
Neues  Schuldrecht:  Einheit]iche  Haftungsnorm  bei
vertraglichen Pflichtverletzungen

1. Sachverhalt
lm   alten   Schuldrecht  gab   es   drei
Fomen  einer Leistungsstörung:  Die
Nichtleistung,  die  Spätleistung,  die
Schlechtleistung.  Das  neue  Schuld-
recht stellt nicht mehr auf diese Ein-
zelfomen einer Leistungsstörung ab,
sondem   sieht  allgemein  eine  Haf-
tung  des  Betriebes  vor,  wem  der
Schuldner    eine    Pflicht    aus    dem
Schuldverhältnis,  also  zum  Beispiel
einem Veftrag, verletzt.
Für die deutsche lndustrie ist dies in
mehrfacher Hinsicht von Bedeutung.
Die  Haftungs-Management-Systeme
der  Betriebe  müssen  die  neuen  Re-
geln  in  Einkauf und  Vertrieb  auch
neu  und  unterschiedlich  interpretie-
ren:   Die   ,perspektivische   Anwen-
dung"   des   neuen   Rechts   aus   der
Sicht des lndustriebetriebes erfo[dert
bei allen dispositiven, also durch die
Veftragsparteien    änderbaren,    Vor-
schriften im Einkauf eine vollständig
a»dere  Umsetzung  als  im  Verkauf.
Der Betrieb ist nämlich sowohl Kä«-
/er von Grundstoffen oder Halbzeu-
gen  als  auch   yerÄÖ!f/er  von  Halb-
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zeugen höherer Fertigungsstufe oder
von Endprodukten.

2. Maßnahmen im Einkauf
Die erweitefte Haftung des Lieferam-
ten  ist  positiv.  Gesetzliche  l.Ösung
also belassen.

3. Maßnahmen im Verkauf
Neu ist die Erweiterung der eigenen
Haftung duch Verzicht des gesetzli-
chen  Haftungstatbestandes  auf Auf-
zählung   von    einzelnen    Pflichten.
Daduch keine zuverlässige und vor-
hersehbare   Anwendung   bisheriger
Erkenntnisse in Rechtsprechung und
Rechtsliteratur.
Daher im Vemag zum Prinzip enu-
merativer,  also  abschließend  aufge-
zählter, Pflichten übergehen, um die
umfassende  Haftung  zu  reduzieren:
Wem man filr alle Pflichten aus ei-
nem   Schuldverhältnis   haftet,   muss
man  die  Pflichten  reduzieren.  Haf-
tungsausschlüsse filr einfach fhhrläs-
sige   Schadenzuffgungen  mit  Aus-
nahme von Personenschäden verein-
baren.
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Gewähr]eistung oder a/}zz7E

1. Sachv€rha]t
lnsbesondere größere Handwerksbe-
triebe mit umfangreichen Gewerken
am  Bau  haben  bei  der  lnstallation
der Bautechnik mit dem Problem zu
kämpfen,  dass  die  Gewerke oft aus
eigentlich     zu     vemachlässigenden
Gründen nicht abgenommen werden
und der Beginn der Verjährungsfi-ist
aus   diesen   und   anderen   Gründen
verzögert wird.

2. Pr®blem
Alle  vor  Fertigstellung  des  Gewer-
kes vom Besteller zu Recht geforder-
ten Nachbesserungsmaßnahmen stel-
len  sich  als  Tätigkeit  im  Sime  der
ursprünglichen        Veriragserfiillung
dar.  Alle Maßnahmen der Nachbes-
serung   imerhalb  der  Veriährungs-
ffist von der Abnahme bis zum Ab-
lauf der Verjährungsfiist sind fiir den
Besteller  grundsätzlich   kostemeut-
ral, also ohne Aussicht auf Ertrag fiir
den Werkuntemehmer zu erbringen.


