
6 SAND IM GETRIEBE
Eigentlich sollte nun alles klappen:  Die Offerte wurde erstellt, die Bestellung/der Auftrag ist erfolgt und die 

Auftragsbestätigung wurde angenommen. Der Lieferung/Ausführung des Auftrags sollte nichts mehr im Wege 

stehen. Das wäre der Idealfall, wie Sie nachfolgend sehen werden. 

Gründe für «Sand im Getriebe» sind vielfältig: Kurzfristig muss eine Bestellung, ein Auftrag annulliert 

(storniert) werden, eine Lieferung verzögert /verspätet sich oder trifft einfach nicht ein. Die Lieferung ist 

erfolgt, doch bei der Kontrolle werden Mängel festgestellt, sodass Sie reklamieren müssen. Und schliesslich 

wird nicht oder nur schleppend bezahlt. 

  Überlegen Sie sich zu zweit, ob der Kunde oder der Lieferant reagieren müsste. 

  Nennen Sie Beispiele und Gründe dazu.

Geschäftsfall Wer reagiert?

Bestellte Ware kann nicht angenommen werden: 

Beispiel: Glacé (Begründung: Kühler ist defekt)

Lieferung kann nicht rechtzeitig ausgeführt werden:

Lieferung trifft nicht ein:

Es werden Mängel an der gelieferten Ware festgestellt:

Es wurden Mängel an der gelieferten Ware gemeldet:

Liquiditätsengpass: Es kann nicht termingerecht bezahlt werden:

Eine Zahlungsmahnung ist eingetroffen:

53 Erster Überblick: Wer reagiert, müsste reagieren?
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6.1  Widerruf der Bestellung/des Auftrags

Die Bestellung, der Auftrag ist erfolgt und somit rechtsgültig (Vertrag = gegenseitige, übereinstimmende 

Willensäusserung). Nun hat sich aber die Situation verändert, so dass man den Auftrag/die Bestellung 

zurückziehen oder evtl. nur zurückstellen will1. 

6.1.1  Rücktritt vom Vertrag

Eine  Annullation oder  Stornierung2 ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Sie muss aber 

nachvollziehbar und glaubwürdig begründet sein. In allen Fällen gilt: Der Anbieter (Lieferant, Dienstleister) 

muss einverstanden sein, es darf ihm kein Schaden daraus entstehen (  Obligationenrecht, Kostenfolge). 

Mögliche Beispiele, wenn sie sehr gut begründet sind und der Anbietende einverstanden ist:

  Ware wird nicht mehr benötigt. 

– Wintersportartikel: Weil die Boutique von Hochwasser heimgesucht wurde und die Wiedereröffnung erst 

   im nächsten Frühling erfolgt, kann die Ware nicht verkauft werden (  Schadensbegrenzung).

– Geschäftsaufgabe: Ein schwerer Unfall des Geschäftsinhabers zwingt ihn zur Aufgabe seines 

   Verkaufslokals. Er hat noch keinen Nachfolger (  Schadensbegrenzung).

  Man bereut die Bestellung3.

– Achtung: Schwierige Sachlage, muss sehr gut begründet werden. Lieferant muss nicht darauf eingehen.

  Die Dienstleistung wird nicht benötigt.

– Kurs/Schulung: Der Kursleiter wird nicht benötigt, weil die Teilnehmerzahl zu gering ist und der Kurs 

   abgesagt werden muss. (Achtung: Vertragsbestimmungen, Auftrag beachten.)

6.1.2  Aufschub ( Auftrag zurückstellen)

Statt die Lieferung oder die Dienstleistung zu annullieren, kann man die Erfüllung des Vertrags möglicherweise 

zurückstellen. Der Anbieter/Dienstleister wird eher einwilligen, da diese Form nur eine aufschiebende Wirkung 

hat. Dem Lieferanten/Dienstleistenden entsteht kein langfristiger Schaden, ausser es handelt sich um leicht 

verderbliche Ware (Früchte, Gemüse).

Mögliche Beispiele für einen glaubwürdigen Aufschub:

  Man benötigt die Ware vorläufi g nicht: 

– Wintersportartikel: Wegen fehlender Kundinnen und Kunden (Schneemangel) sind die Lager gefüllt. Die 

   bestellte Ware wird in einigen Tagen/Wochen abgerufen.

