
Übungsfälle zu: 5.7 Nicht-rechtzeitig-Lieferung 
 
Fallbeispiel: 
Bernd Fritz liest in der Zeitung eine Werbeanzeige des Einzelhandelsgeschäftes "Ton & 
Klang e.K.", in der eine sehr gute Stereoanlage besonders günstig angeboten wird. Gleich 
am nächsten Tag geht er zu Ton & Klang und möchte diese Anlage kaufen. Der Verkäufer 
teilt ihm mit, dass die Anlage nicht vorrätig sei, aber bestellt und demnächst geliefert 
werden könne. 
Bernd erklärt dem Verkäufer, dass er die Stereoanlage unbedingt bis zum 08. März 20xx 
braucht, weil er am 09. März 20xx eine große Geburtstagsparty mit dem "richtigen Sound" 
geben will. 
Bernd füllt das Bestellformular aus; der Verkäufer vermerkt darauf, "Lieferung spätestens 
bis 08.03.xx". 
Als Bernd am 08.03.xx morgens bei Ton & Klang anruft, teilt der Verkäufer ihm mit, dass 
die Bestellung versehentlich bei ihnen liegengeblieben sei und die Stereoanlage daher 
leider erst Ende März lieferbar sei. Da könne man halt nichts machen... 
Bernd ist verzweifelt, da er seine alte Anlage bereits verkauft hat und nun keine Musik für 
die Party hat. 
 
1) Kann Bernd Fritz Schadensersatz wegen nicht rechtzeitiger Leistung verlangen? 
 

Ton& Klang kann Bernd keine Stereoanlage für seine Geburtstagsparty zur Verfügung 
stellen. Damit die Party trotzdem mit Musik stattfinden kann, mietet Bernd bei einem kleinen 
Elektro-Fachgeschäft eine vergleichbare Stereoanlage zum Mietpreis von 65,- € . 
 
 Prüfen Sie, ob Bernd von Ton & Klang den Ersatz der Mietgebühr in Höhe von 65,- € 
verlangen kann. (§§ 280, 286 BGB) 
   Tipp: Sind die drei Voraussetzungen für den Schuldnerverzug nach §286 BGB erfüllt? 
 
 Hat Bernd Fritz weiterhin Anspruch auf Lieferung der bei Ton & Klang bestellten  
    Stereoanlage? 
 
2) Unter welchen Bedingungen ist keine Mahnung für den Schuldnerverzug erforderlich? 
 

 Wie wäre die rechtliche Situation, wenn auf dem Kaufvertrag der Liefertermin "inner 
     halb etwa 2 Wochen" angegeben wäre?  
     Was müsste Bernd in diesem Fall nach Ablauf der 2 Wochen tun, um Schadensersatz  
     wegen Verzögerung verlangen zu können? (§ 286 BGB). 
 

 Prüfen Sie in den folgenden Fällen, ob eine Mahnung notwendig ist, um den Schuldner  
     in Verzug zu setzen. 
 

Vertragsklausel Mahnung notwendig? 

"Lieferung innerhalb ca. zwei Wochen ab 
Bestelleingang" 

 

"Lieferung am 10. April 20xx".  
"Lieferung Ende März 20xx"  
"Lieferung Mitte Mai"  
"Lieferung in ca. drei Wochen" 
Nach zwei Wochen ruft der Lieferant an 
und teilt mit, dass er die Ware nicht liefern 
kann. 

 

"Lieferung erfolgt innerhalb von zwei 
Werktagen nach Abruf" 

 

"Blumenschmuck wird rechtzeitig vor der 
kirchlichen Trauung (25.05.20xx, 14.00 Uhr 
geliefert." 

 



3) Welche Folgen für die Haftung hat der Schuldnerverzug 
 

Die Stereoanlage wird am 22. März 20xx bei Ton & Klange e.K. angeliefert. In der 
folgenden Nacht brennt der Lagerraum von Ton & Klang mitsamt der Stereoanlage 
aufgrund einer zufälligen Gasverpuffung ab. Ton & Klang kann die gleiche Stereoanlage 
nicht mehr besorgen, weil der Hersteller nur eine limitierte Stückzahl gefertigt hat. 
 
 Prüfen Sie, ob Bernd die Lieferung einer gleichwertigen Stereoanlage zum vereinbarten  
    Preis verlangen kann. (§ 287 BGB) 
 
 
 
 
 
4) Unter welcher Bedingung kann Bernd Fritz Schadensersatz statt der Lieferung verlangen? 
 

Bernd erfährt Mitte März, dass die Stereo-Anlage vorläufig nicht geliefert werden kann; Ton 
& Klang hofft allerdings auf eine Nachlieferung der bestellten Stereo-Anlage in einigen 
Wochen. Bernd möchte aber nicht so lange warten und schaut sich deshalb bei anderen 
Händlern um. Er findet die gleiche Anlage bei einem anderen Händler, allerdings kostet sie 
dort 100,- € mehr. 
 
 Prüfen Sie, ob Bernd auf die Lieferung von Ton & Klang verzichten, die Stereoanlage bei  
    dem anderen Händler kaufen und die 100,- € Preisdifferenz als Schadensersatz  
    verlangen kann (§280 (3 ), § 281 BGB). 
 
 
 
 
 
5) Kann Bernd Fritz den Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen? 
 

Bernd hat Anfang März eine spezielle Halterung für die Montage der Boxen gekauft, die nur 
für diese Stereoanlage passt. Mitte März erfährt er, dass die Stereo-Anlage nicht mehr 
lieferbar ist. 
 
 Prüfen Sie, ob Bernd den Ersatz der Kosten für die spezielle Halterung von Ton & Klang 
verlangen kann (§ 284 BGB). 
 
 
 
 
 
6) Wie ist die Rechtslage, wenn Ton & Klang die Lieferungsverzögerung nicht verschuldet hat? 
 

Angenommen, Ton & Klang hat die Bestellung sofort an den Hersteller weitergeleitet. Da 
aber der Hersteller Lieferschwierigkeiten hat, erhält Ton & Klang die Stereoanlage nicht wie 
vereinbart. 
 
 Prüfen Sie, ob Bernd in dieser Situation Schadensersatz wegen Verzögerung verlangen  
     kann. 
 Prüfen Sie außerdem, ob bzw. unter welcher Bedingung Bernd vom Vertrag zurücktreten  
     kann (§ 323 BGB). 
 


