
Neue Formen des Sachmange]s

1. Sachverha]t
lm  bisherigen  Kauffecht  als  einem
Teil  des  alten  Schuldrechts  konnte
der gewerbliche Käufer die Mangel-
haftigkeit   einer   Kaufsache   grund-
sätzlich nu mit dem Vorliegen eines
Fehlers  oder  dem  Fehlen  ausdrück-
lich  oder  ,schlüssig"  zugesicherter
Eigenschaften  begründen.  Schaden-
ersatzanspmche   wegen   Fehler   der
Produkte gäb es grundsätzlich nicht.
Den  Fehler  der  Kaufsache  komte
der  Käufer  damit  begründen,  dass
die „Ist-Beschaffenheit der Liefersa-
che negativ von  der Sollbeschaffen-
heit   der   Sache"   abwich.   Maßstab
war  dabei  die  Verwendung  der  Sa-
che nach dem vertraglichen oder üb-
l ichen Verwendungszweck.

2. Probkm
Sehr    oft    beschränkten    sich    die
Rechtsbehe]fe  gerade  des  gewerbli-
chen  Käufers  bei  Lieferung  fehler-
hafter   und   insoweit   mangelhafter
Sachen  aüf  Wandlung  und  Minde-
rung, dso auf das so genannte Äqui-
valenzinteresse am Erhalt einer dem
Kaufi}reis    entsprechenden    Gegen-
leistung.   Schäden,   die   der  Käufer
daduch  erlitt,  dass  ihn  seine  Ab-
nehmer wegen weiterer ,Mangelfol-
geschäden"   in   Anspruch   nahmen,
komte  er  an  den  Verkäufer grund-
sätzlich nicht weiterleiten
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3. Lösung
Das neue  Schuldrecht  sieht  eine  er-
weiterte  Palette  von  Mängeln  vor,
die   zu   neuen   Rechtsbehelfen   des
gewerblichen Käufers mit der Folge
fllhren, dass er auch  Schäden duch
die Weiterverarbeitung oder Weiter-
lieferung  fehlerhafter Sachen  an die
eigenen Abnehmer an den Verkäufer
weiterleiten kann. Einen Mangel be-
gründet nunmehr sowohl
a)  die  Abweichung  der  Liefersache
von der ve\eidbarten Beschqf f ienhe i t,
b)  die  Abweichung  vom  vermg/i.-
chen Verwendungszweck ode\
c)   bei   Fehlen   einer   Vereinbarung
zum    vertraglichen    Verwendungs-
zwe®k   de[   gewöhnlichen   Verwen-
dungg
d)  öf fertiliche  Verkäuf ieräaißerungen
zu Eigenschaften der Sache oder
e) Produkt-Kennzeichmngen.,
0  ein   Sachmangel  kann  auch  bei
fehlerhafter A4o»/age oder fehlerhaf-
ter Montageanleitung elbenso `^he bei
g) Lieferung eines so genannten ali-
uds,   also   e]\r\es   anderen   Liefierge-
ge nstandes odes
h) der Lieferung einer A/i./aderme»ge
vorliegen.  Damit  wurden  die  Mög-
lichkeiten   des   Käufers,   Ansprüche
gegen den  Verkäüfer zu begründen,
erheblich erweitert.
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Anspruchsaussch]uss bei tj
Zulieferers berücksichtige]

1. Sachverhalt
Die Betriebs-Haftpfl ichtversicherung
als     Dauerschuldverhältnis    erfasst
grundsätzlich Änderungen des versi~
cher(en Risikos im Rahmen von Ge-
fährerhöhungen  und  Geflhrerweite-
rungen sowie Risiken.
So  gelten  regelmäßig  nach  Begim
des  Versicherungsvemages  neu  eT-
worbene  oder  übemommene  Unter-
nehmen des VN aütomatisch äb dem
Zeitpunlst  des  Erwerbs  oder  der  Ü-
bemahme   der   Kapitalmehrheit   ä]s
mitversichert.

2. Prob]em
Bei Akquisition eines Zulieferers des
VN kommt mit Einschluss des neuen
Untemehmens der Ausschluss des  §
4  11  2 b) AHB  fllr gegenseitige An-
sprüche zur Anwendung. Häufig ent-
spricht  der  automatische  Einschluss
des  neuen  Untemehmens  nicht  deT
lnteressenlage  des   VN,  weil   etwa
unerkannt    schadenrelevante    Haf-
tungsrisiken  der  neuen  Gesellschaft
in   den    VN-Vertrag   übemommen
werden oder eigene Schäden des VN
erfasst werden müssen.
Zudem   werden   die   gesellschafts-


