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Fall 1: TV-Design 
 

 
 
Themenkreise: Gattungskauf; Mängelrechte; Nacherfüllung 
 
 
Vinzenz Vindig (V) betreibt ein kleines, aber exklusives Geschäft für Elektrogeräte. Zum 25-jährigen 
Bestehen seines Ladens bietet er im Rahmen eines Jubiläumsverkaufs Design-Smart-TV der Marke 
Ole Olafson als günstiges „Geburtstagsangebot“ zum reduzierten Preis von € 1.600,- an. Kurt Kundig 
(K), selbständiger Finanzberater, sieht das Angebot im Schaufenster und ist begeistert. Er weiß, dass 
ein solches Gerät € 2.000,- wert ist und möchte sich das Schnäppchen sichern. Am 10.01.2022 erwirbt 
Kundig daher von Vindig in dessen Geschäft einen der Fernseher. Vindig holt daraufhin dem Kundig 
eines der noch zahlreich vorhandenen Geräte aus dem Lager. In den gut sichtbar im Geschäft ausge-
hängten „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ des Vindig sind u.a. folgende Klauseln enthalten:  
 
 

„...4. Reduzierte Ware ist von Umtausch und Gewährleistung ausgeschlossen. 
5. Bei Reklamationen wird eine Bearbeitungspauschale von € 25,- erhoben. 
6.  Mangelbedingte Schäden werden nur ersetzt, wenn sie auf einem vorsätzli-

chen oder grob fahrlässigen Verhalten des Verkäufers oder seiner Hilfsperson 
beruhen...“ 

 
 
Kundig hatte – ohne dies jedoch Vindig mitzuteilen – zunächst beabsichtigt, das Gerät in seine Kanz-
lei zu stellen, um laufend die Börsenkurse im Blick zu haben. Als er das Gerät jedoch zu Hause 
auspackt, gefällt es ihm so gut, dass er es kurzentschlossen im Wohnzimmer aufstellt. Alsbald muss 
er aber enttäuscht feststellen, dass die Abdeckblende der Bedienelemente gebrochen ist. Zwar ist die 
Funktionsfähigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt, da es sich aber um einen Designfernseher 
handelt, liegt der Wert des Gerätes aufgrund des Defekts nur noch bei € 1.500,-. 
 
Kundig ruft sofort bei Vindig an und fragt, ob er den Fernseher gleich wieder vorbeibringen dürfe, 
damit Vindig die Abdeckblende austauscht oder ihm einen anderen Fernseher des gleichen Typs gibt. 
Vindig ist empört: Wie Kundig sich das denn vorstelle? Er, Vindig, sei Händler. Es sei nicht seine 
Aufgabe und er sei auch gar nicht in der Lage, Reparaturen an dem Fernseher vorzunehmen. Außer-
dem sei der Defekt lächerlich gering, so dass er das Gerät aus diesem Grund keinesfalls zurückneh-
men werde. Kundig solle nur einmal die Fahrtkosten bedenken; außerdem könne er, Vindig, den Fern-
seher nicht mehr als neuwertig verkaufen. Und es stünde auch in seinen allgemeinen Vertragsbedin-
gungen: keine Haftung, keine Gewährleistung. Bei ihm käme Kundig mit solchen Forderungen nicht 
weit; schließlich habe er, Vindig, sich auch über den Defekt des Gerätes geirrt und könne daher den 
Vertrag wieder aufheben, dann bekomme Kundig allenfalls sein Geld zurück. 
 
Kundig ist sich nicht sicher, wie er vorgehen soll. Eigentlich möchte er ein makelloses Gerät. Auf der 
anderen Seite ist die Funktionsfähigkeit des Gerätes nicht beeinträchtigt. Wenn er den Preis aufgrund 
des Fehlers „noch ein wenig drücken könnte“, ließe es sich vielleicht auch mit der gebrochenen Ab-
deckblende leben. Schließlich fragt er sich, ob nicht doch der ganze Kauf ein Unsinn war, da er ein 
funktionierendes Fernsehgerät besitzt, das nun im Keller steht. Kundig möchte daher wissen, ob und 
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gegebenenfalls welche kaufrechtlichen Mängelrechte er gegen Vindig geltend machen kann und ob 
er dabei an eine einmal getroffene Wahl eines Mängelrechts gebunden sei. 
 
Bearbeitervermerk: 
In einem Gutachten sind die kaufrechtlichen Mängelrechte des Kundig zu untersuchen. Dabei ist da-
von auszugehen, dass die Reparatur des Gerätes € 80,- kostet und dass gebrauchte Fernseher nur mit 
einem Abschlag von € 500,- verkauft werden können; die Fahrtkosten zum Kunden (Hin- und Rück-
fahrt) betragen insgesamt € 50,-. In dem Gutachten ist auf alle durch den Sachverhalt aufgeworfenen 
Rechtsfragen einzugehen. 
 
Für die Bearbeitung sind die einschlägigen Gesetze mit Stand ab 01.01.2022 heranzuziehen.  
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