
Merkblatt zur Schuldrechtsreform – Übersicht

I.) Allgemeines

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechtes am 01.01.2002 ist es

im Schuldrecht zu einschneidenden Veränderungen der Rechtslage gekommen. Dieses

Merkblatt will – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einen ersten Überblick über die wichtig-

sten Veränderungen geben. Für die Richtigkeit der Angaben in diesem Merkblatt kann trotz

sorgfältiger Erstellung keine Haftung übernommen werden.

Zur weiterführenden Information sind folgende Merkblätter bei der IHK Trier erhältlich:

• Merkblatt zur Schuldrechtsreform – Ratschläge

• Merkblatt zur Schuldrechtsreform – Leistungsstörungen beim Kauf

• Merkblatt zur Schuldrechtsreform – Verzug

• Merkblatt zur Schuldrechtsreform – Verjährung

• Merkblatt zur Schuldrechtsreform – Unternehmerrückgriff

II.) Wesentliche Inhalte der Schuldrechtsmodernisierung

• Integration zahlreicher Sondergesetze in das BGB (AGB-Gesetz, Fernabsatzgesetz,

Haustürwiderrufsgesetz, Verbraucherkreditgesetz, Teilzeitwohnrechtsgesetz)

• Umsetzung verschiedener EG-Richtlinien, insbesondere der Verbrauchsgüterkaufrichtli-

nie bei Übererfüllung der Anforderungen der EG-Richtlinien

• Übernahme einiger bisher von der Rechtsprechung entwickelter gesetzlich nicht gere-

gelter Rechtsinstitute (Kündigungsrecht bei Dauerschuldverhältnissen, Wegfall der Ge-

schäftsgrundlage, positive Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlun-

gen)

• Keine Nichtigkeit von Verträgen, die auf eine objektiv anfänglich unmögliche Leistung

gerichtet sind, sondern Wirksamkeit und Gleichstellung mit Regelungen zu nachträgli-

cher Unmöglichkeit.

• Einführung einer dreijährigen Regelverjährung
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• Einführung einer Beweislastumkehr für das Verschulden bei Schadenersatzansprüchen

aus bestehenden Schuldverhältnissen (Schuldner muss künftig beweisen, dass er die

Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat)

• Gesetzliche Regelung der Garantie bzw. ihres Mindestinhalts

• Schaffung eines extrem käuferfreundlichen Kaufrechts auf der Basis der Verbrauchs-

güterkaufrichtlinie, das auch auf Verträge zwischen Unternehmen in einer Lieferkette,

an deren Ende der Verkauf an einen Verbraucher steht, anzuwenden ist

• Neuerungen im Werkvertragsrecht

• Grundlegende Verschärfung des Haftungsrechts zu Lasten von Unternehmen

• Gravierende Änderungen im Verjährungsrecht

• Einführung eines Unterlassungsklagegesetzes, welches das Abmahnen von Unterneh-

men bei Benachteiligungen von Verbrauchern ermöglicht

• Einführung einer Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen zur Konkretisierung von

Informationspflichten gegenüber Verbrauchern bei bestimmten Geschäften

III.) Wichtigste Änderungen im Leistungsstörungsrecht

Gänzlich neu geordnet wurde auch das für alle Verträge gültige Leistungsstörungsrecht.

Dort werden Probleme bei der Vertragsabwicklung behandelt wie die Unmöglichkeit der

Leistung, der Leistungsverzug, die Folgen des Rücktritts vom Vertrag usw.. Neu aufge-

nommen wurden in das Gesetz einige Rechtsinstitute, die im Gesetz nicht geregelt waren,

sondern von der Rechtsprechung entwickelt worden sind. Dies gilt insbesondere für vor-

vertragliche Ansprüche (wenn es also nicht zu einem Vertragsabschluss gekommen ist,

§§ 241 II, 311 II, III BGB), Mangelfolgeschäden (§ 280 I BGB), bei Wegfall der Geschäfts-

grundlage (§ 313 BGB) und bei der Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB).

