
Händler-Werkzeugnisse
1. Sa€hverhalt

Die Haftung des Händlers verändert
sich. So wurde mit der Schuldrechts-
refom die bisherige typische Händ-
lerhaftung fiir Lager- und Transport-
fehler verlassen.  Seit dem haftet der
Händler  fllr  Schäden,  wem  er  sich
nicht   entlasten   kann.   Zunehmend
gehen die Gerichte auch davon aus,
dass  der  importierende  Handel  aus
Femost  neben  der  gesetzlichen  Ge-
währleistung eine Haftung bewirken
muss,  wem  die  importierte Qualität
hinter  den  Beschaffenheitsvereinba-
rungen zurückbleibt.
Nicht  selten  ist  mit  dem  erhoffien
Gewinn  aus  diesen  Geschäften  ein
erhöhtes    Qualitätsrisiko     flir    den
Verbraucher  verbunden.  Diese  Ent-
wicklung  kömte  dazu  filhren,  dass
der   handelnde   Asienimporteu   zü-
künftig wie ein Hersteller haftet.
Zunehmend werden deshalb auch die
Händler von ihren Kunden aufgefor-
dert,  die  Produktspezifikationen  des
Kunden zu bestätigen und sich etwa
im   Sime   von   Beschaffenheitsver-
einbarungen,    Zusicherungen    oder
Garantien  darüber zu  erklären,  wel-
che Verantwortung sie,  die Händler,
fiir ihe aus Asien  importierten Pro-
dukte übemehmen.

2. Problem:
Ikr Umfäng der Haftung.

3. Lösung:
Der Händler tut gut daran,  Haftung
und  Deckung zuveTlässig  zu  regeln.
Hierbei hat er insbesondere die drei-
fach  gestufte  Bindungswirkung  von
Verhagserklärungen    im    lndustrie-
Haftungsrecht zu beachten.

a)      Beschaffhheitsvereinbarungen
begründen   im   Falle   mangelhafter
Erzeugnislieferung  eine  Pflicht  zur
Gewährleistung.   Eine   Haftung   auf
Schadenersatz   wegen   Pflichtverlet-
zung   entstehtg   soweit  der  Händler
nicht  nachweisen  kann,  dass  er  die
Pflichtverletzung  nicht  zu  vertreten
hat. Eine Deckung filr Mangelersatz-
anspmche  ist  im  Rahmen  der  Be-
triebs-Haftpflichtversicherung   nicht
vorgesehen,  die  Deckung  fiir  Scha-
denersatzansprüche wird im Rahmen
des Vertrages geboten.
b)    Eigenschaftszüsicherungen    be-
gründen  im  Falle  mangelhafter  Er-
zeugnislieferung    eine    Pflicht   zur
Gewährleistung,   eine   Haftung   flir
Schäden    durch    die    mangelhaften
Produkte    und    eine    Deckung    im
Rahmen   der   erweiterten   Produkt-
Haftpflichtversicherung.   In   all   den
Fällen,  in denen ein  Schadenf:äll  ge-
schäftsbeziehungs-bewahrend   abge-
wickelt werden, der Kunde des VN
also ,£ein Geld bekommen soll",  ist
die      EigenschaftszusicherLmg      die
richtige Lösug.
c)   Gamntien   begr(inden   im   Falle
mangelhafter  Erzeugnislieferung  ei-
ne  Pflicht  zür  Gewährleistung,  eine
Haftung fiir Schäden durch die man-
gelhaften Produkte und schließen die
Deckung aus. Daher sollte man diese
Fomi   vertraglicher   Zusagen   mög-
lichst meiden.
Die Erklänmg über die Beschaffen-
heit  der  Handelsware  in  Fomi  von
B eschaffenheitsvereinbarungen,  Zu-
sicherungen   oder   Garantien   sollte
zudem  möglichst  diejenigen  techni-
schen  Parameter  umfassen,  die  der
Händler  sicher  regeln  will  oder  auf
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