
Unterschied]iche  Verjährungen  bei  Standard-  und
Bauprodukten

1. Sachverhalt:
In  der  lndustrie  werden  Standard-
und     Spezialproduk(e     hergestellt.
Standardprodukte sind fllr eine Viel-
zahl  von  Anwendungsffllen  vorge+
sehen,  Spezialprodukte  eignen  sich
filr  einen  eingeschränkten  Verwen-
dungszweck.

2. Problem:
Haftungs-    und    deckungsrechtliche
Probleme    entstehen    dann,    wem
Standardprodukte  filr  spezielle  Ap-
plikationen  vorgesehen  werden.  Im
Baurecht  ist  die  Verantwortung  des
Lieferanten  unterschiedlich  danach,
ob  er  ein  Standardprodukt  oder  ein
Bauprodukt  liefert.  Am deutlichsten
wird  dies  im  Bereich  der  Veriäh-
rung, wo filr Ansprüche wegen mm-
gelhafter Standardprodukte eine Ver-
jährungsfiist  von  2  Jahren  gilt  und
filr  Ansprüche  wegen  mangelhafter
Bauprodukte   eine   Veriährungsffist
von 5 Jhen.
Die   Verjährungsftisten   sind   damit
innerhalb der Lieftrkette dort inkon-
gruent, wo die  Standardprodukte zü
Bauprodukten  werden:  Der  Abneh-
mer haftet 5 Jahre, der Lieferant nu
2 Jahre.

3. Lösung:
Ansprüche veriähren in 5  Jahren bei
einem Bauwerk und bei einer Sache,
die    entsprechend    ihrer    üblichen
Verwendungsweise fllr ein Bauwerk
verwendet  worden   ist  und   dessen
Mangelhaftigkeit verursacht hat.

Hier  ist  der  ,iechtswinschaftliche"
Handlungsbedarf   in    der    Herstel-
lLmgs- md Liefekette gering, soweit
jeder der an der Herstellug des Ge-
samtwerks  beteiligten  (Teile-)  Her-
stel]er   einer   filnöährigen   Gewähr-
leistungs-  und  Verjährungsffist  un-
terliegt.     Handlungsbedarf    besteht
aber bei Standardprodukten, die vom
nachfolgenden  Verarbeiter  zu  Bau-
produkten „umgewidmet" werden.
Hier  entsteht  das  Problem  teilkon-
gruenter Veriährungsffisten. Das be-
deutet, dass etwa der Lieferant eines
IC's ein Produk liefert, das überall
eingebaut    werden    kann:    Veriäh-
rungsffist 2 Jähre.
Der   Abnehmer   macht   damus   ein
Brandschutzelement, das flir den fes-
ten Einbau  in ein Gebäude vorgese-
hen ist: Veriährungsffist 5 Jahre.
Will man den Lieferanten in künftige
Reklamationen  züverlässig  mit  ein-
beziehen,   muss   dessen   Veüährung
nach   folgender   Fomel   berechnet
und vereinbaft werden:

Lieferzeitpunkt des Zulief€rteils
+ Zeitab[auf bis zur Aus]ieferung

des Abn€Iimer-Produktes
+ 5 Jahre

+ BearbeituDgszeit von 6 Monaten.

Da diese Verlängerung der gesetzli-
chen Veriährungsffist sowie der spä-
tere   Fristbeginn   die   Deckung   des
Lieferanten   beseitigt,   muss   dieser
gebeten werden, diese Regelung sei-
nem  Versicherer  zum  Zwecke  der
Bestätigug  der  Deckungsmschäd-
l ichkeit vorzulegen.
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Verhandeln oder nicht verh
1. Sachverhalt

ln der lndustrie wird die gesetzliche
Haftung zunehmend durch veftragli-
che ` Vereinbamngen  ersetzt.   Dabei
werden  nicht  nur  Allgemeine  Ge-
schäftsbedingLmgen  verwendet,  son-
dem   eine   Vielfalt   anderer  techni-
scher     Verträge,     wie     Qualitäts-
Sicherungs-VereinbarLingen,        Bei-
stellverträge,       Konsignationslager-
verträge oder auch Geheimhaltungs-
vereinbarungen.

2. Prob]em:
In der Geschäftsbeziehung entschei-
det     zumeist     die     wiftschaftliche
Macht darüber,  ob  und  in  welchem
Umfang  die  vertragliche  Regelung
vorteilhaft  oder  nachteilig   fiir  den
einen   odeT   den   amderen   Veftrags-
partner  ist.  Großkunden  werden  ih-
rem kleinen Lieferanten zumeist die
Bedingungen   diktieren,   äber   auch
mächtige    Lieferanten    entscheiden
über Art und Umfang der Bedingun-
gen,  wem  sie  allein  das  benötigte
Produkt liefem können (S!.#g/e mm
c'.„g).

3. Lösung:
Manchmal  entschejden  bereits  For-
malitäten  über  das  weitere  Vorge-
hen. So sind nachteilige Einkaufsbe-
dingungen  eines  Großkunden  weit-


