
Merkblatt zur Schuldrechtsreform – Leistungsstörungen beim Kauf

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 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 des Kaufrechtes gelten für

Kaufverträge, die ab dem 01.01.2002 abgeschlossen werden. Davor geschlossene Verträge

unterliegen noch dem alten Recht.

Auf folgende Fragen wird hier näher eingegangen:

• Mangel der Kaufsache – Wann ist die verkaufte Ware fehlerhaft ?

• Die Rechte des Käufers

• Verbrauchsgüterkauf

• Verjährung

II.) Die Regelungen im Einzelnen

1.) Mangel der Kaufsache

Es wird generell unterschieden zwischen Sach- und Rechtsmängeln. Während sich bzgl.

der Voraussetzungen eines Rechtsmangels keine Änderungen ergeben haben, wurde der

für den Sachmangel maßgebliche Fehlerbegriff nunmehr gesetzlich definiert.

a) klassische Mängel

Wann ein Mangel vorliegt, ist gestuft zu ermitteln. Ein Fehler liegt vor, wenn die Sache

nicht die Beschaffenheit hat, die von den Vertragspartnern vereinbart wurde. Sobald

man im Vertrag eine Abrede über die Beschaffenheit der Sache getroffen hat, ist diese

maßgeblich.

Gibt es keine ausdrückliche Vereinbarung, ist die nach dem Vertrag vorausgesetzte

(stillschweigend) Verwendung der Sache maßgeblich.
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Fehlt es auch hieran, so ist ein Fehler dann anzunehmen, wenn sich die Sache nicht

für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sa-

chen gleicher Art nicht üblich ist, vom Käufer nicht erwartet werden kann. So ist bei-

spielsweise ein Fotoapparat zum Fotografieren geeignet und dementsprechend fehler-

haft, wenn er diese gewöhnlich vertragsgemäße Verwendung nicht leisten kann.

b) Neben diesen Mängeln liegt nach der neuen Regelung auch in folgenden Fällen

ein Mangel vor:

• öffentliche Äußerungen von Verkäufer, Hersteller und Gehilfen

Wenn keine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache besteht, dann kann

der Käufer nach der neuen Rechtslage verlangen, dass die Sache den vom Ver-

käufer, Hersteller oder seinem Gehilfen gemachten öffentlichen Äußerungen über

Eigenschaften der Sache gerecht wird. Hauptanwendungsfall dieser öffentlichen

Äußerungen werden Werbeangaben sein, aber auch andere Bekundungen können

in Betracht kommen.

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Verkäufer die Äußerung nicht kannte oder kennen

musste oder sie bis zum Vertragsschluss in gleichwertiger Weise, d.h. durch das

gleiche Medium und in derselben Größe und Aufmachung, berichtigt war.

Ebenso wenig kann sich ein Käufer auf einen Mangel durch öffentliche Äußerungen

berufen, wenn dieser seine Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte. Dies wird

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

deutig übertrieben und irreal waren. Dem Verkäufer obliegt es aber, im konkreten

Fall die Motivation des Käufers zu ergründen und zu beweisen.

Problematisch ist vor allem, wessen öffentliche Äußerungen mangelrelevant sein

können, da das Gesetz neben dem Verkäufer auch den Hersteller und seinen Ge-

hilfen nennt. Dieser Personenkreis kann sehr weit sein, da insbesondere noch nicht

durch die Rechtsprechung geklärt ist, wer als Gehilfe anzusehen ist. Denkbar wären

hier u.a. der  Generalimporteur, und der Alleinvertriebshändler, gegebenenfalls aber

auch der Handelsvertreter.

• Montagefehler und fehlerhafte Montageanleitung

Nach dem neuen Recht wird eine fehlerhafte Montage durch den Verkäufer einem

Sachmangel gleichgestellt. Damit gelten die Regelungen des Gewährleistungs-

rechtes, wenn der Verkäufer eine mangelfreie Sache liefert, die aber dadurch man-

gelhaft wird, daß der Verkäufer sie unsachgemäß montiert.
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Schließlich wird es auch einem Sachmangel gleichgestellt, wenn die Montage-

anleitung fehlerhaft ist (IKEA-Klausel). Hierauf kann sich der Käufer allerdings nicht

berufen, wenn er die Sache dennoch richtig montiert, sich der Fehler also nicht aus-

gewirkt hat.

