
Haftung aus Zusicherung von Eigenschaften
begrenzen

1. Sachverhalt
Über  die  Produktspezifikation,  also
die  Beschreibung  der  Produkteigen-
schaften,  hinaus,   ist  der  Verkäufer
einer Sache, die vom Abnehmer wei-
terverarbeitet   wird,   oft   gefordert,
dem  Käufer  die  Eigenschaften  der
Sache   zuzusichem.   Damit   erreicht
der Käufer eine Haftung des Verkäu-
fers    fiir    diejenigen    Mangelfolge-
schäden,  die  durch  die  ordnungsge-
mäße     Produkteigenschaft     gerade
verhindert werden sollen.
Die   Zusicherung   einer   Sacheigen-
schaft    kann     dabei    ausdrücklich,
schlüssig oder auch durch Bemuste-
rung der Liefergegenstände erfolgen.

2. Problem
Gesetzlich   ist   der  Verkäufer   einer
Sache nicht vepflichtet, fiir Mangel-
folgeschäden  zu  haften.  Übemimmt
er  aber  die  Haftung,  ist  sie  grund-
sätzlich unbegrenzt.
Damit übemimmt der Verkäufer ein
Risiko, dass im Falle eines Schadens
mehrerer Personen  (Mehr-Personen-
schaden-Risiko),   bei   teuren   Sach-
schäden  (Sach-Großschaden-Risiko)
und,  insbesondere,  bei  großen  Los-
oder   Seriengrößen   zu   erheblichen
und umfangreichen Vermögensschä-
den         (Vemögens-Serienschaden)
ftihren kam.
Leicht  sind  in  einem  solchen  Falle
Liquidität oder Existenz des Verkäu-
fers bedroht.

3. Lösung
Da der Verkäufer gesetzlich nicht ftir
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Mangelfolgeschäden   haftet,   ist   es
grundsätzlich    zulässig,    dass    eine
derartige  Haftung  nur  eingeschränkt
übernommen wird. Dies wird  in der
Praxis häufig nicht berücksichtigt.
Unzulässig ist es allerdings zunächst,
eine  vom  Verkäufer  anlässlich  des
Verkaufsgesprächs   gegebene   Zusi-
cherung   in   den   Allgemeinen   Ge-
schäftsbedingungen auszuschl ießen.
Unzulässig  ist  es  auch,  die  Haftung
für  das  Fehlen  zugesicherter  Eigen-
schaften auf den Lieferwert oder ein
geringes  Mehrfaches  des  Lieferwer-
tes zu beschränken.
Zulässig wird es dagegen grundsätz-
lich   sein,   eine   angemessene   Haf-
tungsbegrenzung vertraglich  zu ver-
einbaren,   wenn   das   Gesetz   selbst
eine  Haftung  überhaupt  nicht  vor-
sieht. Die Zusicherung erstreckt sich
dann  nur  auf  die  vereinbarte  Haf-
tungs-„Strecke".
Eine derartige sinnvolle Haftungsbe-
schränkung     dürfte     grundsätzlich
auch  dann  zulässig  sein,  wenn  die
Haftung   auf   die   Deckungssumme
der      bestehenden      Betriebs-Haft-
pflichtversichemng   begrenzt   wird,
sofem  diese  geeignet  ist,  den  ,mor-
malerweise``  bei  Fehlen  der  zugesi-
cherten  Eigenschaften  entstehenden
Schaden zu erfassen.
Weder eine, hier gar nicht bestehen-
de,  gesetzliche  Regelung,  noch  der
Vertragszweck würden daduch ver-
eitelt.   Die   Regelung   wäre   danach
grundsätzlich zulässig.
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