
Merkblatt zur Schuldrechtsreform – Unternehmerrückgriff

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 wichtige

Veränderungen beim Unternehmerrückgriff geben und auf einzelne Probleme hinweisen.

Abschließende Lösungen wird in den nächsten Jahren erst die Rechtsprechung entwickeln.

Für die Richtigkeit der Angaben in diesem Merkblatt kann trotz sorgfältiger Erstellung keine

Haftung übernommen werden.

Alle Neuregelungen der Schuldrechtsreform und damit auch die des Unternehmerrückgriffes

gelten für Kaufverträge, die ab dem 01.01.2002 geschlossen wurden. Davor geschlossene

Verträge unterliegen noch dem alten Recht.

II.) Die Regelungen im Einzelnen

Nach den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Merkblatt zu Leistungsstörungen beim Kauf) kann

der Verkäufer auch bei seinem Lieferanten die Mängel der Sache, die sie bei Ablieferung der

Sache an ihn hatten, als Käufer geltend machen. Meist wird er von den Mängeln erst Kennt-

nis erlangen, wenn der Käufer die Sache reklamiert. Die Rechte des Händlers unterscheiden

sich dann danach, ob er an einen weiteren Händler oder einen Verbraucher weiterverkauft

hat.

Hat er an einen Händler verkauft, ist einzig zu prüfen, ob der Anspruch gegen den Lieferan-

ten noch nicht verjährt ist. Die Verjährungsfristen für Mängelansprüche bezüglich gekaufter

Waren betragen nach neuem Recht zwei Jahre. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Abliefe-

rung der Sache zu laufen.

Anders ist es, wenn der Händler an einen Verbraucher (= privaten Käufer) weiterverkauft hat.

Da durch die Einführung dieses sog. Verbrauchsgüterkaufes, der private Käufer zu Lasten

des unternehmerischen Verkäufers weitgehend geschützt wird, soll die Last dieser Geset-

zesänderung nicht alleine beim Verkäufer verbleiben.
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Beim Verbrauchsgüterkauf sind daher, falls neu hergestellte Sachen verkauft wurden und

der Händler diese als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Verbrau-

cher den Kaufpreis gemindert hat, folgende Sonderregelungen für Rückgriffsansprüche ge-

troffen worden:

• Der Händler muss gegenüber seinem Zulieferer keine angemessene Frist zur Nacher-

füllung setzten. Er kann vielmehr direkt vom Vertrag zurücktreten, mindern oder Scha-

densersatz verlangen. Ihm stehen damit – bis auf die Nacherfüllung – dieselben Rechte

wie dem Verbraucher zu.

• Der Unternehmer kann sich – innerhalb von sechs Monaten nach dem Gefahrübergang

auf den Verbraucher – auch gegenüber seinem Verkäufer auf die Vermutung berufen,

dass die Sache bereits bei Ablieferung an ihn mangelhaft war. Insofern trägt dann der

Vorverkäufer die Beweislast für die Mangelfreiheit.

• Auch kann der Händler von seinem Zulieferer diejenigen Kosten ersetzt verlangen, die

ihm dadurch entstanden sind, dass er gegenüber seinem Käufer dessen Nacherfül-

lungsbegehren erfüllt hat (z.B. Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten). Dieser

Anspruch verjährt zwei Jahre nach Ablieferung der Sache.

• Die Rückgriffsansprüche verjähren frühestens zwei Monate nachdem der Verkäufer die

Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, damit seine Ansprüche nicht durch Verjährung

während der Lagerung der Sache ausgeschlossen werden. Allerdings tritt eine endgül-

tige Verjährung ein, wenn ab dem Kauf vom Zwischenhändler fünf Jahre vergangen

sind.

• Nicht nur demjenigen Verkäufer, der die Ware an den Verbraucher veräußert, sondern

auch allen weiteren Verkäufern stehen Rückgriffsansprüche gegenüber ihren Vormän-

nern zu.

Hinsichtlich des Unternehmerrückgriffes ist für den Händler von Bedeutung, dass auch

nach der Reform des Schuldrechtes § 377 HGB gilt. Danach hat er, wenn es sich für Händler

und Zulieferer um einen Handelskauf handelt, die Ware nach Erhalt zu untersuchen und

Mängel dem Verkäufer anzuzeigen. Anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. Aufgrund der

Genehmigungsfiktion können später unter den beschriebenen Voraussetzungen für den

Rückgriff nur versteckte Mängel i. S. d. § 377 HGB noch geltend gemacht werden. Dies sind

solche Mängel, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung nicht erkennbar waren.

w i c h t i g :

Ab dem 01.01.2002 beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche,

die für den Verkäufer gilt, zwei Jahre. Hat der Verkäufer seine Ware von seinem Händler vor

dem 01.01.2002 bezogen, so gilt in dieser Beziehung nur die alte Verjährungsfrist von 6 Mo-
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naten. Beim Verkauf nach dem 01.01.2002 muss er aber dem Käufer die zweijährige Ge-

währleistung bieten. Hier trifft den Händler für die Übergangszeit die Verjährungsfalle. Dies

gilt unabhängig davon, ob es sich um einen Verbrauchsgüterkauf handelt oder nicht.
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