– Kühlelement fi el aus: Ware kann nicht korrekt gelagert werden. Sobald die Kühlgeräte wieder in Betrieb 

   sind, wird die Lieferung abgerufen.

1 In den AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) ist geregelt, ob ein Rücktritt vom Vertrag – unter bestimmten 
Bedingunen – erlaubt/vorgesehen ist.

2 Annullation und Storno/Stornierung sind Synonyme, Storno ist eher ein Schweizer Ausdruck.

3 Nicht zu vergleichen mit Bestellung aus dem Katalog im Privatleben: Hier kann man Waren zurücksenden (AGBs).58
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Laut Obligationenrecht/OR muss der Widerruf vor oder spätestens mit der Bestellung/dem Auftrag beim 

Anbieter eintreffen (allgemein gilt der Postweg: ca. 1 Woche). Erfolgt der Widerruf zu spät, muss der 

Anbieter diesen Vertragsrücktritt nicht akzeptieren und kann auf die Erfüllung des Vertrages beharren oder 

Schadenersatz fordern. Der Schadenersatz gilt für allfällige, bereits ausgeführte Leistungen  des Anbieters. 

Um dem Vertragsabschluss zuvor zu kommen, eignen sich Fax, E-Mail oder Telefon. Wobei bei den ersten 

zwei Kommunikationsmitteln nicht gewährleistet ist, ob die Nachricht rechtzeitig ankommt (Beweislast!). Darum 

sollte der Widerruf zur Sicherheit schriftlich per Post (Einschreiben) bestätigt werden. Schliesslich handelt es 

sich um einen rechtsgültigen Vertrag, von dem man zurücktreten will!

Tipps zum Inhalt: Annullation/Stornierung                                                                    Einschreiben!

Ausgangslage Warum schreiben Sie: 

  Rückblick: Bestellung/Auftrag vom ... über ... (evtl. Bestellung als Beilage)
    – Datum der Lieferung/des Auftrags (wann hätten wir die Lieferung erhalten, hätte der 
       Auftrag ausgeführt werden sollen

  Verweis auf vorausgegangenen Telefonanruf, Fax oder E-Mail mit der Annullation

Sachverhalt Warum können Sie den Vertrag nicht einhalten: 

  klare, nachvollziehbare Begründung (echt, wahr)
    – Zwangslage genau schildern, evtl. Folgen bei Lieferung aufzeigen

  ehrliche Entschuldigung

Abschluss Wie geht es weiter, was erwarten Sie:

  Hoffnung auf Verständnis und Zustimmung (Aufl ösung des Vertrags)
  Ausblick: positive Stimmung erzeugen

    – evtl. Hinweis auf langjährige, gute und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen
    – Aussicht auf Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehungen (falls eine Weiterführung der 
       Geschäfte geplant ist)

  terminieren: Bitte um Bestätigung bis ...

Kurzbeschreibung: Als Inhaber/-in eines kleinen Quartierladens im Luzerner Wesemlin-Quartier haben 

Sie heute Morgen bemerkt, dass der Tiefkühler defekt ist. Zum Glück stand eine grössere Lieferung bevor, 

sodass Sie nur wenige Tiefkühlprodukte sofort zu stark ermässigten Preisen verkaufen oder aufgetaute Ware 

entsorgen müssen. Der Hersteller des Tiefkühlers hat Ihnen mitgeteilt, dass es 2 – 3 Wochen dauern kann, bis 

diese speziellen Ersatzteile verfügbar sind, um Ihren Tiefkühler zu reparieren (spätere Lieferung wahrscheinlich). 

  Ziel: Verständnis für Ihre Lage wecken, damit die Bestellung sofort storniert werden kann. 

  Schreiben Sie den Brief an die Lieferanten der Tiefkühlprodukte. Sie können die bevorstehende Lieferung 

unmöglich entgegennehmen, weil Sie keine Lagerungsmöglichkeiten haben. 

