
Neu: Mängelrügen nach § 377 HGB auch
bei „Werkverträgen" nötig

1. Sachverhalt:
Mit dem neuen Schuldrecht hat sich
seit  dem  01.01.2002  auch  die  Ein-
ordnung   industrieller   Verträge   in
Kaufverträge  und  Werkvefträge  ge-
ändert.
Während  dem  Kaufiecht bisher nur
solche Vemäge zugeordnet wurden,
bei  denen  die  Sache  selbst verkauft
wurde,  beginnt  sich  die  Rechtspre-
chung  auch  in  den  Fällen  fllr einen
Kaufvertrag zu entscheiden, in denen
eigentlich  nur  die  Oberfläche  ver-
kauft wird.
Behpje/.. Ein Metallrohling wird ge-
häriet  und  ist nach  der Hämmg  als
Messer zu verwenden. In diesen Fäl-
len  wird praktisch  die  Hämmg ver-
kauft,  der  Rohling  hat  dem  Käufer
bereits gehört.

2. Problem:
1 . Muss der Teilehersteller, der seine
Erzeugnisse  etwa  zum  Härten  oder
in  die  Galvanik  gegeben  hat,  eine
den  Kriterien  des  §  377  HGB  fol-
gende Untersuchung und Rüge vor-
nehmen, weil die Bearbeitung seines
Produktes    anders    als    fiüher    als
Kaufvertrag einzuordnen ist und
2. sind nunmehr auch fiir den Galva-
nik-  und  Härtereibetrieb  Vereinba-
rungen mit dem Abnehmer z» § 377
HGB  versicherungstechnisch  zü  be-
rücksichtigen?

Eine derartige  „versicherungstechni-
sche Berücksichtigung" ist dann er-
forderlich, wem der ,J3esteller", al-
so nach neuem Recht der Käufer, mit
dem  Lohnveredler  vereinbart,  dass
seine, des Käufers, erforderliche Un-
tersuchung und Rüge ,abbedugen"
werden soll.

3. Lösung:
Auf    der    Grundlage    des    neuen
Schuldrechts und nach der Entwick-
lung   in  der  Rechtsprechung  sollte
der  lohnveredelnde  Betrieb,   insbe-
sondere  also  die  Härterei  und  der
Galvanikbetieb, darauf gefasst sein,
dass  er vom  neuen  Recht heute  als
Verkäufer angesehen wird.
Der Käufer, also der ehemalige Be-
steller oder Auftraggeber, wird damit
gleichzeitig   zur   Mängelrüge   „ver-
pflichtet".
Wie auch sonst im Kauffecht schon
üblich, wird dann auch dieser Käufer
versuchen,  die  Mängelrüge  vertrag-
lich  äbzubedingen.  Das  muss  dann
vom  Lohnveredler  gemäß  §  4  I   I
AHB a. F. oder Ziffer 7.3 AHB n. F.
dem Versicherer zur Bestätigung der
Deckungsunschädlichkeit    vorgelegt
werden.
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Die neue „Giioß- und Klei
bei der Maklerberatung
1. Sachverlialt:

Im   Rahmen   der  „Grundlagenbera-
tLmg"  des  neuen  §  42  b  VVG  ver-
pflichtet   das   Gesetz   den   Makler,
mehrere   Versicherer   anzusprechen
und mehrere Vemäge zu prüfen, un
ftLr den Kunden die richtige Deckung
zu finden.
Wenn  der  Kunde  ausdrücklich  dar-
auf verzichtet,  kann der Makler auf
eine „Großauswahl" von Versicherer
und Versicherungsverträgen verzich-
ten,  wem  der  Mäkler  den  Kunden
auf  eine   ,|Cleinauswähl"   hinweist,
der  Makler  also  nu  wenige  Versi-
cherer bemcksichtigen will.

2. Problem:
Mit den gesetzlichen Anforderungen
an die Grundlagenberatung des Ver-
sicherungsinteressenten    duch   den
Makler wird diesem  also grundsätz-
]ich   das   Ziel   auferlegt,   mit   einer
Jiinreichenden" Zahl  von Versiche-
rem  und  Versicherungsverträgen ei-
ne   Großauswähl   von   Deckungen
vorzulegen. Was aber ist eine hinrei-
chende  Zähl  von  Versicherem  und
Versicherungsverträgen?

3. Lösung:
Das  richtet  sich  vor  allem  danach,
mit welchen  Versicherem überhaupt
gerechnet  werden  kann  und,  wem
die   Versicherer  an   der  Zeichnung
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