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Lösungsvorschlag 

Insgesamt  

Inhalt 

 
1. Informationsgewinnung 

 
 Die Energie Consulting GmbH (E-GmbH) möchte, dass die Office-Life GmbH (O-GmbH) 

eine Teeküche sowie ein neuer Besprechungsraum mit hochwertigem Tisch und ent-
sprechender Bestuhlung eingerichtet werden. Zudem soll eine neue Regalwand in das 
Großraumbüro eingebaut werden. 
 

 Der Gesamtpreis soll 100.000 EUR betragen. Eine Anzahlung in Höhe von 25.000 EUR 
soll sofort nach Auftragserteilung auf das Geschäftskonto der O-GmbH erfolgen. Der 
Rest soll spätestens 14 Tage nach Abschluss der Einbauarbeiten überwiesen werden. 
 

 Wenn die Einrichtungsgegenstände nicht einwandfrei funktionieren oder nicht genau 
an den vorgesehenen Stellen passen, will die E-GmbH fünf Jahre das Recht haben, von 
der O-GmbH Nachbesserungen oder Ersatzleistungen zu fordern. 
 

 Alle Einrichtungsgegenstände sollen im März 2015 angefertigt und in der Woche nach 
Ostern bis zum 10. April 2015 geliefert und eingebaut werden. Die Einhaltung der be-
sprochenen Termine ist der E-GmbH sehr wichtig, weil sie in der Woche vom 7. bis 10. 
April 2015 den Betrieb wegen der Umbauarbeiten schließen will. So sollen Arbeitneh-
mer und Kunden von den Arbeiten nicht beeinträchtigt werden. 
 

 Die O-GmbH meint, dass erst nach Eingang der Überweisung auch das Eigentum an der 
neuen Einrichtung übergehen soll. Die Geschäftsleitung der E-GmbH ist sich nicht si-
cher, ob das in Bezug auf alle Möbel möglich ist, wäre ggf. aber einverstanden. 

 
[Anmerkung: Eine detailliertere richtige Antwort ist nicht nötig, kann aber zu ei-
nem Zusatzpunkt führen.] 

 
2. Formulierung der Rechtsziele 

 
 Werklieferungsvertrag über neue Schrankwand, eine kleine Teeküche und drei Büroti-

sche [Anm.: Das Aufbauen ist eine Zusatzleistung im Vertrag, die den Vertrag nicht zu 
einem Werkvertrag werden lässt (BGH, Urteil vom 23. Juli 2009 - VII ZR 151/08)]. 
 

 Preis [Anm.: Hier möglich „Preis“ statt Kaufpreis (Kaufvertragsrecht) oder Vergütung 
(Werkvertragsrecht) zu sagen] für Anfertigung, Lieferung und Einbauen bzw. Aufstel-
len: 100.000 EUR; Anzahlung i.H.v. von 25.000 EUR ist sofort nach Auftragserteilung 
fällig; Restbetrags i.H.v. 75.000 EUR ist 14 Tage nach Abschluss der Einbauarbeiten fäl-
lig. 

 
 Bei Mängeln will die E-GmbH  fünf Jahre Nachbesserung und Ersatz fordern können 

(Mängelgewährleistungsrechte + Garantie)  
 
 Fristgemäße Lieferung und fristgemäßer Einbau  bis zum 10. April 2015; evtl. Ersatz des 

Schadens für zu späte Lieferung und verspäteten Einbau. 
  

http://openjur.de/u/71076.html
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 Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Vertragserfüllung, soweit dies möglich ist. 

 
[Anmerkung: Eine detailliertere richtige Antwort ist nicht nötig, kann aber zu ei-
nem Zusatzpunkt führen.] 