• Falsch- und Zuweniglieferung

Nach neuem Recht wird auch die Falsch- oder Zuweniglieferung wie ein Sach-

mangel behandelt. Dies ist nach der neuen Konzeption der Rechte des Käufers

auch sinnvoll, weil diesem nun primär ein Nacherfüllungsanspruch zusteht, der bei

der Falsch- oder Zuweniglieferung auf die Lieferung der richtigen Sache oder des

fehlenden Teils ausgerichtet ist. Will der Verkäufer Teilleistungen erbringen, sollte er

dies eindeutig regeln.

2.) Die Rechte des Käufers

Ist eine verkaufte Sache mangelhaft, so stehen dem Verkäufer nach dem neuen Recht

folgende Rechte zu:

• Nacherfüllung

• Rücktritt

• Minderung

• Schadensersatz

Die Nacherfüllung ist immer das erste Recht des Käufers, das dieser geltend machen

muss. Den Rücktritt vom Vertrag, die Minderung oder Schadensersatz anstelle der Lei-

stung kann der Käufer nur verlangen, wenn er zunächst den Verkäufer ordnungsgemäß

zur Nacherfüllung aufgefordert hat.

Neben der Nacherfüllung kann der Käufer Schadensersatz verlangen, wenn ihm im Falle

des Verzugs des Schuldners ein Schaden aufgrund der verzögerten Leistung entstanden

ist oder wenn ihm aufgrund einer fehlerhaften Lieferung ein Schaden an einem sonstigen,

außerhalb des Vertrags zustehenden Rechtsgut entstanden ist.

a) Nacherfüllung

Zunächst hat der Käufer ein Recht auf Nacherfüllung. Hierunter versteht man die Er-

satzlieferung einer mangelfreien neuen Sache oder die Nachbesserung der fehlerhaf-

ten Sache. Welche Art der Nacherfüllung zu erfolgen hat, darf der Käufer bestimmen.

Wählt er die Lieferung einer mangelfreien neuen Sache, so muss er die mangelhafte

Ware zurückgeben und ggf. die entstandenen Gebrauchsvorteile ersetzen. Die Kosten,

die durch die Nacherfüllung entstehen, hat der Verkäufer zu tragen. Das Wahlrecht des

Käufers ist eingeschränkt, wenn eine der beiden Nacherfüllungsarten unmöglich oder
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unverhältnismäßig ist. Denkbar ist dies z.B. wenn die Nachlieferung eines Unikats oder

die Nachbesserung an einer Sache, die irreparabel ist, verlangt wird. Gleiches gilt,

wenn die Erfüllung des Anspruches mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre.

Dies ist am wirtschaftlichen Wert der Sache orientiert zu bestimmen.

b) Rücktritt

Das Rücktrittsrecht, kann der Käufer nur wahrnehmen, wenn die Sache mangelhaft ist.

Er muss zudem zuvor dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung ge-

setzt haben.

Ebenso kann  der Käufer vom Vertrag zurücktreten, wenn der Verkäufer seine Ver-

pflichtung nicht erfüllt. Auch hier muss der Käufer dem Verkäufer eine angemessene

Frist zur Lieferung setzen, die abgelaufen sein muss.

In den folgenden Fällen entfällt die Pflicht des Käufers, vor dem Rücktritt eine Frist zu

setzten und deren Ablauf abzuwarten:

• Der Verkäufer verweigert die Leistung ernsthaft und endgültig.

• Die Leistung ist nicht zu einem bestimmten Termin oder innerhalb einer be-

stimmten

• Frist bewirkt worden, obwohl der Käufer im Vertrag den Fortbestand seines Lei-

stungsinteresses an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat (sog. Fixge-

schäft).

• Der Verkäufer verweigert beide Arten der Nacherfüllung.

• Die Nacherfüllung ist fehlgeschlagen (regelmäßig nach zwei Fehlversuchen).

• Die Nacherfüllung ist dem Käufer nicht zuzumuten.

• Unter Abwägung der beiderseitigen Interessen ist der sofortige Rücktritt ge-

rechtfertigt.

Das Rücktrittsrecht des Käufers ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass er die Kaufsa-

che beschädigt oder verkauft hat. In diesen Fällen hat er statt der Rückgabe der Kauf-

sache Wertersatz zu leisten.