•• Die Verzugszinsen im Geschäftsverkehr werden auf acht Prozentpunkte über dem Ba-

siszinssatz festgesetzt. Im Ergebnis also zur Zeit auf rund 11 Prozent; bei Beteiligung

eines Verbrauchers auf 5 Prozent über dem Basiszinssatz.

• Wenn eine Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt, sieht das neue Gesetz als Regelfall

künftig eine Entschädigung für die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch ent-

standene Abnutzung vor.

• Die Berechtigung zum Rücktritt setzt kein Verschulden des Rücktrittsgegner voraus.

• Der Rücktritt kann nunmehr auch erfolgen, wenn die Rückgewähr nicht mehr oder nicht

mehr im ursprünglichen Zustand möglich ist.
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IV.) Wichtigste Änderungen im Kaufrecht

• Nach § 433 BGB ist der Verkäufer verpflichtet die Sache frei von Sach- und Rechts-

mängeln zu liefern. Das Gesetz schließt auf diese Weise den grundlegenden Unter-

schied zwischen Sach- und Rechtsmängeln, da bisher nur eine Verpflichtung zur Ver-

schaffung der Kaufsache frei von Rechtsmängeln bestand.

• § 434 Abs. 1 BGB definiert den Fehlerbegriff bzgl. des Sachmangels neu. Er folgt dabei

im wesentlichen dem geltenden Recht und der daraus entwickelten Rechtsprechung.

Abzustellen ist zunächst auf die getroffene Vereinbarung. Fehlen Beschaffenheitsver-

einbarungen, kommt es auf den vom Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Ver-

tragszweck an.

• Neu ist, dass der Verkäufer nach § 434 Abs. 1 S. 3 BGB auch dafür haftet, dass die Sa-

che die (konkreten) Eigenschaften aufweist, die der Verkäufer, Hersteller oder dessen

Gehilfe in seiner Werbung angepriesen hat. Eine besondere eigene Zusicherung des

Verkäufers ist nicht erforderlich. Voraussetzung ist aber, dass der Käufer aufgrund der

Werbeaussagen bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten darf und dass durch die

öffentliche Äußerung die Kaufentscheidung beeinflusst werden konnte. Letzteres wird

man insb. bei öffentlichen Äußerungen oder Werbung nicht annehmen können, die ein-

deutig übertrieben und irreal sind. Ausgenommen sind auch Äußerungen, die der Ver-

käufer weder kannte noch kennen musste. Noch unklar ist, auf welche Art und Weise

solche fehlerhaften Werbeaussagen wieder korrigiert werden können. Jedenfalls wird

ein Widerruf im selben Umfang mit dem gleichen Werbeträger wie die betroffene Wer-

bung möglich sein. Aus werbetechnischen Zwecken ist diese Art der Berichtigung für

Unternehmen nicht interessant, sondern eher die Variante einer Werbung, die – inte-

griert in eine Werbeaussage – eine deutliche Korrektur der früheren fehlerhaften Wer-

bung vornimmt. Ob dies nach der Rechtsprechung als Berichtigung ausreichen wird,

bleibt abzuwarten.

• Einem Sachmangel steht künftig die Falschlieferung und die Lieferung einer zu geringen

Menge gleich (§ 434 Abs. 3 BGB).

• Ein besonderer Tatbestand für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften entfällt. Es ent-

steht aber, wenn der Verkäufer eine Garantie für eine bestimmte Beschaffenheit über-

nimmt (Eigenschaftsgarantie), eine verschärfte Einstandspflicht (§ 276 BGB).

