
Keine Kaufpreiszah]ung nach Ablauf der „Mangel-
Verjährung"

1. Sachverhalt
WeDden bei einem Kaufvertrag man-
gelhafte  Sachen  gelieftrt,  kann  der
KäufeJr   vom   Verkäufer   verlangen,
dass   der   Kaufpreis   reduziert  wird
oder  die  Kaußache  zurückgegeben
werden     kann     (Minderung     oder
Wandlung).
Allerdings  müssen  diese  Ansprüche
imerhalb  der  vom  Gesetz  vorgese-
henen kurzen Frist von sechs Mona-
ten   nach   Ablieferung   geltend   ge-
macht werden.

2. Das Prob]em
lm   Geschäftsgang   eines   lndustrie-
oder    Gewerbebetriebes    verzögem
sich die Verhmdlungen um die Ver-
antwortlichkeit  filr den  vom  Käufer
vorgetragenen  Mangel  nicht  selten.
Die    kuize    Veriährungsfiist    wird
dann  Überschritten  und  die  Ansprü-
che  wegen  des  Mangels  sind  ver-
jährt. Hinzu kommt, dass der Käufer
nicht selten  auf die weitere Beliefe-
rung duch den Verkäufer angewie-
sen ist und deshalb von gerichtlichen
Schritten gegen den Lieferanten ab-
sehen muss.
Es fiagt sich dann, ob er nach Ablauf
der  Veriährung  noch  den  Kauflireis
bezahlen muss, obwohl er eine man-
gelhafte Sache bezogen hat.

3. Lösung
Hat  der Käufer dem  Verkäufer den
Mangel  vor  Ablauf der  Verjährung
angezeigt, kann er auch nach Ablauf
der   Verjährung   die   Zahlung   des
Kaufpreises  soweit  verweigem,  als
er nach Art und Umfang des beste-
henden Mangels dazu berechtigt ist.
Dies gilt auch, wem der Käufer vor
Vollendung der Veüährung ein selb-
ständiges Beweisverfthren beantragt
oder in einem zwischen ihm und ei-
nem  späteren  Erwerber  der  Sache
wegen    des    Mangels    anhängigen
Rechtsstreit dem  Verkäufer gericht-
lich den Streit verkündet hat.
Die Anzeige an den Verkäufer kann
dabei  in  beliebiger  Form  erfolgen.
Es  reicht  also  aus,  wenn  sie  münd-
lich  oder  telefonisch  erfolgt.  Natür-
lich muss man dies nachweisen kön-
nen,  wobei  auf Telefonnotizen oder
auf Aussagen von Kollegen als Zeu-
gen zur(lckgegriffen werden kam.
Allerdings muss der Mangel deutlich
bezeichnet werden,  eine  der allge-
meine    Missbilligug    der    Sache
reicht nicht aus.
Sofem der Verkäufer dann die man-
gelhafte   Sache   herausfordeft,   be-
wirkt die Weigerung, den Kaufi}reis
zu  zahlen,  letztlich  doch  noch  nach
Ablauf  der  Veüährung  die  Duch-
ffihrung einer dem Käufer zustehen-
den Wandlung.
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