Ein Rücktritt ist bei einem unerheblichen Mangel ausgeschlossen.

c) Minderung

Minderung bedeutet, das der Käufer die mangelhafte Sache behält, seine Gegenlei-

stungspflicht - also der Kaufpreis - aber entsprechend dem minderen Wert der mangel-

haften Sache herabgesetzt wird. Für die Minderung gelten grundsätzlich die gleichen

Voraussetzungen wie für den Rücktritt. Für die Berechnung des Betrages, um den zu
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mindern ist, gibt das Gesetz keine Hinweise und überlässt diese Frage wie bisher der

Praxis.

Im Gegensatz zum Rücktritt ist die Minderung auch bei einem unerheblichen Mangel

möglich.

d) Schadensersatz

Beim Schadensersatz muss man zwei Zielrichtungen unterscheiden.

(1) Schadensersatz statt der Leistung

Hierbei handelt es sich um einen Nichterfüllungsschaden, d.h. der Käufer ist so zu

stellen, als ob der Vertrag vereinbarungsgemäß erfüllt worden wäre. Diese Form

das Schadensersatzes kann der Käufer nur verlangen, wenn ihm die Kaufsache

nicht oder nicht mangelfrei geleistet wurde und wenn er dem Verkäufer – wie beim

Rücktritt und der Minderung – eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt

hat.

Der Käufer kann zum einen die Kaufsache an den Verkäufer zurückgeben und vol-

len Wertersatz verlangen. Zum anderen hat der Käufer die Möglichkeit, die mangel-

hafte Sache zu behalten. Dann kann er den Schaden, der in der mangelhaften Sa-

che selbst oder deren Verwendung begründet ist, ersetzt verlangen (z.B. die Repa-

raturkosten).

In diesen Fällen bleibt der Käufer zur Leistung des Kaufpreises weiterhin verpflich-

tet. Es ist ihm aber möglich, durch einen Rücktritt vom Vertrag die Erbringung der

eigenen Leistung zu vermeiden und zusätzlich Schadensersatz zu verlangen (z.B.

für die Mehrkosten eines Deckungsgeschäftes).

(2) Schadensersatz neben der Leistung

Neben dem Nichterfüllungsschaden kann der Käufer auch folgende Schäden ersetzt

bekommen:

• Schäden, die durch die Lieferung der mangelhaften Sache an anderen Rechts-

gütern des Käufers entstehen (aufgrund eines defekten Kabels an dem CD-

Spieler kommt es zu einem Zimmerbrand).

• Verzögerungsschäden aufgrund verspäteter Lieferung der mangelhaften Sa-

che, wenn sich der Verkäufer in Verzug (vgl. Merkblatt Verzug) befand.

(3) Allgemeines

Für alle Schadensersatzansprüche gilt nun, dass der Verkäufer den Mangel der

Kaufsache zu vertreten haben muss, d.h. ihm muss hinsichtlich des Mangels min-

destens Fahrlässigkeit vorzuwerfen sein. Wann dies der Fall ist, muss anhand der

Pflichten, die dem Verkäufer zukommen, geklärt werden. Dies richtet sich unter an-
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derem nach der Art des verkauften Produktes. Bei höherwertigen Artikeln, wird man

auch höhere Sorgfaltspflichten des Verkäufers erwarten können als bei billigen

Massenprodukten.

Der Verkäufer haftet unter bestimmten Umständen auch unabhängig von einem

Verschulden. Dies ist dann der Fall, wenn er vertraglich eine Garantie (z.B. bei Ei-

genschaftszusicherungen) oder ein Beschaffungsrisiko übernimmt.

Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht nicht, wenn der Mangel oder die Pflicht-

verletzung unerheblich ist.

3.) Verbrauchsgüterkauf

Eine völlige Neuerung stellt im neuen Schuldrecht der Verbrauchsgüterkauf dar, der dem

Schutz privater Käufer dienen soll. Ein Verbrauchsgüterkauf liegt vor, wenn ein Verbrau-

cher (= privater Käufer) von einem Unternehmer eine bewegliche Sache kauft. Damit liegt

regelmäßig ein Verbrauchsgüterkauf vor, wenn eine Privatperson von einem Händler eine

bewegliche Sache erwirbt.