 
3. Ermittlung des Gestaltungsbedarfs 

 
 Vertragsart und anzuwendende Regelungen: Teeküche, neuer Besprechungsraum mit 

hochwertigem Tisch und entsprechender Bestuhlung soll eingerichtet neue Regalwand 
soll eingebaut werden. Sämtliche Einrichtungsgegenstände sollen von der O-GmbH 
hergestellt, eingepasst und (entgegen § 269 BGB) geliefert werden. Dies sind die typi-
schen Hauptleistungspflichten des Werklieferungsvertrags. Gem. § 651 BGB finden 
hierauf grds. die Regelungen des Kaufrechts Anwendung. Das Aufbauen ist eine ver-
tragliche Zusatzleistung. Der Vertrag wird hierdurch nicht zu einem Werkvertrag. Zwar 
erfordert das Einbauen eine gewisse Planungsleistung, die für die Annahme eines 
Werkvertrags sprechen könnte. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung stehen Pla-
nungsleistungen, die als Vorstufe zu der im Mittelpunkt des Vertrages stehenden Lie-
ferung herzustellender Sachen anzusehen sind, der Beurteilung des Vertrags nach den 
Vorschriften über den Kauf regelmäßig jedoch nicht entgegen. Wäre es anders, würde 
die Vorschrift des § 651 BGB weitgehend leer laufen, denn jeder Herstellung geht eine 
gewisse Planungsleistung voraus. Eine Ausnahme kann deshalb allenfalls dann gelten, 
wenn die Planungsleistung so dominiert, dass sie den Schwerpunkt des Vertrages bil-
det und deshalb die Anwendung des Werkvertragsrechts erfordert. Das kann z.B. dann 
der Fall sein, wenn es bei der Beauftragung im Wesentlichen um die allgemein planeri-
sche Lösung eines konstruktiven Problems geht (BGH, Urteil vom 23. Juli 2009 - VII ZR 
151/08). Das ist hier aber nicht der Fall. Die Interessen der Vertragsparteien sind somit 
– soweit möglich – im Rahmen eines Werklieferungsvertrags zu regeln – Es besteht 
Gestaltungsbedarf  

 
 Fälligkeit des Preises: Der Fälligkeitszeitpunkt der Zahlung ergibt sich aus §§ 651, 433 

Abs. 2 i.V.m. §§ 271 Abs. 1, 320, 273 BGB. Gem. § 271 wird ein Anspruch grundsätzlich 
mit seiner Entstehung fällig, wenn sich aus dem Vertrag oder den Umständen nichts 
anderes ergibt. Demnach wird der Kaufpreisanspruch mit Abschluss des Kaufvertrages 
fällig. Hier sollen zwei Zahlungen vereinbart werden: Anzahlung i.H.v. von 25.000 EUR 
ist sofort nach Auftragserteilung fällig; Restbetrag i.H.v. 75.000 EUR ist 14 Tage nach 
Abschluss der Einbauarbeiten fällig. Das entspricht nicht den gesetzlichen Bestimmun-
gen - Es besteht Gestaltungsbedarf. 
 

 Mängelgewährleistung: Die Sachmängelhaftung im Kaufrecht sieht unterschiedliche 
Rechte bei Mängeln vor.  Nach § 437 BGB kann der Käufer im Fall einer mangelhaften 
Sache i.S.d. § 434 BGB und soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 1.  nach § 439 
Nacherfüllung verlangen, 2. nach den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zu-
rücktreten oder nach § 441 den Kaufpreis mindern und 3. nach den §§ 440, 280, 281, 
283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen ver-
langen.  

 
Vorliegend ist der E-GmbH daran gelegen, bei Mängeln Nachbesserung und Ersatz ver-
langen zu können. Das ist nach §§ 437 Nr. 1, 439 BGB und §§ 437 Nr. 3, 280, 281 mög-
lich, allerdings nur, wenn nichts anderes vereinbart ist und nur für 2 Jahre. Hier soll das 
Recht jedoch 5 Jahre bestehen. Um den Interessen der PMC im Vertrag insoweit aus-
reichend Rechnung zu tragen, sollte das Recht über eine Garantiehaftung gem. § 443 
BGB sichergestellt werden – Es besteht Gestaltungsbedarf   
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 Folgen verspäteter Lieferung:  

