
Mange]ersatzansprüche  und  Schadenersat2ansprü-
che gegenüber dem Händler

1. Sachverhalt:
Industrie]le  Hoduktfertigung  ist  ar-
beitsteilig.   Grundstoffe   werden   zu
Halbzeugen, Halbzeuge zu Halbzeu-
gen höherer Fertigungsstufe und die-
se zü Endprodukten verarbeitet.

2. Prob]em:
Mangelhafte           Liefererzeugnisse.
Mangelhaft   sind   Liefererzeugnisse,
wenn  sie  die vertmglich vereinbarte
Beschaffenheit  nicht  aufweisen,  Lm-
geeignet  fiir den  vemaglichen  Ver-
wendungszweck sind oder die Quali-
tät   der   Produkte   den   öffentlichen
Anpreisungen, z.B. auf Messen oder
im lntemet, nicht entspricht.
Der Lieferungsempfänger steht dabei
häufig  vor  der  Situation,  dass  An-
sprüche  gegenüber  seinen  Lieferan-
ten  nu  schlecht  durchsetzbar  sind.
Das liegt an der Systematik des neu-
en  Schuldrechts,  wonach  der  Liefe-
rant, zumindest soweit er ein Händ-
ler ist, regelmäßig einen sog. Entlas-
tungsbeweis  ftlr  das  ihm  vorzuwer-
fende  Verschulden  erbringen  kann,
in dem er vorträgt, er habe die Ware
nicht hergestellt, nicht in jeder Hin-
sicht untersuchen müssen oder etwa,
dass  der  Lieferungsempfänger  Wert
darauf legt oder legen muss, dass die
Lieferware vom Hersteller über den
Händler bis zum Lieferungsempfän-
ger duchgehend in einer Schutzver-
packung  bleiben  muss,  die  es  dem
Lieferant    geradezu    verbietet,    die

Ware   zü   untersuchen.   Gegenüber
dem Lieferanten besteht also häufig
kein  Anspruch,  weil  dieser  die  fllr
die   Haftung   erforderliche   Schuld
von sich weisen kann.
Mit  dem   yorlieferanten  oder  fJer~
s/e//er bestehen  in derartigen Fällen
regelmäßig    keine    Veftragsverbin-
dungen,  so  dass  die  Ansprüche  ge-
genüber  dem   HeTsteller   von   vom
herein entfallen, obwohl dort zumin-
dest bei der Herstellmg der Produkte
regelmäßig ein schuldhaftes  Verhal-
ten zu Produktfehler gefiihrt hat.
Kurz  gefasst  bestdt  das  Problem
darin,  dass  sich  der  Lieferant  vom
Vorwurf des  Verschuldens  beffeien
kann  und  gegenüber  dem  Vorliefe-
ranten  gar  keine  VertTagsansprüche
bestehen.

3. Ißsun8:
Bei Vermgssthluss den Lieferanten
verpflichten,  den  Hersteller  zu  be-
nennen  und  sowohl  die  Mangeler-
satzansprüche,  etwa  auf Minderung
des  Kaufi}reises,  als  auch  die  Scha-
denersatzansprüche,     etwa     wegen
notwendiger Austausch-  oder Rück-
rufiäktionen  abtreten  lassen  und  die
Abtretung bereits im Voraus anneh-
men.
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Schadenverhütung   in   Prod
Pmduktentwicklung
1. Sachverhalt:

Die  Produzentenhaftung  unterschei-
det Schäden duch ausfallende Wert-
schöpfimg beim Abnehmer von  den
Schäden,  die  beim  Endverbraucher
entstehen.  Die  im  innerindustriellen
Produktionsprozess  beim  Abnehmer
entstehenden  Schäden  entstehen  zü-
meist  duch  eine  weitere  Verarbei-
tung  der  mangelhaften  Erzeugnisse
mit dem Ergebnis, dass auch das aus
dem  mangelhaften  Erzeugnis  gefer-
tigte   Produkt   mangelhaft   ist.   Die
beim   Endveri)raucher   entstehenden
Schäden   werden   nach   Konstrukti-
ons-, Fabrikations-, Instruktions- und
PToduktbeobachtungsfehlem    unter-
schieden.

2. Problem:
Weit  über  die  Hälfte  der  Schäden
entstehen durch fehlerhafte Produkt-
Konstruktion   und   Produktentwick-
lmg.

3. Lösung:
Gerade   in   Konstruktion   und   Ent-
wicklumg  sollte  als  Maßnahme  des
operativen      Haflungsmanagements
cine    „Checkliste    Abhilfemaßnäh-
men" geftlhrt werden, die neben wei-
tcren duch das  spezifische Produkt
bedingten   Maßnahmen   wenigstens
die  nachfolgenden  Aspekte  bemck-
sichtigt.  Es  ist  dabei  zu  fiagen,  ob
eine Schadengefihr beseitigt werden
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