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INFOTEXT:  Pflichten des Käufers bei Schlechtleistung (mangelhafter 
   Lieferung) 
 
 Prüfungspflicht: Der Käufer trägt grundsätzlich die Pflicht, die gelieferte Ware zu prüfen und 

etwaige Mängel aufzunehmen.  

 Rügepflicht / Reklamationsplicht: Der Käufer muss die festgestellten Mängel dem Käufer 
gegenüber eindeutig erklären, indem er eine Mängelrüge erteilt. Die Mängelrüge ist 
grundsätzlich formfrei (Ausnahmen können in den AGB vereinbart sein) und muss so formuliert 
sein, dass der Verkäufer daraus genau Art und Umfang der Fehler entnehmen kann. 
Die Frist, in der die Mängelrüge zu erteilen ist, ist zum einem abhängig von der Art des 
Mangels und zum anderen davon abhängig, ob es sich um einen einseitigen oder einen 
zweiseitigen Handelskauf handelt: 

 
zweiseitiger 
Handelskauf 

einseitiger 
Handelskauf 

offene Mängel: 
sind bei der Prüfung der Ware sofort zu erkennen, 
z.B. beschädigte Tischoberfläche oder 
überschrittenes Verfallsdatum 

Mängelrüge 
unverzüglich (=ohne 
schuldhaftes 
Verzögern) nach Erhalt 
und Entdeckung des 
Schadens bei der 
Eingangsprüfung 

keine 
unverzügliche 
Prüfung der 
gelieferten Ware 
nötig. 
 

Mängelrüge 
unverzüglich nach 
Entdeckung, 
jedoch spätestens 
innerhalb der 
Gewährleistungs-
frist (2 Jahre) 

versteckte (verdeckte) Mängel: 
sind trotz gewissenhafter Prüfung der Ware nicht 
gleich sichtbar, sondern zeigen sich erst später 
beim Gebrauch oder Verbrauch, z.B. 
Materialfehler bei einem Auto, defekte CDs 

Mängelrüge 
unverzüglich nach 
Entdeckung, jedoch 
spätestens innerhalb 
der Gewährleistungs-
frist (2 Jahre) 

arglistig verschwiegene Mängel: 
sind verdeckte Mängel, die der Verkäufer 
absichtlich verheimlicht hat, um sich einen Vorteil 
zu verschaffen, z.B. Unfallwagen wird als unfallfrei 
verkauft 

Mängelrüge innerhalb von drei Jahren, 
beginnend am 1. Januar des Jahres nach der 
Entdeckung 

 

 Sofern ein Kunde Mängel entdeckt, hat er eine Aufbewahrungspflicht, bis entschieden ist, 
wie  mit der Wareweiterverfahren wird. Die Kostender Aufbewahrung trägt der Verkäufer.  

 Sofern Käufer und Verkäufer den Geschäftssitz am selben Ort haben, kann der Käufer die 
Annahme der mangelhafte Ware verweigern bzw. die beanstandete Ware sofort 
zurückschicken. 



WuG Lernbereich: Rechtsgeschäfte Datum:  

Thema: Vertragsverletzungen- Pflichten des Käufers bei mangelhafter Lieferung Lehrer: Pape 

 

Arbeitsauftrag: 

1. Lest Euch den obigen Informationstext zu den Pflichten des Käufers bei Schlechtleistung in 
Ruhe durch und ordnet die Fälle aus dem Einstiegsdialog nach den nachfolgenden Kriterien: 

- einseitiger / zweiseitiger Handelskauf 

-  offen / versteckter / arglistig verschwiegener Mangel 

2. Welche konkreten Pflichten ergeben sich demnach für den Käufer? 

Tragt Eure Ergebnisse in die nachfolgende Tabelle ein. 

Fallbeschreibung Art des Mangels Kaufvertragsart Pflicht des Käufers 

    

    

    

    

    

    

    

    


