
Aufgabenblatt (Drehscheibe – Vertragsarten) 

a) Suche zu den nachfolgenden Fällen den entsprechenden Paragrafen im BGB-Auszug unten! 

b) Stelle die Drehscheibe auf die betreffenden Paragrafen ein und fülle die Felder mit Bleistift aus! 

c) Erstelle zu den nachfolgenden Fällen eine Tabelle! 

Fall Vertragsart Vertragspartner 1 Vertragspartner 2 Vertragsgegenstand Entgelt § im BGB 

       

 

 

1. Seit Januar hat Herr K. einen Arbeitsplatz in Chemnitz. Er ist mit seiner Familie nach Flöha umgezogen. Die 4-

Zimmerwohnung kostet monatlich 450 €. 

2. Julia K. nimmt aus der Kühltheke im Markt einen Jogurt und bezahlt an der Kasse.  

3. Direkt an der Wohnung der Familie K. grenzt eine Wiese mit mehreren Obstbäumen an. Familien K. darf für 100€ pro Jahr 

die Wiese nutzen und im Herbst die Äpfel ernten. 

4. Armin K. hat sich aus der Stadtbibliothek vier Krimis mitgenommen. Vereinbarungsgemäß muss er sie nach 4 Wochen wieder 

zurückbringen. 

5. Für den Kauf einer neuen Küche erhält Herr K. 15.000€ von der Sparkasse. Er muss jetzt 5 Jahre lang monatlich 300€ 

zurückzahlen. 

6. Frau K. hat sich in Chemnitz  Stoff gekauft und lässt sich in der Schneiderei neue Gardinen nähen. Garn und anderes Zubehör 

werden von der Schneiderin besorgt. 

7. Julia lässt sich für den Abschlussball ein neues Kleid nähen.  Sie sucht sich bei der Schneiderin den passenden Stoff dazu aus. 

8. Frau K. hat mit Herrn  B. (Anwalt) vereinbart, dass sie in seiner Kanzlei die Postbearbeitung übernimmt. Dafür erhält sie 

monatlich 800€ netto. 

9. Das  Familienauto hat den Geist aufgegeben. Ein neues können sie sich zurzeit nicht leisten. Nach langer Beratung im 

Autohaus meint der Verkaufsberater „Sie brauchen das Auto nicht kaufen. Für 290€pro Monat können sie es nutzen. 

 

Auszug aus den BGB 
 

§ 433 Grundpflichten des Verkäufers und des Käufers  

(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das 

Eigentum an der Sache zu verschaffen… 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer  den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. 

§535  Wesen des Mietvertrages 

   Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der vermieteten  Sache während der  

Mietzeit zu gewähren. Der Mieter ist verpflichtet den vereinbarten Mietzins zu entrichten. 

§581  Wesen des Pachtvertrages 

   Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch des gepachteten  Gegenstandes und  

den Genuss der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, während  

der Pachtzeit zu gewähren. Der Pächter ist verpflichtet den vereinbarten Pachtzins zu entrichten. 

§598 Wesen der Leihe 

  Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache unentgeltlich zu 

gestatten. 

§ 607  Wesen des Darlehens 

(1) Wer Geld oder andere vertretbare Sachen als Darlehen empfangen hat, ist verpflichtet, dem Darleiher das  Empfangene 

in Sachen von gleicher Art, Güte und Menge zurückzuerstatten.  

§ 631 Wesen des Werksvertrages 

(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung 

der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Werksvertrages kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als ein anderer durch Arbeit 

oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg  sein. 

§ 651 Werkslieferungsvertrag 

(1) Verpflichtet sich ein Unternehmer, das Werk aus einem von ihm zu beschaffenden Stoffe herzustellen, so hat der 

Besteller die hergestellte Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Auf einen solchen Vertrag 

finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. 

§ 611 Wesen des Dienstvertrages 

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil 

zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste jeder Art sein. 

 


