
Verjährung von Zah]ungsansprüchen des
Kaufmannes nach der Schuldrechtsmodemisierung

1. Sachverhalt
Ein  Kaufinann  im  Sime  des  Han-
delsgesetzbuches  hat  im Jahre  2001
einen      Kaufveftrag      mit      einem
Verbraucher   geschlossen.   Das   Ei-
gentum  an  dem  Kaufgegenstand  ist
zwischenzeitlich durch Einigung und
Übergabe auf den Verbraucher über-
gegangen.  Eine  Zählung  des  Kauf-
preises  ist  hingegen  noch  nicht  er-
folgt.

2. Prob]em
lm  Rahmen  der  am  01.01.2002  in
Kraft    getretenen    Schuldrechtsmo-
demisierung  wurden  eine   Vielzahl
von  Veriährungsfiisten  modifiziert.
Es   stellt   sich    nunmehr   ftlr   den
Kaufinann,  der  nicht  Geffihr  laufen
möchte, dass sein Zählungsanspruch
verjährt,  die  Frage,  weLche  Veriäh-
rungsfiist greift,  wenn  der Kaufver-
trag zwar im Jahre 2001 geschlossen
wurde,  der  Zählungsanspruch  aber
im Jahre 2002 geltend gemacht wird.
Gemäß dem Einfimrungsgesetz zum
Bürgerlichen     Gesetzbuch     finden
grundsätzlich die ,meuen" Vorschrif-
ten  des  BGB  über  die  Veriährung
auf die  m  diesem Tag bestehenden
und noch nicht veriähr[en Ansprüche
Anwendung.
Das würde bedeuten, dass von einer
am 31.12.2001  begimenden dreijäh-
rigen   Verjährungsftist   auszugehen
wäre  und  der  Anspruch  des  Kauf-
mannes  mit  Ablauf des  31.12.2004
verj ährt wäre.
Ist  die   Veriährungsffist  nach   dem
BGB in der seit dem 0 1 .0 1 .2002 gel-
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tenden   Fassung  jedoch   länger   als
nach dem BGB in der bis zu diesem
Tag  geltenden  Fassung,  richtet  sich
die  Verjährmg  nach  der  Frist  des
„alten" BGB.
Nach der „alten" Rechtslage veriährt
in  dem  vorliegenden  Fall  der  Zah-
lungsanspruch  des  Kaufinannes  ge-
gen den Verbraucher nach zwei Jah-
ren,  wäre  demnach  mit  Ablauf des
31.12.2003  veriährt  und  stellt  somit
im Vergleich zur .peuen" Rechtsla-
ge  die  kürzere  Verjährungsffist  dar,
die vorliegend jedoch herangezogen
wird.

3. I»stlbg
Die mit der EinfoTderung von Kauf-
preisansprüchen   befasste   Buchhal-
tung  wird  in  Zukunft  eine  Wieder-
vorlage  von  längstens  3  Jahren  be-
wirken müssen, um nicht Kaufpreis-
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kürzere      Wiedervorlagen      gesetzt
werden. So wie im vergangenen Jahr
die Verjährung fiir alle Kaufi)reisan-
sprüche der Kaufleute von Verträgen
des Jahres 2000 eingetreten ist, muss
filr die noch im Jahre 2001 geschlos-
senen   Verträge,   abweichend   vom
derzeit  geltenden  Recht,  eine  Wie-
dervorlage   fiir   die   Erhebung   von
Mahnbescheid   oder   Klage   bereits
auf Ende 2003 erfolgen.
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Haftungsfreizeichnung in
A]lgemeinen Geschäftsbedin

1. Sachverhalt
Untemehmen   verwenden   im   Ge-
schäftsverkehr  mit  Veriragspartnem
regelmäßig   Allgemeine   Geschäfts-
bedingungen  (AGB).  In  diesen  Be-
dingungen  sind zumeist Regelungen
enthalten,  die  die  Haftung  des  Un-
temehmers   aüsschließen   oder   ein-
schränken  sollen,  also  so  genannte
Freizeichnungsklauseln.   Eine   Üpi-
sche Klausel lautet: „ Fyf.r h/e» »»r
ftjr  Vorsaiz  und  grobe  Fahrlässig-
keit.  Im  Falle  eirfiacher  Fahrlässig-
keii ist unsere  Hqftung crusgeschlos-
Sen.

2. Problem
Derartige       Freizeichnungsklauseln
sind  oft zu  pauschal  fomuliert.  So
auch die vorgenannte  Formulierung.
Die  Folge  ist,  dass  die  Klausel  un-
wirksam   ist   und   der   Regelungs-
zweck verfehlt wird.

3. Lösung
Bei der Verwendung von Freizeich-
nungsklauseln  sollten  folgende  Hin-
weise  beachtet  werden,   damit  die
Klausel nicht unrirksam ist.

a) Kein Ausschluss filr vorsätzliches
oder grob fährlässiges Verhalten.

b) Eine summenmäßige Begrenzung
der Haftung muss dem anspruchsbe-
rechtigten  Geschädigten  noch  einen
wesentlichen Ers atzbetrag belassen.
Eine Begrenzung auf den konkreten
Warenwert oder auf ein (wenig)


