
Betrieb]iche Dokumentation
Das neue Schuldrecht: Neue Verjährungsfristen

1. Sachverha]t
Das neue  Schuldrecht hat die beste-
henden  Verjährungsfiisten  geändert.
Fristen  aüßerhalb  des  Schuldrechts,
etwa im Sachemecht, wurden grund-
sätzlich nicht geändert.

2. Problem
Die   Fristen-Beziehungen    des    ge-
werblichen      Versicherungsnehmers
zu dessen Lieferanten und Vorliefe-
ranten sowie zü den Kunden müssen
überprüft werden.
Der Verkäufer muss sich auf eine 2-
jährige   Verjährung   ffir   Ansprüche
wegen  Mängeln  seiner  Produkte  o-
der  Werkleistungen  einrichten.  Ent-
stehen  Personen-  oder Sachschäden,
beüägt  die  Veriährung  nicht  mehr
wie  bisher   30,   sondem   nu  noch
grundsätzlich 3 Jahre.
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3. Lösung
ln den „imerindustriellen" Lieferbe-
ziehumgen    zwischen    zwei    Unter-
nehmen können kürzere Fristen ver-
einbart   werden,   in   AGB's  jedoch
nicht kürzer als ein Jhr. Gegenüber
dem  Endverbraucher  ist  eine  Ver-
kürzung  der  Veriährungsffisten  un-
zulässig.
Damit sollte aber auch eine innerin-
dustrielle   Verküizung   der   Veriäh-
rungsffisten  nur  zurückhaltend  ver-
einbart werden, damit die dem End-
verbraucher   gegenüber   bestehende
Frist auch auf die den Mangel verur-
sachenden  Vorlieferanten  weiterge-
geben werden kam.
Probleme  mit  der  Versicherbarkeit
der neuen Veüährungsffisten dürften
sich äber kaum ergeben, da die neu-
en  Fristen  Umfang  der gesetzlichen
Haftungsregelung   sind   und   damit
von    der    Deckung    der    Betriebs-
Haftpflichtversicherung     grundsätz-
Iich gedeckt sind.
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1. Sachverhalt
Die Rechtsprechung fordert vom ln-
dustriebetrieb die Beteiligung m der
Schadenauflclänmg    zumindest    ffir
das  haftungsbegründende  Verschul-
den. Sie sieht dabei eine Beweislast-
umkehr    fiLr    das    schadenstiftende
Verschulden vor: Nicht der Geschä-
digte  muss  dem  Hersteller ein  VeT-
schulden   an   der   Entstehung   des
Schadens nachweisen, der Hersteller
muss dem Geschädigten das fehlen-
de Verschulden nachweisen.

2. Problem
Erforderlich    ist    eine    umfassende
Vorbereitung   auf  den   Schadenfdl
mit  einer aussagefähigen  Dokumen-
tation zü den betrieblichen Abläufen.
Erforderlich  ist  grundsätzlich  auch
die   Aufbewahrung   von   Rückstell-
proben,   wem   damit   auch   später
noch ein Nachweis über den mangel-
fteien  Zustand  des  Liefeproduktes
zum  ZeitpLmlst  der  Auslieferung  er-
bracht werden kam.
Dabei  muss  beachtet  werden,  dass
Umsatz  und  Gewinn  einerseits  und
Schäden durch die Produkte anderer-
seits   richt   selten   außerhalb  jeder
kaufinännischen Relation stehen: Ein
Serienschadcn    durch    mangelhafte
Produkte kann durch kalkulatorische
Maßnahmen  kaum je wieder aufge-
fangen werden.

3. Lösung
a) Die Vorbereitung auf eine Vertei-


