
Kurze Verjährungen
zum richtigen Zeitpunkt beginnen ]assen

1. Sachverhalt
Ansprüche wegen mangelhafter Pro-
dukte    verjähren    in    den    meisten
Rechtsordnungen    in    kurzer    Zeit.
Auch   in   Deutschland   beträgt   die
kauflechtliche       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 eintrift. 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 dann zeigt, wenn das
Produkt  eine  gewisse  Zeit  benutzt
worden ist. In allen Fällen dieser Art
tritt die Verjährung von Ansprüchen
auf Gewährleistung  oder  mangelbe-
dingten Schadenersatz ein, bevor
sich der Schaden ereignet hat.

3. Lösung
Für die Lösung  dieser Probleme  er-
geben  sich  vorzugsweise  zwei  An-
sätze.
Zum   einen   empfiehlt   es   sich,   mit
dem  Lieferanten  nach  Möglichkeit
eine Vereinbarung zutreffen, wonach
die   Verjährung   nicht  mit   Abliefe-
rung  der  Produkte  beim  Käufer  be-
gz.»#/,  sonderi  mit  dessen  Ausliefe-
rung  der  betrieblichen  Endprodukte
„ins Feld``,  also mit Auslieferung an
den oder die Kunden des Käufers.
Zum  anderen  sollte  die  Da%er  der
Verjährung  der Zeit  entsprechen,  in
der  sich  der  Mangel  typischerweise
zeigt oder der Mangel typischerwei-
se einen  Schaden verursachen kann.
Der      schadenbegründenden      Nut-
zungsdauer entspricht dann  eine  an-
gemes sene Verj ährungs fiist.
Löst man das Problem nicht auf die-
se   Weise,   kann   der   Käufer   einer
mangelhaften  Sache ffir hieraus ent-
stehende  Schäden  bis  zu  30  Jahren
haften,  während  die  Ansprüche  ge-
gen den schadenverursachenden Lie-
feranten bereits nach 6 Monaten ver-
jähren.
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