  Speichername: Widerruf TK-Produkte 

54 Lieferung verhindern, weil ...
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Kurzbeschreibung: Die Gemeindeverwaltung Ihrer Wohngemeinde hat 4 Paletten Kopierpapier bestellt. Am 

nächsten Tag stellen Sie als Ausbildungsverantwortliche fest, dass der 1. Lehrjahr-Lernende vergessen hat, im 

Lager nachzusehen, ob wirklich kein Papier mehr vorhanden ist. Es sind noch 2 Paletten vorrätig. Es hat gar 

keinen Platz für zusätzliche Paletten, darum müssen Sie versuchen, die Auslieferung vorläufi g zu stoppen. 

  Ziel: Verständnis wecken, spätere Auslieferung in Aussicht stellen

  Schreiben Sie den Widerruf für die Papierbestellung. Bedenken Sie dabei, dass eigentlich Sie hätten 

kontrollieren müssen, ob die Informationen Ihres Lernenden korrekt sind.

  Speichername: Widerruf Papier

Kurzbeschreibung: Im Auftrag der Geschäftsleitung haben Sie für die Mitarbeitenden 600 Memory-Sticks 

mit Logo-Aufdruck bestellt. Die Logo-Vorlage ist bereits im Besitz des Anbietenden, eine Copy-Shop-

Unternehmung in Ihrer Umgebung. Nun hat die Informatikabteilung davon erfahren und die Geschäftsleitung 

sofort und nachdrücklich über die Sicherheitsrisiken beim Gebrauch von Memory-Sticks informiert. 

  Ziel: Bestellung ohne Kostenfolge widerrufen

  Schreiben Sie die Annullation, indem Sie sie klar und nachvollziehbar begründen. Zeigen Sie auf, warum Sie 

keinen anderen Verwendungszweck für die Memory-Sticks haben.

Überlegungen: Was sind mögliche Risiken, die zu dieser Massnahme veranlasst haben?

  Speichername: Memory-Sticks

Kurzbeschreibung: Die Möbelschreinerei AMBIENTE GmbH hat heute eine Absage für ein massgefertigtes 

Sideboard erhalten. Begründet wurde der Widerruf mit dem Einwand, dass der Kunde ein viel günstigeres 

Sideboard bei Möbel HUBACHER gesehen habe.

  Ziel: Günstiger, aber nicht billiger! Verständnis wecken, auf Vorteile hinweisen, Nachteile (Kostenfolge und 

(Schadenersatz) deutlich machen.

  Antworten Sie dem Kunden, indem Sie ihm zwar zugestehen, dass ein Widerruf möglich, aber in diesem 

Fall mit Kosten verbunden ist. Um den vereinbarten Liefertermin einhalten zu können, haben Sie das 

gewünschte, sehr exklusive Qualitätsholz der Klasse AA umgehend bestellt und letzte Woche erhalten. Das 

Holz ist bereits zugeschnitten. Somit würde Ihnen durch seinen Widerruf ein erheblicher Schaden entstehen.

  Speichername: Kostenfolge

55 Aufschub: Papierlieferung

56 Bestellung Memory-Stick annullieren

57 Günstiger, aber nicht billiger!

60

Schriftliche Kommunikation
Modul 3 | edulino



6.2  Lieferung

6.2.1  Lieferverzögerung: Lieferung verspätet sich

Die Ware kann nicht zur vereinbarten Zeit geliefert werden, weil z. B. Teile fehlen oder erst verspätet kommen, 

der Chauffeur oder das Transportmittel nicht verfügbar ist (eher fadenscheinig), das Zeitbudget falsch 

eingeschätzt wurde etc. 

Um Unannehmlichkeiten auf beiden Seiten zu vermeiden, sollten Sie Lieferverzögerungen sofort mitteilen 

– bevor man Sie mahnt. Werden Sie rechtzeitig aktiv und suchen Sie das Gespräch mit dem Kunden. Bieten 

Sie Ersatz an (ähnliches Produkt, adäquate Form und Qualität) oder verhandeln Sie über eine Lieferfrist-

Verlängerung, bis die Ware bei einem anderen Produzenten hergestellt oder gefunden wird. So kann die 

Kundin/der Kunde umdisponieren (z. B. andere Aufträge vorziehen, Kursdaten rechtzeitig verschieben)1. 

Beachten Sie dabei:

– Begründen Sie den Verzug stichhaltig und überzeugend (dann wird man ihn auch akzeptieren).

– Stehen Sie zu Fehlern (z. B. falsche Planung), es wirkt glaubwürdiger: Wo gearbeitet wird, gibt es Fehler.

