
Kauf vom Hersteller oder Kauf vom Händler ?

1. Sachverhalt
lndustriebetriebe  und  ihre  Zuliefer-
betriebe   beziehen   von   Herstellem
oder    Händlem    Grundstoffe    und
Halbfabrikate fiir die eigene Produk-
tion.   Hinzu   kommt   zumeist   Han-
delsware,  die,  ohne  weitere  Verar-
beitung,   an   Gewerbebetriebe   oder
private     Konsumenten     abgegeben
wird.

2. Problem
Sind die zugekauften Produkte man-
gelhaft, kömen daraus grundsätzlich
in drei Bereichen Schäden entstehen:
Im  eigenen  Betrieb,  im  Betrieb  des
gewerblichen  Abnehmers oder beim
Endverbraucher.
In  diesen  Fällen  ist  es  wichtig,  dass
der Lieferant eine (Mit-)Haftung fiir
diejenigen    SchadcnuTsachen    über-
nimmt,  die  seinem  VerantwoTtugs-
bereich   zuzuoTdnen   sind.   Da   der
Verkäufer   nach    dcT   Gcsctzeslage
grundsätzlich abeT nu ffir WandJtmg
und  Mindermg,  also  fiir  dic  Redü-
zierung   des   Kaüfbneiscs   odft   dje
Rücknahme der Sache, inri, vcrbtm-
den damit,  fiir die RöckzahJLmg ü
Kaufbreises haftet,  lässt sich dcsm
Mitverantwortung ftir eincn eingctre-
tenen   Schaden   nicht   immcT   cTTei-
chen.

3. Lösung
Werden  Produkte  bezogen,  die  pro-
blemlos   auch   anderswo   eingesetzt
werden   können,    (sog.    vertretbare
Sachen)   besteht   kein   wesentlicher
Unterschied  zwischen  dem  Erwerb
vom Hersteller oder vom Händler.
In den Fällenjedoch, in denen solche
Produkte  verwendet werden,  die  fiir
die   spezifische   Verwendung   beim
Abnehmer  bestimmt  sind,  sollte  ein
Händler möglichst nicht  eingeschal-
tet  werden,  sondem  der  Kauf vom
Hersteller   bevorzugt   werden.   Der
Hersteller   wird   nämlich   in   diesen
Fällen   wie    ein    Werkuntemehmer
behandelt, der fiir den „Erfolg", also
im Prinzip die Mangelffeiheit seiner
Produkte, haftet. Zwar tritt hier eine
Haftung nur unter der Voraussetzung
eines  Verschuldens  bei  der  Fehler-
entstehung   ein.   Eine  verschuldens-
abhängige Haftung ist aber besser als
keine Haftung.
Hinzu kommt, dass sich der Herstel-
ler bei  der Frage nach  dem Herstel-
lumgsverschulden  an  der Beweisffih-
ruLng beteiligen  muss und  so  für den
Abnehmer     ein      Schadenersatzan-
spruch weitaus häufiger Aussicht auf
Erfolg hat, als beim Kauf vom Händ-
IeT,  der  nach  der  gesetzlichen  Wer-
tung  wegen  seiner  geringeren  Pro-
duktkcnntrisse gegenüber dem  Her-
stelJCT     haftungsrechtlich     „privile-
gicrf` scin soll.
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Kurze Verjährungen
zum richtigen Zeitpunkt begi

1. Sachverha]t
Ansprüche wegen mangelhafter Pro-
dukte    verjähren    in    den    meisten
Rechtsordnungen    in    kurzer    Zeit.
Auch   in   Deutschland   beträgt   die
kaufrechtliche       Verjährung      her-
kömmlicher   Fassung   bei   Mängeln
beweglicher   Sachen   6   Monate   ab
Ablieferung der Sache beim Käufer.

2. Problem
Entstehen Schäden durch mangelhaf-
te  Produkte,  kann  durch  die  Kürze
der Frist  die  Verjährung  abgelaufen
sein, bevor der Schaden eintritt. Dies
ist etwa dann der Fall, wenn Saison-
ware  auf Vorrat  bezogen  wird  und
die  Verarbeitung  der  Produkte  erst
dann erfolgt, wenn die Frist zur Gel-
tendmachung  von  Gewährleistungs-
ansprüchen   bereits   abgelaufen   ist.
Problematisch  wird  eine  kuze  Ver-
jährung  aber  auch  dann,  wenn  sich
der  Mangel   einer   Sache   oder   ein
daraus   entstehender   Schaden   typi-
scherweise erst dam zeigt, wenn das
Produkt   eine   gewisse  Zeit  benutzt
worden ist. In allen Fällen dieser Art
tritt die Verjähmng von Ansprüchen
auf Gewährleistung  oder  mangelbe-
dingten Schadenersatz ein, bevor
sich der Schaden ereignet hat.