 
- Fixhandelskauf: Die Folgen verspäteter Lieferung der Möbel könnten sich nach § 

376 HGB richten. Dann müsste es sich bei dem Kauf um ein einen Fixhandelskauf 
i.S.d. § 376 HGB handeln. Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass es sich um ein 
Handelsgeschäft handelt. Gemäß § 343, § 344 HGB wird vermutet, dass alle Ge-
schäfte eines Kaufmanns, die zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehören Han-
delsgeschäfte sind. E-GmbH und O-GmbH sind GmbHs und damit schon Kraft ihrer 
Rechtsform Kaufleute (vgl. § 6 HGB). Des Weiteren müsste ein Fixgeschäft vorlie-
gen. Ein Fixgeschäft liegt vor, wenn wesentlicher Inhalt des Vertrages gerade die 
Erfüllung zu einem bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten Frist ist, 
so dass mit der Einhaltung der Leistungszeit das Geschäft stehen oder fallen soll. 
Ein Fixgeschäft liegt jedoch noch nicht vor, wenn es einer Partei bloß auf eine 
pünktliche Erfüllung des Vertrages ankommt. Ein starkes Interesse einer Vertrags-
partei an einer rechtzeitigen Erfüllung alleine reicht für eine derartige Auslegung 
noch nicht aus. Ein Fixgeschäft i.S.d. § 376 HGB liegt daher nicht vor. 
 

- Schadenersatz:  
 Im Falle verspäteter Lieferung könnte die E-GmbH jedoch einen Anspruch auf 

Schadensersatz in Form des Ersatzes des Verzögerungsschadens wegen 
Pflichtverletzung aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB haben. Dann müsste die 
O-GmbH  schuldhaft nicht leisten. Eine Mahnung ist entbehrlich, weil die Leis-
tungszeit i.S.d. § 286 Abs. 2 BGB kalendermäßig bestimmt ist. Die O-GmbH 
muss danach den Verzögerungsschaden tragen, der der E-GmbH bei verspäte-
ter Lieferung und zu spätem Einbau der Möbel entsteht. 

 Einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung kann die E-GmbH bei ei-
ner Verzögerung der Leistung nach §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1 BGB erst 
im Anschluss an einer erfolglose Nachfristsetzung geltend machen. Des Weite-
ren müsste die O-GmbH schuldhaft nicht leisten. Verlangt die E-GmbH nach 
diesen Vorschriften Schadensersatz statt der Leistung, ist ihr positives Interesse 
zu ersetzen.  
 

- Die gesetzlichen Folgen verspäteter Lieferungen entsprechen in mehreren Punkten 
nicht vollständig den Interessen der E-GmbH. Zwar kann sie bei Verzug Schadens-
ersatz geltend machen. Ihr ist aber vor allem daran gelegen, dass ein Verzug erst 
gar nicht eintritt. Insb. ist der E-GmbH daran gelegen, dass die Kunden nicht ver-
grault werden und ihr künftige Aufträge entgehen. Außerdem ist ein evtl. Scha-
densersatzanspruch verschuldensabhängig. Schließlich müsste im Fall des Verzuges 
der Verzögerungsschaden konkret nachgewiesen werden, was zusätzlichen Auf-
wand verursacht. Es besteht daher Gestaltungsbedarf. 

 
 Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Vertragserfüllung: Das Eigentum an den 

Möbeln geht bei entsprechender Einigung der Parteien mit der Übergabe über (§ 929 
S. 1 BGB). Der Eigentumsübergang ist unabhängig davon, ob die Möbel bezahlt wur-
den. Die gesetzliche Regelung über den Eigentumsübergang läuft damit den ausdrück-
lich geäußerten Interessen der O-GmbH [Anm.: Interessen der O-GmbH sind laut Be-
arbeitervermerk ebenfalls zu berücksichtigen] zuwider. Es besteht das Risiko, das Ei-
gentum an den Möbeln  zu verlieren, ohne dass sie bezahlt wurden. Es besteht daher – 
soweit möglich –  Gestaltungsbedarf. 

 
[Anmerkung: Eine detailliertere richtige Antwort ist nicht nötig, kann aber zu ei-
nem Zusatzpunkt führen.] 
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