– Bitten Sie um eine realistische Verschiebung des Liefertermins. Wenn Sie einen neuen Liefertermin 

abmachen und die Kundin/der Kunde darauf eingeht, dann garantieren Sie diesen Termin und halten ihn 

zwingend ein.

– ... und nicht jede Verzögerung kann mit höherer Gewalt begründet werden. Ebenso eignet sich das 

Abschieben der Schuld auf Zulieferer (oder ausländische Unternehmen) nur bedingt. 

– Bieten Sie einen  Rabatt/ Preisnachlass für sein Entgegenkommen an oder schenken Sie ihr/ihm 

Zusatzleistungen (Mehrwert). 

Tipps zum Inhalt: Lieferverzögerung ankündigen

Ausgangslage Warum schreiben Sie: 

  Rückblick: Bestellung/Auftrag vom ... über ... (evtl. Bestellung als Beilage)
    – vereinbartes Datum der Lieferung/des Auftrags

Sachverhalt Was kündigen Sie an: 

  Lieferverspätung, glaubhaft begründet
  Bedauern ausdrücken

    – um Entschuldigung und Verständnis bitten

Abschluss Was bieten Sie an, wie geht es weiter:

  neuen Liefertermin vorschlagen und für dessen Einhaltung garantieren
    – evtl. Teillieferung anbieten (wenn nicht die ganze Auslieferung möglich ist)

  Zusatzleistungen oder Preisnachlass anbieten (Mehrwert für den Kunden)
    – der Sie aber nicht in den Ruin treibt

  um Verständnis und Geduld bitten, bedanken
  terminieren: Einverständnis einholen

1 In diesem Lehrmittel wird nur auf das Mahngeschäft eingegangen. Das Fixgeschäft ist klar geregelt und spielt in der 
Korrespondenz eine eher untergeordnete Rolle. 61
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Kurzbeschreibung: Eine Versicherungsgesellschaft hat bei einer bekannten Autovertretung 12 Neuwagen 

für Ihre Aussendienstmitarbeitenden bestellt. Eine Produktionsverzögerung (Software-Fehler) der 

Navigationssysteme, die in die Autos eingebaut werden sollen, hindert die Autovertretung daran, die Autos 

rechtzeitig auszuliefern. 

  Ziel: Kunden besänftigen, beruhigen (bei Laune halten), Verständnis erwirken

  Vorüberlegungen: Was könnte ein  Mehrwert für die Neuwagen-Besitzer/-innen sein? Was können Sie mit 

geringem (Kosten)-Aufwand anbieten?

  Schreiben Sie die Ankündigung der Lieferverzögerung an die Versicherungsgesellschaft und bitten Sie um 

Geduld. Bieten Sie einen entsprechenden Mehrwert für die zukünftigen Neuwagen-Besitzer/-innen an.

  Speichername: Lieferverzögerung Neuwagen

6.2.2  Lieferverzug:  Liefermahnung

Der  Liefertermin ist verstrichen, die Ware ist nicht eingetroffen oder die Kursteilnehmer/-innen standen vor 

verschlossener Türe. Der Lieferant/Dienstleister hat die Abmachung (den Vertrag) nicht eingehalten, was einer 

Vertragsverletzung gleich kommt. Damit kann er vom Kunden zur Rechenschaft gezogen werden: Er kann auf 

die  Nachlieferung bestehen oder vom Vertrag zurücktreten und  Schadenersatz fordern.

 Lieferfrist Zeitpunkt bis (Datum) oder Zeitraum, innerhalb dessen geliefert werden muss

Formulierungen bis Ende Monat, bis spätestens 20. des Monats, bei Eingang der Bestellung, innerhalb 
von drei Wochen, in den nächsten Tagen

Nachfrist erneute Aufforderung zur Lieferung (Liefermahnung) mit Verlängerung der Lieferfrist 
(realistische Zeitspanne)  Ziel: Lieferanten  «in Verzug setzen»

Begründung Ware/Dienstleistung kann auch nach der überschrittenen Lieferfrist gebraucht werden

Das Obligationenrecht/OR regelt das Mahngeschäft: Der Lieferant gerät erst durch die Liefermahnung des 

Kunden (schriftlicher Beleg) «in Verzug». Und nur indem man den Lieferanten in Verzug setzt, kann man weitere 

Massnahmen einleiten! Der Kunde ist verpfl ichtet, die verspätete Lieferung (innerhalb der gesetzten Nachfrist) 

anzunehmen. Sollte er durch die Verspätung Schaden erleiden, kann er Schadenersatz1 geltend machen. 