• Neu ist das Recht auf Nacherfüllung (§ 439 BGB), wonach der Käufer bei Mängeln der

Kaufsache Nacherfüllung verlangen kann. Dabei steht dem Käufer ein Wahlrecht zwi-

schen Beseitigung des Mangels und Lieferung einer mangelfreien Sache zu. Nur wenn

die gewählte Gewährleistungsart unverhältnismäßige Kosten verursacht, kann der Ver-

käufer die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern. Die Fälle, in denen
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eine Berufung auf unverhältnismäßige Kosten möglich ist, dürften selten sein, da der

Käufer seinen Lieferanten in Regress nehmen kann.

• Erst nach erfolgloser Fristsetzung zur Nacherfüllung hat der Käufer ein Recht auf

Wandlung, Minderung oder Schadenersatz.

• Bisher standen dem Käufer bei einer nur unerheblichen Minderung des Wertes oder der

Tauglichkeit der Kaufsache keine Gewährleistungsrechte zu. Diesen Ausschluss von

Bagatellschäden wird es im neuen Recht bei Ansprüchen auf Nacherfüllung und Min-

derung nicht mehr geben; nur der Rücktritt ist weiterhin bei unerheblichen Mängeln

nicht möglich.

• Die Frist für die Verjährung von Mängeln beträgt grundsätzlich zwei Jahre ab Übergabe

(§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Wichtige Ausnahme: Sie verlängert sich auf fünf Jahre, wenn

die Sache entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet

wird und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB).

• Es werden spezielle Regeln für einen Verbrauchsgüterkauf eingeführt. Hierunter ver-

steht man den Kauf einer beweglichen Sachen durch einen Verbraucher (= privater

Käufer) bei einem Unternehmer (§ 475 Abs. 1 BGB).

• Bei diesem Verbrauchsgüterkauf gelten besondere, verbraucherfreundliche Regelun-

gen: Bis auf wenige Ausnahmen ist im Bereich des Schadenersatzes eine Abweichung

von den gesetzlichen Regelungen zum Nachteil des Verbrauchers durch abweichende

Vereinbarung unwirksam (§ 475 Abs. 1 BGB). Die Verjährungsfrist für Mängelrechte bei

neu hergestellten Sachen kann nicht verkürzt werden (§ 475 Abs. 2 BGB), auch dann

nicht, wenn sich der Käufer durch Individualvertrag damit einverstanden erklärt. Etwas

anderes gilt nur bei gebrauchten Waren. Hier ist eine Verkürzung der Verjährungsfrist

auf ein Jahr erlaubt (§ 475 Abs. 2 BGB), jedoch dürften bisher übliche Klauseln beim

Verkauf gebrauchter Fahrzeuge wie z.B. „Kauf wie besichtigt und probegefahren“ künf-

tig unwirksam sein.

• Innerhalb der ersten sechs Monate wird zugunsten des Verbrauchers vermutet, dass die

Sache bereits bei Übergabe der Sache fehlerhaft war (§ 476 BGB). Bislang war die Re-

gelung umgekehrt: Wollte der Käufer sein Geld zurück, musste er den Mangel bewei-

sen.

• Bei an einen Verbraucher verkauften neuen Gegenständen wird das Rückgriffsrecht des

Letztverkäufers gestärkt. Seine Rechte ergeben sich zunächst aus dem Vertrag mit

seinem Lieferanten. Ihm steht aber ein unmittelbares Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag

ohne Fristsetzung zu (§ 478 Abs. 1 S. 1 BGB). Die Beweiserleichterungen zugunsten

des Verbrauchers (§ 476 BGB) finden mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,

dass die sechsmonatige Beweislastumkehr mit der Übergabe der Sache an den Ver-

braucher beginnt (§ 478 Abs. 1 S. 2 BGB). Hinzu kommt ein Aufwen-
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dungsersatzanspruch, z.B. für Transport-, Arbeits-, Material- und Wegekosten (§§ 478

Abs. 2, 439 Abs. 2 BGB). Dem Letztverkäufer werden damit die auf Grund der Nacher-

füllung entstandenen Kosten erstattet.

