
Auch bei missglückter Haarfärbung durch einen Friseur ist eine Abmahnung notwendig, bevor 

Schadensersatz gefordert werden kann – Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts München (AG 

München) vom 24.01.2019, 213 C 8505/18 

 

I. 

Wird ein Dienst– oder Werkvertrag nicht ordnungsgemäß durchgeführt, stehen dem Auftraggeber 

mehrere Gewährleistungsrechte zur Verfügung: Nachbesserung, Schadensersatz oder Rücktritt vom 

Vertrag. Grundsätzlich muss der Auftraggeber den Auftragnehmer aber zunächst abmahnen und ihm 

Gelegenheit zur Nachbesserung geben. Die Entscheidung des AG München unterstreicht, dass dies 

auch für Friseure gilt: 

II. 

Die Klägerin suchte die Beklagte im Mai 2017 auf, damit die Beklagte eine ganz bestimmte 

Haarfärbetechnik bei ihr anwende. Die Behandlung schlug aber fehl und statt der gewünschten 

Haarfärbung wurde das Haar der Klägerin gleichmäßig dottergelb. Die Klägerin verlangte sofortige 

Nachbesserung, erhielt aber nur eine Silbertönung zur häuslichen Selbstanwendung. Weitere 

Nachbesserung habe die Beklagte abgelehnt. Die Klägerin macht mit ihrer Klage Schadensersatz in 

Höhe von EUR 530,00 und ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens EUR 500,00 geltend. Das AG 

München hat die Klage abgewiesen. Eine endgültige Ablehnung der Beklagten zur Nachbesserung liege 

nicht vor. Durch die Übergabe der Silbertönung habe die Beklagte vielmehr gezeigt, dass sie bereit sei, 

sich mit dem Nachbesserungsverlangen auseinanderzusetzen. Das Verhalten der Klägerin im 

Friseursalon sei auch so zu bewerten, dass sie nur eine sofortige Nachbesserung verlangt habe, der 

Beklagten sei aber auch eine spätere Nachbesserung möglich gewesen. Ein Nachbesserungsverlangen 

sei auch nicht entbehrlich gewesen. 

III. 

1. 

a) 

Die Entscheidung des AG München steht im Einklang mit der Rechtsprechung zur Notwendigkeit von 

Nachbesserungsverlangen und unterstreicht noch einmal, wie wichtig diese sind. Die Rechtsprechung 

sieht nur in Ausnahmefällen ein Nachbesserungsverlangen als entbehrlich an. Weist der Unternehmer 

jede Nachbesserung kategorisch von sich oder kann die Leistung nur bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkt erbracht werden ist ein Nachbesserungsverlangen unnötig.  

Allerdings geht die Rechtsprechung nur in Ausnahmefällen davon aus, dass eine kategorische 

Weigerung vorliegt, oder die Leistung nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erbracht werden kann.  

Auch bei schwerwiegenderen Pflichtverletzungen wird in der Regel vom Auftraggeber verlangt, dass 

er dem Auftragnehmer (hier der Friseurin) die Möglichkeit gibt, den Schaden zu beseitigen.  

b) 

Die Entscheidung des AG München unterstreicht auch, wie wichtig es ist, auf die genaue Formulierung 

des Nachbesserungsverlangens zu achten. Das AG München bewertete das Verhalten der Klägerin in 

dem Friseursalon dahingehend, dass nur eine sofortige Nachbesserung verlangt worden und dies zu 

eng formuliert gewesen sei. Damit war nach Auffassung des AG München das 

Nachbesserungsverlangen der Klägerin unwirksam. Daher hat das Amtsgericht die Klage sowohl im 

Hinblick auf den Schadensersatz wie auch auf das Schmerzensgeld abgewiesen. 



 

2. 

Bis zur sogenannten Schuldrechtsreform von 2001 konnte Schmerzensgeld nur von dem eigentlichen 

Schädiger bei einer Körperverletzung verlangt werden, nicht aber von einem eventuellen 

Vertragspartner. Wurde etwa ein Handwerker beauftragt und verletzte der Angestellte des 

Handwerkers den Kunden konnte Schmerzensgeld nur von dem Angestellten verlangt werden, nicht 

aber von dem Handwerker selber. 

Seit 2001 ist dies anders; wird im Rahmen eines Vertrages eine Körperverletzung begangen, die 

Gesundheit beeinträchtigt, eine Freiheitsberaubung gegangen oder die sexuelle Selbstbestimmung 

verletzt kann auch von dem Vertragspartner Schmerzensgeld verlangt werden. Bei einem heute 

abgeschlossenen Vertrag kann im obigen Beispiel nunmehr auch von dem Handwerker 

Schmerzensgeld verlangt werden. 

IV. 

Bei Dienst – oder Werkverträgen muss dem Vertragspartner Gelegenheit gegeben werden, ein 

mangelhaft erbrachtes Werk nachbessern zu können. Dies gilt auch für Friseure. Dieses 

Abhilfeverlangen muss sorgfältig formuliert werden, um zu verhindern, dass es als unwirksam 

betrachtet wird. Hierfür ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


