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Übungsaufgaben: Schlechtleistung - mangelhafte Lieferung 
 

1. Beschreibe was man unter einer Minderung versteht?  
             

             

             

              

              

 
2. Beschreibe was man unter einer Schlechtleistung versteht? Gib ein Beispiel.  
             

             

             

              

              

 
3. Nenne die drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um vom nachrangigen Recht Ge-

brauch machen zu können?  
             

             

              

              

              

 
4. Nenne drei Beispiele für ein Fixgeschäft. 
             

             

              

 
 
5. Um die nachrangigen Rechte geltend machen zu können, muss ein Kunde im Falle einer 

Schlechtleistung, dem Verkäufer eine angenehme Nachfrist setzen. Nenne drei Fälle, in wel-
chen eine Nachfrist nicht notwendig ist? 

             

             

             



 

6. Herr Bauer kauft bei der Otto-Hans GmbH einen neuen Fernseher. Als er diesen erhält, merkt 
er beim Anschluss des Fernsehers, dass dieser einen Wackelkontakt hat. Daraufhin reagiert 
Herr Bauer sehr zornig, da er seine geliebte Fernsehsendung nicht gucken kann. Deswegen 
will er sofort vom Kaufvertrag zurücktreten. Ist er im Recht? Welche Voraussetzungen müssen 
überhaupt erfüllt werden, um vom Kaufvertrag zurückzutreten zu fordern?  

             

             

             

             

              

 
7. Die Exclusiva GmbH kauft für ihre Buchhaltung einen neuen Scanner. Bei der Installation wird 

festgestellt, dass das Gehäuse einige leichte Kratzer aufweist, die bis dahin anscheinend nie-
manden aufgefallen waren.  
 Frage: Welches Recht kann die Exclusiva geltend machen? (vorrangige / nachrangige 
Rechte)  

             

             

             

             

             

              

             

             

              

 
8. Der normalgewichtige Rainer Karg kauft von Händler Vetter das neue Mountainbike „Biky“. 

Schon des Öfteren gab es Reklamationen bei Vetter hinsichtlich Bruch von „Biky“-Pedalen. Bei 
der ersten Ausfahrt bricht ein Pedal, Karg stürzt und verletzt sich. Ein Taxi bringt ihn ins nächs-
te Dorf zum Arzt.  
Taxikosten: 40,00 €; Arztkosten: 70,00 €. 
 Frage:  Welche Rechte kann Karg geltend machen? 

             

              

              

              

             

             

              

 
 
 
 
 



 

9. Das Fotofachgeschäft Rüter e. Kfm. erhält am 15. August die von ihm beim Schreiner Fehring 
bestellte Büroschrankwand. Die Schrankwand wurde speziell nach den Maßen seins Büros 
angefertigt. Als ein Geselle des Tischlers die Schrankwand aufstellt, stellt er fest, dass 
- die Schrankwand 7cm zu kurz ist und 
- zwei dazugehörige Schubladen leicht zerkratzt sind. 
 Frage:  Welche Rechte kann das Fotofachgeschäft in Anspruch nehmen? 

             

              

              

              

             

             

              

 
10. Kreuze jeweils an, welche Rechte bei den verschiedenen Ausgangssituationen in Anspruch 

genommen werden können. Unterstelle hierbei, dass eine Nacherfüllung keine unverhältnis-
mäßig hohen Kosten verursachen würde. 
 

 
 