• Die Rückgriffsansprüche des Händlers gegenüber seinem Lieferanten unterliegen einer

eigenen Verjährung (§ 479 BGB). Der Letztverkäufer hat zunächst, wie jeder Käufer,

eine Verjährungsfrist für Mängelansprüche von zwei Jahren zu beachten, der Anspruch

auf Aufwendungsersatz aus § 478 Abs. 2 BGB verjährt ebenfalls in zwei Jahren nach

Ablieferung. Zudem ist eine Ablaufhemmung bestimmt, nach der die Verjährung, wenn

der Letztverkäufer die Ansprüche des Verbrauchers erst kurz vor oder nach Ablauf der

zwei Jahre Gewährleistungsfrist gegenüber seinem Lieferanten erfüllt, frühestens zwei

Monate nach diesem Zeitpunkt eintritt, spätestens aber fünf Jahre nach Übergabe der

Ware vom Lieferanten an den Letztverkäufer (§ 479 Abs. 2 BGB).

• Die zuvor bezeichneten Rückgriffsrechte können nur dann vertraglich ausgeschlossen

oder abgemildert werden, wenn dem Endverkäufer ein „vergleichbarer Anspruch“ ein-

geräumt wird (§ 478 Abs. 5 BGB). Zu denken ist etwa an sogenannte pauschalierte Ab-

rechnungssysteme oder eventuell umfassende Garantien des Herstellers.

• Die Ansprüche gegenüber dem Lieferanten stehen nicht nur dem Letztverkäufer, son-

dern jedem Käufer in der Lieferkette gegenüber dem jeweiligen Verkäufer zu (§ 478

Abs. 5 BGB).

V.) Wichtigste Änderungen im Werkvertragsrecht

•• Die Änderungen im Werkvertragsrecht sind vergleichsweise gering.

• Für Gewährleistungsansprüche ist nun grds. die dreijährige regelmäßige Verjährung

vorgesehen (§ 634a Abs. 1 Nr. 3 BGB). Daneben wird eine zweijährige Verjährungsfrist

ab Abnahme bei Werken, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung

einer Sache oder einer diesbezüglichen Planungs- oder Überwachungsleistung liegt (§

634a Abs. 1 Nr. 1 BGB), und eine fünfjährige bei entsprechenden Leistung im Zusam-

menhang mit einem Bauwerk (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB) eingeführt.

• Die Regelung zur Nacherfüllung ist dem Kaufrecht ähnlich. Im Werkvertragsrecht steht

jedoch dem Unternehmer das Wahlrecht zwischen Mangelbeseitigung und Neuherstel-

lung des Werkes im Rahmen des Nacherfüllungsanspruchs des Bestellers zu (§ 635

Abs. 1 BGB), während im Kaufrecht dieses Wahlrecht vom Käufer in Anspruch ge-

nommen werden kann.

• Bei Herstellung und Erzeugung von beweglichen Sachen ist künftig grundsätzlich un-

mittelbar Kaufrecht anwendbar (§ 651 Satz 1 BGB); die Rechtsfigur des Werkliefe-

rungsvertrags ist entfallen. Bei der Herstellung nicht vertretbarer Sachen (Einzel-



6

anfertigungen in nur bestimmter Stückzahl) gelten aber zusätzlich wichtige Normen des

Werkvertragsrechts fort (§ 651 Satz 3 BGB). Dies gilt insbesondere für die Mitwirkungs-

pflicht des Bestellers (§ 642, 643 BGB) und das Bestellerrisiko, wenn das Werk auf-

grund eines Mangels des von ihm gelieferten Stoffes misslingt (§ 645 BGB).

• Ist dem Vertrag ein Kosten(vor)anschlag zugrunde gelegt worden, ohne dass der Unter-

nehmer die Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt sich,

dass das Werk nicht ohne eine wesentliche Überschreitung des Anschlags ausführbar

ist, hat der Unternehmer, wenn der Besteller aus diesem Grund den Vertrag kündigt,

einen Anspruch auf einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung

und auf Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen. Ist eine Überschrei-

tung des Anschlags zu erwarten, hat der Unternehmer hiervon unverzüglich Anzeige zu

machen.

