-
ris-Rn. 7; vgl. Palandt/ Sprau, a.a.O., § 633, Rn. 4). Der Unter-
nehmer ist jedoch nicht für den Mangel verantwortlich,
wenn dieser auf Vorleistungen anderer Unternehmer zu-
rückzuführen ist und der Unternehmer seine Prüfungs- und
Hinweispflicht erfüllt hat. Er muss den Besteller auf Beden-
ken hinweisen, die ihm bei der gebotenen Prüfung der Vor-
leistungen gekommen sind oder bei ordnungsgemäßer Prü-
fung hätten kommen müssen. Der Rahmen der Prüfungs-
und Hinweispflicht bestimmt sich in erster Linie durch das
vom Unternehmer zu erwartende Fachwissen und durch alle
Umstände, die für den Unternehmer bei hinreichend sorg-
fältiger Prüfung als bedeutsam erkennbar sind (BGH, NJW
2008, 511, juris-Rn. 21, 24). Der Unternehmer trägt die Dar-
legungs- und Beweislast dafür, dass er seiner Prüfungs- und
Hinweispflicht nachgekommen ist und der Besteller den-
noch auf der untauglichen Ausführung bestanden hat (BGH,
NJW 2008, 511, juris-Rn. 26 und NJW 2011, 3780, juris-Rn.
14; vgl. Palandt/Sprau, a.a.O., § 633, Rn. 4).
Danach führt die mangelhafte Vorleistung des ehemaligen
Lebensgefährten der M zu einer mangelhaften Werkleistung
der K, wenn K bzw. deren Erfüllungsgehilfe Connor Berg-
mann den Untergrund als mangelhaft erkannt hat oder hätte
erkennen müssen und M nicht auf diesen Mangel hingewie-
sen hat. Die Äußerung des Mitarbeiters Connor Bergmann
vor Beginn der Fliesenarbeiten lässt erkennen, dass er zu-
mindest Zweifel daran hatte, ob sich das von M geplante
Duschkonzept mit dem bis dahin hergestellten Untergrund
des Fußbodens nach Fertigstellung durch Verfliesung und
Einrichtung der Duschkabine ohne Mängel verwirklichen
lässt. Selbst wenn der Mitarbeiter in dem Moment nur Zwei-
fel an der Eignung des Fußbodens hatte, hätte er M auf diese
Bedenken deutlich hinweisen müssen, entweder mit dem
Zusatz, dass dies nur ein fachkundiger Handwerker genau
beurteilen könne, oder aber er hätte bei eigener Fachkunde
selbst eine weitere Prüfung vornehmen müssen. Soweit er
hier Zweifel gegenüber M angedeutet hat, genügt das nicht,
insbesondere nicht vor dem Hintergrund, dass er diese dann
mit dem Zusatz „wird schon gehen“ wieder heruntergespielt
hat. Dies war für M so zu verstehen, dass er ausreichende ei-
gene Sachkunde hat und ein Mangel der Vorleistung doch
nicht vorliegt. K muss sich das schuldhafte Verhalten ihres
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gen die Mängelbeseitigungskosten hier mindestens 4.000,00
€. Zu beachten ist dabei lediglich, dass von K nicht der Auf-
wand zu tragen sein dürfte, der durch die Beseitigung der
mangelhaften Untergrundkonstruktion anfallen wird, da
diese Arbeiten nicht vertraglich von K geschuldet waren.
Nach den Angaben des ehemaligen Lebensgefährten betra-
gen alleine die Kosten für das Entfernen der alten und das
Verlegen neuer Bodenfliesen 3.000,00 €. Legt man diesen
Betrag zugrunde, dürfte M ein Zurückbehaltungsrecht in
voller Höhe haben. Ggf. wäre dafür ein Sachverständigengut-
achten als Beweismittel anzubieten. 

Hinweis des GJPA: Wenn die Kandidaten – entgegen der hier ver-

tretenen Auffassung - von einer Abnahme ausgehen und der

Vergütungsanspruch damit fällig ist, müssten sie ebenfalls bei der

weiteren Prüfung auf das Leistungsverweigerungsrecht des § 641

Abs. 3 BGB eingehen und in diesem Rahmen erstmals die

Mangelhaftigkeit der Werkleistung prüfen. 

Auch Kandidaten, die zu dem Ergebnis kommen, dass eine

Abnahme durch M nicht vorliegt, ohne die Möglichkeit der direkten

Zahlungsklage bei unberechtigter Abnahmeverweigerung anzuspre-

chen, müssten aus Gründen der anwaltlichen Vorsicht (s.o. zu 5.)

zur Prüfung des § 641 Abs. 3 BGB und damit der Mangelhaftigkeit

der Werkleistung gelangen. 

6. Ergebnis: Auch bei unterstellter Fälligkeit des Werklohnan-
spruchs dürfte die Klage wegen eines Leistungsverweige-
rungsrechts der M aus § 641 Abs. 3 BGB unbegründet sein. 

