
Einkaufsrecht und Verkaufsrecht
1. Sachverha]t

Der  lndustriebetrieb  steht  regelmä-
ßig  zwischen  Lieferant  und  Kunde.
Er  wird  je  nach   Größe  eine  Ein-
kaufsabteilung haben und eine Ver-
kaüßabteilung, den Vertrieb.

2. Prob]em:
Beide  Abteilungen  arbeiten  auf der
Basis des BGB-Kaufterirags - aber
völlig unterschiedlich.
In  der  Einkaufsabteilung  wird  das
Geld des  Betriebes  ausgegeben  und
es  werden  Zahlungsverpflichtungen
begründet. Im Veftrieb werden keine
Zahlungs-   sondem   Lieferverpflich-
tungen begmdet.
Einkauf  und  Vekauf  haben  dabei
auf der  Grundlage  des  gesetzlichen
Kauflechts   völlig   unterschiedliche
Regeln zu beachten.  So hat der Ein-
kauf  sehr   genau   zu   spezifizieren,
was  der  Lieferant  liefem  soll.   Im
Verkauf dagegen ist jede zusätzliche
Spezifikation  eine  -  haftungsrecht-
lich   unnötige ,  -zusätzliche   Ver-
pflichtun8.
Im Einkauf müssen die Verjährungs-
ffisten  verlängert  werden,  im  Ver-
kaüf müssen sie verktlrzt werden.
Qualitätsanforderungen,      die      der
Verkauf akzeptieft,  müssen  im  Ein-
kauf an den Lieferanten weitergege-
ben werden.
Der Einkauf tut gut daran, die Wa-
reneingangskontrolle   des   Betriebes
auf die Warenausgangskontrolle des
Lieferanten  zu  übertragen;  der Ver-
kauf  sollte   die   eigene   Warenaus-
gangskontrolle   auf  die   Warenein-
gangskontrolle  des  Kunden  übertra-
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gen.  Im  Einkauf sollten  Rügeoblie-
genheiten   abbedungen  werden,   im
Verkauf nicht. Und so weiter.

3. Lösung:
Kauflecht  ist  also  perspektivisches
Recht. Ein ,.einheitliches" Kauftecht
gibt es flir den lndustriebetrieb nicht.
Es gilt der Grundsatz: Das, was man
im  Einkauf vereinbart,  ist  im  Ver-
kauffalsch.
Es gilt der Grundsatz:  Kemtnis  be-
gründet Haftung.  Deshalb  empfiehlt
es sich, zumindest aus der Perspekti-
ve   der   betrieblichen   Haftung,   im
Einkaüf  ,zu  reden  wie  ein  Buch"
und   im   Verkauf   die   Applikation
nicht allzu detailliert zu erforschen.
Der Lieferant ist dann verantwortlich
ftir  die  Funktionsfähigkeit  des  Lie-
ferguts  im  eigenen  Betrieb.  Das  ei-
gene   Untemehmen   ist   dann   aber
nicht  verantwortlich  fflr  unbekannte
Schaden     stiftende     Applikationen
beim Abnehmer.
In  den  Allgemeinen  Einkaufsbedin-
gungen  (AEB)  muss  das  Gegenteil
von  dem  stehen,  was  in  den  Allge-
meinen   Lieferbedingungen    (ALB)
steht. Keinesf:tils dürfen einheitliche
AGB  flir Einkauf und Verkauf ver-
wendet werden.
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Nicht versicherte Beschaffi
sicherte Zusichemng?

1. Sachverha]t
Mit   der   Schuldrechtsrefonn   2002
wui'de eine neue Fomi der Beschaf-

ä#:i#=tiem?sdK=uacfihec::,eEg::
käufer eine Garamtie fiLr die Beschaf-
fenheit der Sache,  stehen  dem Käu-
fer  im  Garantiefall  die  Rechte  aus
der Garantieerklärung zü.

2. Problem:
Fraglich ist, ob eine derar(ige GaTan-
tie   im  Rahmen  der  Betriebs-  und
Produkt-Haftpfl ichtversicherung von
der Deckung ausgenommen ist.
Zumeist  sind  Garantien  im  Rahmen
der  Produkt-Haftpfl ichtversicherung

:::c£]eors¥kuwnä:dee:dv::agrisrj¥es:
Erklärungen des Verkäufers, er wer-
de  verschuldensunabhängig  fllr  die
Folgen  des  Fehlens  vereinbafter Ei-
genschaften  einstehen,  als  Zusiche-
rungen von Eigenschaften versichert
sind.
Hinzukommt,  das  vertragliche  Ver-
einbamngen,  die  über  den  Umfamg
der  gesetzlichen  Haftung  hinausge-
hen,  von der Deckung der Betriebs-
Haftpflichtversicherung  gemäß  Zif-
fer 7.3 AHB ausgeschlossen sind.
Da das Gesetz eine Beschaffenheits-
garantie  nicht anordnet sondem  nu
deren  Rechtsfolgen  regelt,  ist  eine
Garantie gegenüber den gesetzlichen
Grundregeln     zur     GewähTleistung
auch eine über den Umfang der ge-
setzlichen    Haftung   hinausgehende
Erklärung.