VI.) Wichtigste Änderungen im Verjährungsrecht

• Umfangreiche Änderungen sieht das neue Schuldrecht auch im allgemeinen Verjäh-

rungsrecht vor. Das Verjährungsrecht wird grundsätzlich vereinfacht.

• Während das bisher geltende Verjährungsrecht sich durch eine Vielzahl unterschiedli-

cher Verjährungsfristen auszeichnete, sollen sämtliche Ansprüche künftig grundsätzlich

in drei Jahren verjähren (§ 195 BGB). Die Verjährung beginnt im Regelfall mit Ende des

Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist und in dem Gläubiger Kenntnis von

den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners erlangte

bzw. ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen können (§ 199 Abs. 1 BGB).

• Ohne Rücksicht auf die Kenntnis bzw. grob fahrlässige Unkenntnis verjährt der An-

spruch nach den allgemeinen Verjährungsregeln aber spätestens in zehn bzw. bei

Schadensersatzansprüchen wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesund-

heit oder der Freiheit in 30 Jahren (§ 199 Abs. 2 BGB).

• Ausnahmen von der dreijährigen Verjährung gibt es im Kauf- und Werkvertragsrecht (§

438 Abs. 1, § 634a Abs. 1 BGB). Mängelansprüche beim Kauf verjähren in zwei Jahren

ab der Ablieferung der Kaufsache (§ 438 Abs. 2 BGB). Einen Spezialfall bilden Mängel

an Bauwerken, die fünf Jahre lang geltend gemacht werden können. Im Werkvertrags-

recht gelten die oben beschriebenen Verjährungsfristen von 2, 3 oder 5 Jahren.

• Schließlich sollen bestimmte Ansprüche, z.B. familien- und erbrechtliche Ansprüche

oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche weiterhin einer 30-jährigen Verjährung unter-

liegen (§ 197 BGB). Jedoch gilt für die genannten Ansprüche, sofern sie auf (künftig fäl-

lig werdende) regelmäßig wiederkehrende Leistungen gerichtet sind, die regelmäßige

Verjährungsfrist von 3 Jahren.
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• Hingewiesen sei auf die zahlreichen Hemmungstatbestände in §§ 203 ff. BGB, insbe-

sondere infolge der Aufnahme von Verhandlungen bei Meinungsverschiedenheiten (§

203 BGB).

VII.) Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

• Bei der Auflistung der unwirksamen Klauseln in §§ 308, 309 BGB, die einer besonderen

Inhaltskontrolle unterworfen werden, ist zu beachten, dass sich diese Normen auf Ver-

träge zwischen Unternehmen und Verbrauchern beziehen. Über die Inhaltskontrolle des

§ 307 BGB kann aber, wie nach bisherigem Recht, ein gleiches Ergebnis auch bei Ver-

trägen zwischen Unternehmen erzielt werden (§ 310 Abs. 1 BGB).

• In Vertragsverhältnissen zwischen Unternehmen ist offen, ob dem neuen § 307 Abs. 1

Satz 2 BGB, wonach allgemeine Geschäftsbedingungen klar und verständlich sein

müssen, eine eigenständige Bedeutung zukommt. Schließlich regelt § 305 c BGB be-

reits, dass Zweifel bei der Auslegung allgemeiner Geschäftsbedingungen zu Lasten des

Verwenders gehen.

• Maßstab für die Beurteilung, ob ein Vertragspartner durch eine Klausel in einer allge-

meinen Geschäftsbedingung unangemessen benachteiligt wird, ist ein Vergleich zwi-

schen der Gesetzeslage (Leitbild des Gesetzgebers) und der abweichenden vertragli-

chen Regelung (§ 307 BGB). Bei den gravierenden Veränderungen der Risikosphären

durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, wonach Verkäufer und Werkunterneh-

mer massiv benachteiligt und Käufer bzw. Besteller eindeutig bevorzugt werden, könnte

dies erheblichen Einfluss auf die Inhaltskontrolle der Gerichte entfalten und diese zu

Lasten der Unternehmer verschieben.

