
Wahlqualifikation: Auftragssteuerung und -koordination 
 
Aufgabe 1 
 
Sie lernten im Verlauf Ihrer Ausbildung die Abteilung Auftragssteuerung kennen.  
 

Beschreiben Sie die Schritte der Auftragsabwicklung in einer grafischen Weise Ihrer 
Wahl. 

Lösungsvorschlag: Z.B. als Flussdiagramm: 

Kundenanfrage > Angebot > Kundenauftrag > Auftrag bestätigen > Kaufvertrag > 
Leistung erbringen > Rechnung erstellen > Zahlungseingang überprüfen. 

Zu jedem dieser Schritte gehört die Erläuterung, was dabei zu tun ist. 

 

Sie werden als Pate für einen neuen Auszubildenen bestimmt und sollen ihm Ihr Wissen zum 
Thema Kaufvertrag nennen.  

Wie kommt ein Kaufvertrag zustande und welche Begriffe sollte der neue 
Auszubildende dazu kennen? 

Lösungsvorschlag: Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn zwei übereinstimmende 
Willenserklärungen abgegeben werden. Beide Parteien müssen dazu die geeignete 
Geschäftsfähigkeit haben. 

Es gibt unter anderem den Kauf auf Abruf. Erklären Sie dem Auszubildenden diesen 
und zwei weitere unterschiedliche Kaufvertragsarten. 

Lösungsvorschlag: 

Kauf auf Abruf: Eine größere Menge wird gekauft, jedoch in zeitlichen Abständen in 
Teilmengen abgeholt. 

Spezifikationskauf: Es wird ein Kaufvertrag über eine bestimmte Menge (z.B. Autos) 
abgeschlossen. Die Details (z.B. beim Auto die Innenausstattung) werden später 
bestimmt. 

Gattungskauf: Es wird eine austauschbare, nach der Gattung bestimmte Leistung 
gekauft. Z.B. ein Hammer, von dem es sehr viele gibt. 

Viele Aufträge werden unter Eigentumsvorbehalt abgeschlossen. Beschreiben Sie 
ausführlich, was dieser Begriff besagt. 

Lösungsvorschlag: Der Eigentumsvorbehalt besagt, dass das Eigentum an einer 
Leistung erst dann auf den Käufer übergeht, wenn der komplette Kaufpreis bezahlt 
wurde. Man nutzt diesen Vorbehalt zur Absicherung des Kaufpreiserhalts. Wird nicht 
bezahlt, kann der Verkäufer die Leistung zurückverlangen.  

 
 
Aufgabe 2: 
 
Immer wieder kommt es beim Erfüllungsgeschäft zu Problemen und zur Überschreitung von 
Fristen.  
 

Wie unterscheiden Sie Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft? 

Lösungsvorschlag: Im Augenblick des Kaufvertragsabschlusses entsteht das 
Verpflichtungsgeschäft. Das bedeutet, dass sich beide Seiten verpflichten, ihre 
jeweiligen Pflichten zu erfüllen. Der Verkäufer hat die Pflicht, die versprochene 
Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Qualität und Menge zu 



liefern und das vereinbarte Entgelt anzunehmen, der Käufer hat die Pflicht, das 
vereinbarte Entgelt zu zahlen und die Leistung wie besprochen anzunehmen. 

Dem Verpflichtungsgeschäft folgt das Erfüllungsgeschäft: Die beiden Parteien erfüllen 
ihre Pflichten zum vereinbarten Zeitpunkt. 

 

Wie können Lieferer und Kunde jeweils in Verzug geraten? 

Lösungsvorschlag:  

Lieferverzug: Der Lieferer kommt in Verzug, wenn er trotz einer bestimmten Fälligkeit 
nicht rechtzeitig liefert. Gibt es keine bestimmte Fälligkeit, kommt der Lieferer in 
Verzug, wenn er eine in der Mahnung gesetzte angemessene Nachfrist nicht einhält.  

Käuferverzug: Der Käufer gerät in Verzug, wenn er die Leistung nicht wie vereinbart 
annimmt und/oder wenn er den vereinbarten Kaufpreis nicht rechtzeitig bezahlt. 

 

Welche Rechte entstehen, wenn die andere Vertragspartei in eine dieser Verzugsarten 
gerät? 
 

Lösungsvorschlag: 
Rechte des Kunden bei Lieferverzug: Rücktritt vom Vertrag. Gegebenenfalls Recht 
auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung,  
 
Rechte des Verkäufers bei Käuferverzug: Rücktritt vom Vertrag. Gegebenenfalls 
Recht auf Schadenersatz.  
Der Verkäufer kann auf Abnahme klagen, wenn das Sinn macht. Er kann sich auch 
von der Leistungspflicht befreien und die Ware anders verkaufen.  