58 Sorry, es dauert noch ...

1 Schadenersatz kann nur mit Belegen geltend gemacht werden! 62
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Erst wenn der Lieferant die  Nachfrist nicht einhält, hat der Kunde das Wahlrecht, wie er vorgehen will:

  Beharren auf Lieferung: Der Kunde beharrt auf der Erfüllung des Vertrags und kann Schadenersatz 

geltend machen (Entschädigung für entgangenen Gewinn).

   Lieferverzicht, Rücktritt vom Vertrag: Der Kunde verzichtet auf die Lieferung und kann Schadenersatz 

geltend machen (z. B. Spesen, Preisdifferenz für teurer eingekaufte Ware bei anderen Lieferanten1).

Tipps zum Inhalt: Lieferverzug mahnen «in Verzug setzen»                                              Einschreiben!

Ausgangslage Warum schreiben Sie: 

  Rückblick: Abmachung (Vertrag) mit vereinbartem Liefertermin und Bestellung vom ... 
    von ...(Ware, Dienstleistung) nennen

  Lieferung ist nicht eingetroffen!

Sachverhalt Was bemängeln Sie: 

  Beanstandung: Ärger, Unmut und Enttäuschung über ausgebliebene Lieferung und 
    fehlende Benachrichtigung ausdrücken
    – evtl. Hinweis auf Abnehmer (Notlage: Kunde ist auch Lieferant von ...)

  realistische Nachfrist setzen: Bitte um garantierte Lieferung bis ... (  in Verzug setzen)
    – evtl. Zwischenlösung vorschlagen (Teillieferung etc.)

Abschluss Wie soll es weitergehen, was erwarten Sie:

  glaubhafte Begründung verlangen
  verbindliche Lösung des Problems erwarten (evtl. mit Wahlmöglichkeit)

    – evtl. Entgegenkommen ansprechen (Preisnachlass, bessere Qualität, Zusatzleistung)
  Hinweis auf Folgen, wenn die Lieferung nicht innerhalb der Nachfrist eintrifft

    – aber: Lieferant kennt die Rechtslage auch (er ist im Unrecht)
  terminieren: Antwort mit Lösungsvorschlag

Kurzbeschreibung: Am 10. Juni 20xx erhielten Sie (Geschäftsführer/-in einer Papeterie) die Lieferbestätigung 

für 200 Flippy-Sets (Schultaschen, passende Ordner, Etuis, Hefte und Schreibzeug) bis anfangs Juli.  

Am 10. Juli ist immer noch keine Lieferung eingetroffen. Da der Schulbeginn naht, erwarten Sie eine grosse 

Nachfrage bei den Schülerinnen und Schülern für diese Flippy-Sets. Zudem werben Sie seit Mitte Juni mit 

grossen Plakaten für diese Schulstart-Aktion. 

  Ziel: Lieferung sobald als möglich erhalten 

(Liefergarantie)

  Schreiben Sie eine entsprechende 

Liefermahnung: Setzen Sie den Lieferanten in 

Verzug: Sie wollen diese Artikel bis spätestens 

20. Juli 20xx in Ihrem Besitz haben, sonst ...

  Speichername: Flippy-Mahnung

ANDROHUNGEN 
 Bitte keine offensichtlichen Drohungen: Der  

 Lieferant kennt die gesetzlichen Bestimmungen 

 auch. Weisen Sie ihn auf die Folgen wie zusätz-

 liche Kosten für Fremdbeschaffung bei Liefer-

 verzögerungen hin, wenn die Nachfrist nicht 

 eingehalten wird. 

59 Lieferung blieb aus!

1 ..., weil er beispielsweise selber sonst ebenfalls in Verzug gerät: Der Schreiner stellt die Eingangstüre für einen Kunden her, 
jetzt verspätet sich das Schloss. Somit kann auch er nicht rechtzeitig liefern. 63
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