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Fall 2: Schöner Wohnen 

 
 
Themenkreis: Mangelbegriff: Beschaffenheit, Werbung, Montagepflicht 
 
 
Die Jurastudentin Karoline Kaos (K) plant, die Einrichtung ihrer Wohnung zu vervollständigen. 
 
1. Ihre zarten Hände reagieren auf das Abspülen zunehmend allergisch; sie lässt sich daher im Elektro-
markt Venus GmbH (V) über die Vorzüge verschiedener Spülmaschinen aufklären. Das Modell Pianoblitz 
Chromeline des Herstellers Blitz AG (B-AG) ist in zahlreichen TV-Spots, die auch K bekannt sind, bewor-
ben worden; nach der Werbung zeichnet sich das Gerät insbesondere durch seine niedrige Geräusch-
entwicklung aus, die angeblich durchschnittliche Geräte um 15 dB unterbietet. Diese Angabe ist unrich-
tig; im neuesten, nach Beendigung der Fernsehkampagne veröffentlichten Prospekt ist hingegen zutref-
fend – aber ohne Bezugnahme auf die Fernsehwerbung – angegeben, dass die Spülmaschine nur um 5 
dB leiser sei als der Durchschnitt. Die Blitz-AG hatte alle Händler dazu angehalten, Interessenten stets 
den Prospekt auszuhändigen. Auch K wurde von Angestellten der V-GmbH auf den Prospekt hingewie-
sen, nahm diesen aber nicht zur Kenntnis. Angesichts des nahen juristischen Staatsexamens bewertet K 
die – aus der Werbung erinnerliche – geringe Geräuschbelästigung als erheblichen Vorzug; sie wird aber 
primär durch das äußerst extravagante Design zum Kauf der Spülmaschine bewegt. Sie kauft die Ma-
schine für 450,-- € inklusive Anlieferung und Montage. Kaufpreis und Wert der Spülmaschine allein be-
tragen 400,-- €.  
 
Bei der Montage der Spülmaschine durch Angestellte der V-GmbH wird der Wasseranschluss nicht fach-
gerecht abgedichtet. Hierdurch werden zwar die Spülmaschine und deren Funktionsfähigkeit nicht be-
einträchtigt. Nach mehrmaliger Benutzung des Geräts dringt aber am Anschluss Wasser aus. Da außer-
halb der Geschäftszeiten bei der V-GmbH niemand zu erreichen ist, beauftragt die K einen anderen Mon-
teur mit der Reparatur, um einen Wasserschaden in der Wohnung zu vermeiden. Hierdurch entstehen 
ihr Kosten in Höhe von 85,-- € wegen des erneuten (jetzt fachgerechten) Anschlusses der Spülmaschine. 
Der von ihr beauftragte Fachmann weist die K zudem darauf hin, dass er selbst Spülmaschinen der Firma 
Blitz wegen deren zweifelhafter Werbestrategie nicht mehr verkaufe; Spülmaschinen, die 15 dB leiser 
seien als der Durchschnitt, seien bei seriösen Angeboten erst für über 600,-- € zu erhalten. 
 
2. Des Weiteren benötigt K für ihre beachtliche DVD-Sammlung ein neues Regal. Um nunmehr sparsa-
mer zu wirtschaften, geht sie in das Einrichtungshaus Habiter AG (H-AG), das günstig Möbel zur Selbst-
montage anbietet, und kauft dort ein auf den ersten Blick etwas wackeliges, aber nach Hinweis des zu-
ständigen Kundenberaters „erdbebenfestes“ Regalsystem Modell Filou zum Preis von 119,-- €. Zuhause 
beginnt K sogleich mit dem Aufbau des Regals. Bald sieht sie sich jedoch mit der komplexen Montagean-
leitung überfordert. Die Bitte der K, die Bedienungsanleitung zu überprüfen und diese ggf. zu korrigieren 
oder auszutauschen, lehnt der Serviceberater der H-AG kategorisch ab; er ist lediglich bereit, gegen Zah-
lung von 39,-- € die Montage nachträglich von einem Monteur der H-AG durchführen zu lassen. K erklärt 
sich damit einverstanden. Als das Regal endlich steht, stellt sich heraus, dass es zwar die für diese Preis-
klasse übliche Stabilität aufweist, aber alles andere als „erdbebenfest“ ist und unter der Last von K´s 
DVD-Sammlung ins Wackeln gerät. 
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Bald nach der Montage lernt K den Maschinenbaustudenten Thorsten Tüftel (T) kennen und beschließt, 
mit ihm zusammenzuziehen. Beim Versuch der Montage des Regals in der neuen Wohnung stellt T fest, 
dass die Montageanleitung fehlerhaft ist. Obwohl T das Regal trotzdem aufbauen könnte, will K den Kauf 
nun rückgängig machen, da sie es ohnehin nicht mehr gebrauchen kann. 
 
 
Bearbeitervermerk: 
 
1. Kann K wegen der unzutreffenden TV-Werbung den Kaufpreis teilweise zurückfordern? Kann K Ersatz 
für die Kosten der Reparatur wegen der fehlerhaften Montage verlangen (85,-- €)? 
 
2. Kann K vom Kaufvertrag mit der H-AG zurücktreten und außerdem Schadensersatz in Höhe von 39,-- 
€ für die Montage des Regals verlangen? 
 


