
Erweiterte Rechte beim Sachkauf

1. Sachverhalt
lm  bisherigen  Kauftecht  als  einem
Teil  des  alten  Schuldrechts  konnte
der  Käufer  im  Falle  der  Lieferung
einer mangelhaften Sache grundsätz-
lich  nur  Wandlung  und  Minderung
verlangen.

2. Problem
Mangelfolgeschäden,   die   über  den
Umfang von  Wandlung,  also  Rück-
gängigmachung  des  Vertrages,  und
Minderung,   also   Reduzierung   des
Kaufi)reises,    hinausgingen,    waren
nicht      Regelungsgegenstand      des
Kaufiechts,  von  der  Ausnahme  der
Zusicherung von  Eigenschaften  ein-
mal  abgesehen,  die  vertraglich  ver-
einbart werden musste und sich nicht
aus dem Gesetz selbst ergäb.

3. IJösung
Das  neue  Schuldrecht  sieht eine  er-
heblich     erweiterte     Palette     von
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Rechtsbehelfen filr den gewerblichen
Käufer  vor.   Der  Käufer  kann  bei
L ieferung mangelhafter Sachen
a)  Nacheftllung,  aL\so  Beseiti\gung
des  Mangels  oder  Lieferung  einer
mangelffeien Sache verlangen, wenn
dies fllr den Verkäufer nicht mit un-
verhältnismäßigen   Kosten   verbm-
den ist, er kam
b)vomKaiufzurücktreteng
e) mindern,
d) ScAfldb»exsa/z statt der verü.aglich
geschuldeten Leistung oder
e)  den  Ersaiz  vergeblicher  Au!fi^ien-
d»»ge» verlangen.
Damit ergeben sich fllr den gewerb-
lichen Käufer erstmals aus dem Ge-
setz   selbst   Schadenersatzansprüche
gegen  den  Verkäufer,  mit denen  er
die  von  seinen  Kunden  an  j.4»  ge-
richteten Ersatzanspruche dann  wei-
terleiten  kann,  wem  der  Grund  flLr
seine Haftung die fehlerhafte Liefe-
rung seines F/erizf#/er£ ist.
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Erffi]]ung und erffi]]ungsbq
Produkt-Haftpflichtversiche

1. Sachverbalt
Durch  den   Kaufvertrag  des  neuen
Schuldrechts wird der Verkäufer ei-
ner  Sache  verpflichtet,  dem  Käufer
die Sache zü übergeben und das Ei-
gentum an der Sache zu vcrschaffen.
Der Verkäufer hat dem Käufer dabei
djie Sache fi.ei  von  Sachmängeln  z\\
verschaffen. Damit wird die mangel-
fieie   Lieferung   zur   ErfiillungsveT-
pflichtung des Verkäufers.
Eine    Kaufsache    ist    insbesondere
dann  nicht  fiei  von   Sachmänge]n,
wem  sie  bei  Gefmrübergang  nicht
ti\e   vereinbarte   Beschqffienheit  hai&
oder wem sie sich nicht filr die ver-
traglich voraüsgesetzte  Verwendung
eignet. Neben Nacherfilllung,  Rück-
tritt md Minderung kann der Käufer
in  diesem  Fall  ScAadb»exsa/z  s/aff
der Leistung ver\"8en.

2. Problem
Wem das neue Kaufiecht zur man-
gelfieien  Erfilllung  verpflichtet  und
Erfllllungsleistungen in der Betriebs-
Haftpflichtversicherung gem.  §§  1, 4            i
I  1,416b)3.Abs.und4115AHB             ]
ausgeschlossen sind, könnte der ver-           ]
sicherungsschutz   duch    das   neue           ]
Schuldrecht eingeschränkt sein.
Bereits  auf der Grundlage des  alten           i
Schuldrechts    folgte    die    Produkt-           i
Haftpflichtversicherung dem Grund-           `
satz,   dass   Erfilllungsleistungen   als           i
deutlichste Ausprägung des sog. Un-           i
temehmerrisikos  von  der  Deckung           1
des  vertrages ausgenommen waren,           t
erfilllungsbeg/ef./er2dp     oder     efll-           ]
lumgsz/»a[bAä»gz.ge schäden aber Ge-            i


