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Ausgangsfall:  Vertragsverletzungen- Schlechtleistungen  

Bei der Firma Franz Meyer e. Kfm. einem Bürogroßhändler treffen bestellte 
Büromöbel von der Firma Pölchow ein, folgender Dialog ereignet sich: 
 
Frau Schwage: Das kann doch nicht wahr sein! Nun packe ich die Ware aus und stelle 
fest, dass nur 5 statt der 15 bestellten Schreibtischlampen von der Firma Pölchow geliefert 
wurden! 
 
Herr Winter: Was gibt es denn, Frau Schwage? 
 
Frau Schwage: Gut, dass Sie kommen, Herr Winter! Pölchow hat zu wenig 
Schreibtischlampen geliefert. Dabei fiel der Einstandspreis extrem günstig aus, denn der 
Lieferer hat uns in seinem Angebot 10 % Rabatt gewährt. 
 
Herr Winter: Ich kann mich ebenfalls ärgern. Eben packe ich die zweite Lieferung aus und 
stelle fest, dass statt der schwarzen Schreibtischstühle nur diese grauen zu 69,89 € je 
Stück geliefert wurden. Als ich beim Lieferer anrief, erfuhr ich, dass die schwarzen 
Schreibtischstühle nicht mehr lieferbar sind. 
 
Frau Schwage: Ach was sie nicht sagen, Herr Winter, letztes Mal hatten wir auch schon 
Probleme mit den Schreibtischstühlen, die wurden damals doch tatsächlich ohne Rollen 
geliefert. 
 
Herr Kahl kommt hinzu: Ich höre ihr schimpft gerade über Pölchow, da möchte ich gerne 
mitmache. Ich versuche gerade, den Aktenschrank, der uns vor zwei Wochen geliefert 
wurde, aufzubauen. Die Bauanleitung ist aus dem Chinesischen übersetzt, dadurch ist 
alles ungenau und ich habe Fehler gemacht und jetzt schließen die Schubladen nicht 
mehr richtig. 
 
Frau Schwage: Ja, Herr Kahl, aber das ist doch immer noch besser, als wenn Pölchow 
das selber aufbaut. Erinnern Sie sich noch an das große Regalsystem im Archiv, das 
haben die doch auch völlig falsch montiert, die großen Aktenordner rutschen immer runter. 
 
Herr Winter: Oh man, Servicewüste Deutschland. Ich habe am Wochenende in der 
Zeitungsbeilage eine Anzeige für einen super günstigen 100-Watt-Verstärker gesehen und 
habe natürlich zugschlagen. Als ich das Ding dann zu Hause ausgepackt habe, hat der 
doch tatsächlich nur 80 Watt. 
 
Herr Kahl: Ohja, zum Thema Servicewüste Deutschland kann ich auch noch eine kleine 
Anekdote beitragen. Ich habe letzte Woche mein angeblich unfallfreien Wagen zur 
Inspektion gebracht. Und da erzählt mir doch der Mechaniker, dass die Karosserie total 
verzogen ist, und das kann nur von einem Unfall kommen, von wegen unfallfrei. 
 
Es klingelt, UPS ist da: Ich habe hier eine Lieferung für Frau Schwage von der Firma 
Pölchow, ganz schweres Paket. 
 
Frau Schwage: Ja, danke. Nein, STOP, was ist das denn, die Glastür des Schranks hat ja 
einen Sprung…  
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Arbeitsauftrag: Vertragsverletzungen- Schlechtleistungen  
 
1. Lest euch den folgenden Informationstext zu den Mängelarten in Ruhe durch. 

2.  Ordnet die Fälle aus dem Dialog den Mängelarten zu und nennt ein weiteres 
Beispiel für jede Mängelart.  

Mangel- 
beschreibung 

Mängelart Weitere Beispiele 
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 Informationstext:  Mängelarten  
 

Voraussetzung der mangelhaften Lieferung: 
Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache frei von 
Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Eine Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei 
Gefahrenübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Eine Sache ist frei von Rechtsmängeln, 
wenn Dritte keine Rechte gegen den Käufer geltend machen können 
 

§ 434 BGB Sachmangel. (1) Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei 
Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht 
vereinbart ist, ist die Sache frei von Sachmängeln, 
 
§ 435 Rechtsmangel. Die Sache ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die 
Sache keine oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend 
machen können. Einem Rechtsmangel steht es gleich, wenn im Grundbuch ein Recht 
eingetragen ist, das nicht besteht. 

 

 

 


