
Fakultät für Rechtswissenschaft 
REX - Regensburger EXamensvertiefung 

Schuldrecht Allgemeiner Teil (Prof. Dr. C. Herresthal) 
Wintersemester 2020/2021 

  
   

Fall 4: Nicht nur zur Weihnachtszeit 
 
 
Themenkreis: Sukzessivlieferungsvertrag; Leistungsstörungen; Gewährleistungsrecht 

 
Auf einer Fachmesse entdeckt Knauf, Komplementär der Knauf-Süßhandels KG (K) am Stand der Vett-Schoko 
AG (V) einen ihn besonders interessierenden Typ eines Schokoladen-Weihnachtsmanns. Er betrachtet die Exemp-
lare, lässt sie sich anhand der Vorzeigestücke genau präsentieren und verzehrt sodann genüsslich einen Weih-
nachtsmann. Knauf bestellt daraufhin bei V 50.000 Stück solcher Weihnachtsmänner zu je 2,20 € für die K, die 
wie das vertilgte Exemplar exakt 200g wiegen und auf Abruf in der Zeit vom 17.09.2020 bis zum 13.12.2020 an 
K geliefert werden sollen. Knauf schließt Weiterverkäufe an verschiedene Einzelhändler zu Preisen von 2,40 € je 
Stück ab.  
 
1. Am 24.09.2020 soll V auf einen entsprechenden Abruf Knaufs erstmals 6.000 Stück an K liefern. Dass verse-
hentlich nur 5.550 Stück angefahren werden, bemerkt zunächst niemand. 
Als V von K die vereinbarte Teilbezahlung in Höhe von 13.200 € (6.000 Stück x 2,20 €/Stück) für die Lieferung 
vom 24.09.2020 verlangt, verweigert Knauf dies mit der Begründung, dass V nur einen Teil der abgerufenen Lie-
ferung angefahren habe, was nach § 266 BGB verboten sei. V erwidert, bei einem Lieferungsvertrag über Tran-
chen gäbe es überhaupt nur Teillieferungen, so dass § 266 BGB gar nicht gelte.  
Wie ist zu entscheiden? 
 
2. Am 28.09.2020 verlangt Knauf erneut eine Lieferung von 6.000 Stück an K. Da der sonst für V tätige Spediteur 
gerade ausgebucht ist, schickt V am 29.09.2020 ihren eigenen Fahrer mit der richtigen Anzahl von Weihnachts-
männern zu K. Der Fahrer der V gerät jedoch während der Fahrt in einen Stau. Aus Unachtsamkeit vergisst er die 
Kühlung des Transporters einzuschalten. Der Transporter heizt sich in der warmen Oktobersonne auf und die 
Schokolade der Weihnachtsmänner schmilzt so weit an, dass die Schokoladengesichter verlaufen. Knauf bemerkt 
dies, als er nach dem Abladen einige Weihnachtsmänner probeweise auspackt. Er ruft sofort bei V an und erklärt, 
er verlange Schadensersatz i.H.v. 13.800,- €, da die Weihnachtsmänner unverkäuflich seien und er sich nun 6.000 
Stück für 2,30,- € am Markt kaufen müsse, um seine Abnehmer beliefern zu können. V sieht ein, dass K die 
Weihnachtsmänner so nicht weiterverkaufen kann, möchte aber gerne noch einmal liefern dürfen.  
Wie ist zu entscheiden? 
 
3. Am 5.10.2020 liefert V erneut auf Abruf, und zwar diesmal wie verlangt 6.000 Stück. Bei einer sofortigen 
Gewichtskontrolle nach Anlieferung stellt Knauf fest, dass die soeben gelieferten Weihnachtsmänner nur 160 
- 180g wiegen. Knauf sendet daraufhin sogleich eine Rüge an V, in der er V auch darauf hinweist, dass er im 
Falle einer weiteren fehlerhaften Lieferung den Vertrag nicht fortsetzen wolle. Auf die Reklamation Knaufs 
nimmt V die am 05.10.2020 gelieferten Weihnachtsmänner zurück und liefert auf Verlangen Knaufs als Ersatz 
am 09.10.2020 neuerlich 6.000 Weihnachtsmänner, die jedoch ebenfalls nur 160 - 180g wiegen. Diesmal weist 
Knauf die Lieferung nach Entnahme einer Stichprobe bereits vor dem Abladen zurück und erklärt V gegenüber, 
er nehme nunmehr vom Vertrag Abstand und verlange – da ihm die Abnehmer aufgrund der wiederholten 
Verzögerungen nun abgesprungen sein – 8.890 € Schadensersatz (44.450 Stück x 0,20 €/Stück).  

Mit Recht? 