C. Weiteres Vorgehen – Zweckmäßigkeitserwägungen

Da die Rechtsverteidigung hier eine hinreichende Erfolgsaus-
sicht verspricht, ist eine entsprechende Einspruchsschrift
innerhalb der Einspruchsfrist anzufertigen und an das Amts-
gericht Potsdam zu übermitteln. Die Formulierung des Klage-
abweisungsantrags sollte die Aufhebung des Versäumnisur-
teils mit einbeziehen, vgl. § 343 ZPO. 
Hinzu kommt, dass gem. §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO eine einstwei-
lige Einstellung der Zwangsvollstreckung beantragt werden
sollte. Es handelt sich um eine Ermessensentscheidung des
Gerichts („kann“), so dass die Parteiinteressen durch das Ge-
richt abzuwägen sind und dabei auch die sachliche Erfolgsaus-
sicht des Einspruchs zu berücksichtigen ist (Thomas/ Putzo/
Seiler, a.a.O., § 719, Rn. 2 zur Berufung und § 707, Rn. 8; Zöl-
ler/ Herget, ZPO, 30. Aufl., 2014, § 719, Rn. 2, § 707, Rn. 7).
Deswegen ist jedenfalls im Hinblick auf den Antrag auf einst-
weilige Einstellung der Zwangsvollstreckung die Begründung
des Einspruchs bereits in den Einspruchsschriftsatz aufzuneh-
men. Nach der hier vertretenen Auffassung ist das Versäum-
nisurteil nicht in gesetzlicher Form ergangen, da hierfür ein

Erfüllungsgehilfen gemäß § 278 BGB zurechnen lassen. 
Sollte K bestreiten, dass Connor Bergmann das mangelhafte
Gefälle des Untergrunds erkannt hat oder aber behaupten,
dass Connor Bergmann seiner Prüfungs- und Hinweispflicht
ausreichend nachgekommen sei, sollte Beweis durch Ver-
nehmung der Freundin der B als Zeugin angeboten werden. 

Hinweis des GJPA: Nur von besonders guten Kandidaten kann

erwartet werden, dass sie zu der Beweislastverteilung noch eine

weitere Differenzierung vornehmen. Die Beweislast dafür, dass dem

Unternehmer eine Prüfungs- und damit einhergehende Hinweis -

pflicht oblag, liegt beim Besteller. Die Beweislast dafür, dass er der

Prüfungs- und Hinweispflicht nachgekommen ist, liegt beim Unter -

nehmer (Palandt/ Sprau, a.a.O., § 633, Rn. 4). Insofern wäre von M

nur darzulegen, dass Connor Bergmann das mangelhafte Gefälle

des Untergrunds erkannt hat und dafür vorsorglich Beweis durch

Zeugenvernehmung anzubieten. Nur wenn K im Folgenden behaup-

tet, dass Connor Bergmann der Prüfungs- und Hinweispflicht 

nachgekommen sei, sollte M dies substantiiert bestreiten und

gegen beweislich die  Zeugenvernehmung der Freundin anbieten.

Soweit K in der Klageschrift die Fliesenarbeiten als „mangelfrei“

bezeichnet hat, dürfte sich das bislang ausschließlich auf die

Verlegung der Fliesen beziehen, da K in ihrem Schreiben vom

10.06.2014 davon ausgeht, dass die vorangegangene mangelhafte

Herstellung des Untergrunds durch den Lebensgefährten der M

keine Bedeutung für die Frage der Mangelhaftigkeit ihrer eigenen

Leistung hat. Ob K im weiteren Verlauf auch die Mangelhaftigkeit

des Untergrunds bestreiten wird, ist abzuwarten. 

cc) Zwischenergebnis: Da die Werkleistung der K mangelhaft
ist und der Mangel nicht nur unwesentlich im Sinne des §
640 Abs. 1 S. 2 BGB ist, konnte M die Abnahme berechtigt
endgültig verweigern. Der Werklohnanspruch ist nicht fällig. 

4. Ergebnis: Fehlt die Fälligkeit des Werklohnanspruchs man-
gels Abnahme ist die Klage als „derzeit unbegründet“ abzu-
weisen (vgl. Palandt/ Sprau, a.a.O., § 641, Rn. 2). 

5. Da das Amtsgericht mit dem Erlass des Versäumnisurteils
zu verstehen gegeben hat, dass es von der Fälligkeit des
Werklohnanspruchs ausgeht, sollte aus anwaltlicher Vor-
sicht nicht alleine auf die fehlende Abnahme und damit feh-
lende Fälligkeit des Anspruchs abgestellt werden. Vielmehr
sollte hilfsweise – bei unterstellter Fälligkeit – weiter geprüft
werden. 
M könnte mit Blick auf die Mangelhaftigkeit der Werkleis-
tung der K dem Werklohnanspruch gem. § 641 Abs. 3 BGB
ein Leistungsverweigerungsrecht entgegen halten. Die Man-
gelhaftigkeit der Werkleistung ist zu bejahen (s.o.). M kann
die geforderte Vergütung in Höhe eines Betrags zurückbe-
halten, der in der Regel das Doppelte der aufzuwendenden
Mangelbeseitigungskosten beträgt. Will man den Angaben
des ehemaligen Lebensgefährten der M vertrauen, so betra-
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schlüssiger Klägervortrag erforderlich ist, § 331 Abs. 2 ZPO
(vgl. Thomas/ Putzo/ Reichold, a.a.O., § 331, Rn. 5;
Anders/Gehle, a.a.O., S. 289). Die Klägerin hat keinen Vortrag
zur Abnahme unterbreitet. Deswegen dürfte die Zwangsvoll-
streckung aus dem ohne Sicherheitsleistung vorläufig voll-
streckbaren VU (vgl. insoweit § 708 Nr. 2 ZPO) nach § 719 Abs.
1 S. 2 ZPO ohne Sicherheitsleistung einzustellen sein. 

Folgende Anträge sind zu stellen:
Es wird Einspruch gegen das Versäumnisurteil des Amts-
gerichts Potsdam vom 07.11.2014, zugestellt am 11.11.2014
eingelegt, und beantragt,
das Versäumnisurteil vom 07.11.2014 aufzuheben und die
Klage abzuweisen sowie
die Zwangsvollstreckung aus dem Versäumnisurteil vom
07.11.2014 einstweilig ohne Sicherheitsleistung einzustellen.