• In § 308 Ziff. 5 b BGB, der sich auf fingierte Erklärungen bezieht, wird die Wirksamkeit

von Vereinbarungen davon abhängig gemacht, dass die VOB insgesamt einbezogen

wird.

• Die Haftung für Körper- und Gesundheitsschäden, die auf einer Pflichtverletzung beruht,

kann nicht eingeschränkt werden (§ 309 Ziff. 7 a BGB). Für sonstige Schäden ist ein

Ausschluss der Haftung für grobes Verschulden unwirksam (§ 309 Ziff. 7 b BGB).

• Die strengen Bestimmungen über Laufzeitregelungen von Dauerschuldverhältnisse

gelten für bestimmte Vertragstypen nicht (§ 309 Ziff. 9 BGB).

• Vertragsklauseln in Arbeitsverträgen unterliegen nunmehr der uneingeschränkten In-

haltskontrolle; die Besonderheiten des Arbeitsrechts sind jedoch angemessen zu be-

rücksichtigen (§ 310 Abs. 4 S. 2 BGB).
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VIII.) Regelungen des Unterlassungsklagegesetzes

Im Rahmen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes werden besonders Verbraucher-

rechte in verschiedenen Verbraucherschutzgesetzen sowie im Kaufrecht gestärkt. Dane-

ben wird ein spezielles Unterlassungsklagegesetz zur Anwendung bei Verbraucherrechts-

verletzungen eingeführt. Aufgrund der Einführung dieses Unterlassungsklagegesetzes im

Zusammenhang mit der Stärkung von Verbraucherrechten ist mit erhöhter Aufmerksam-

keit der Verbraucherschutzverbände bzgl. Verstößen durch Unternehmen gegen Verbrau-

cherschutzrechte zu rechnen.

Unternehmern ist bei Geschäften mit Endverbrauchern bzw. Privatpersonen deshalb zu

empfehlen, besonders genau auf die Einhaltung von Verbraucherrechten, insbesondere

auf Informations- und Widerrufsrechte zu achten. Ferner können Unternehmen, die Al l-

gemeine Geschäftsbedingungen verwenden, welche nach der neuen Rechtslage den

Verbraucher unzulässig benachteiligen, abgemahnt werden. Auch Unternehmen, die noch

nach dem 1. Januar 2002 ihre alten Geschäftsbedingungen weiterverwenden, können

betroffen sein.

Berechtigt zu Abmahnungen nach dem Unterlassungsklagegesetz sind nach dessen

Wortlaut und der Gesetzesbegründung künftig jedoch nur noch Verbände und Vereine,

die den Verbraucherschutz aktiv und ernsthaft wahrnehmen. Abmahnen dürfen künftig nur

rechtsfähige Verbände, die in eine Liste des Bundesverwaltungsamtes aufgenommen

sind. Die Aufnahme in die Liste setzt voraus, dass es zu den satzungsgemäßen Aufgaben

des Verbandes gehört, die Interessen der Verbraucher nicht nur vorübergehend und nicht

gewerbsmäßig wahrzunehmen und der Verband zugleich seit mindestens einem Jahr vor

der Eintragung besteht. Dabei soll das Erfordernis der bisherigen Tätigkeit des Verbandes

eine Gewähr für die sachgerechte Aufgabenerfüllung geben. Entfallen diese engen Vor-

aussetzungen, kann die Berechtigung zu Abmahnungen kurzfristig entzogen werden. Mit

dieser einschränkenden Neuregelung tritt der Gesetzgeber dem bisher häufigen Miss-

brauch im Bereich von Abmahnungen entgegen.
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