Hier gelten folgende Besonderheiten:

• In den ersten 6 Monaten nach Ablieferung der Sache wird vermutet, dass ein inner-

halb dieses Zeitraums auftretender Mangel der Sache schon bei der Ablieferung der

Sache vorlag. Der Verkäufer muss also beweisen, dass die Sache mangelfrei abge-

liefert wurde, wenn er nicht Gewährleistungsrechten ausgesetzt sein will. Nach die-

ser Zeit gilt die normale Beweislast, dass der Käufer beweisen muss, dass der Man-

gel bei der Ablieferung vorhanden war. Diese Regelung gilt nicht, wenn diese Ver-

mutung mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist. Dies wird nach der

Gesetzesbegründung bei gebrauchten Waren angenommen werden müssen (Art der

Sache).

• Von den gesetzlichen Schutzbestimmungen des Käufers über Pflichten der Parteien,

Mängel und Mängelansprüche kann grundsätzlich nicht durch Vereinbarung oder

durch Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Nachteil des Verbrauchers abgewi-

chen werden.

• Dies gilt allerdings nicht für die Begrenzung von Schadensersatzansprüchen. Diese

sind in den Grenzen der Regelungen für allgemeine Geschäftsbedingungen auch

beim Verbrauchsgüterkauf zulässig. Ob dies praktisch bedeutsam wird, wird sich

erst durch die Rechtsprechung zeigen, da diese bisher die Einschränkung von

Schadensersatzansprüchen wegen schuldhafter Verletzung von wesentlichen Ver-

tragspflichten in AGB für unwirksam erklärt hat. Nach neuem Recht gehört aber die

Lieferung einer mangelfreien Sache zu den wesentlichen Vertragspflichten. Beim
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Verbrauchsgüterkauf über gebrauchte Sachen ist eine Verkürzung der Verjährung

der Mängelansprüche von zwei bis auf ein Jahr in einer Individualabrede oder in All-

gemeinen Geschäftsbedingungen möglich.

• Der Verbraucher gelangt – ohne besondere Mahnung – nach Fälligkeit und Zugang

einer Rechnung oder einer gleichwertigen Forderungsaufstellung nur dann in Ver-

zug, wenn er auf diese Folgen in der Rechnung oder der Forderungsaufstellung be-

sonders hingewiesen wurde.

Zum Unternehmerrückgriff beim Verbrauchsgüterkauf vgl. das Merkblatt Unternehmer-

rückgriff.

4.) Verjährung

Im Rahmen der Verjährung von Ansprüchen aus einem Kaufvertrag muss man zwei An-

sprüche unterscheiden.

a) Zum einen den Anspruch des Verkäufers gegen den Käufer auf den Kaufpreis so-

wie den Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Lieferung der Sache.

Diese Ansprüche verjähren nun in der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren,

die mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entsteht und der Schuldners

Kenntnis vom Anspruch erlangt, zu laufen beginnt.

b) Daneben steht die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen. Diese verjähren re-

gelmäßig in zwei Jahren. Bei Kaufverträgen über Bauwerke gilt eine fünfjährige Verjäh-

rungsfrist. Diese gilt auch für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungs-

weise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht

haben. Hierunter fallen regelmäßig Baustoffe. Die Verjährung beginnt mit Ablieferung

der Sache zu laufen. Verhandlungen über Mängelansprüche führen nun zur Hemmung

der Verjährung, d.h. der Zeitraum, in dem verhandelt wird, wird bei der Berechnung der

Verjährung nicht mitgerechnet.

Das praktisch relevante Problem, ob im Falle der Nacherfüllung beim Kaufvertrag

durch Lieferung einer mangelfreien Sache für die nachgelieferte Sache die Verjäh-

rungsfrist neu zu laufen beginnt, wird die Rechtsprechung noch zu klären haben. Ge-

gen einen Neubeginn spricht, daß darin die Gefahr läge, daß durch wiederholte Forde-

rung der Lieferung einer mangelfreien Sache, der Verkäufer unabsehbar lang Ge-

währleistungsansprüchen ausgesetzt wäre. Dagegen scheint es praktikabel, für die

Zeit des Nacherfüllungsversuchs eine stillschweigende Hemmungsabrede anzuneh-

men.
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w i c h t i g :

Die Verjährungsfrist von zwei Jahren bedeutet nicht, dass der Verkäufer zwei Jahre

lang für jeden Schaden an der Sache einzustehen hat. Er hat nur für diejenigen Mängel

einzustehen, welche die Sache schon bei der Ablieferung hatte. Der Käufer hat nun nur

für einen längeren Zeitraum die Möglichkeit diese Mängel geltend zu machen. Nicht

einzustehen hat der Verkäufer insbesondere für den Verschleiß, kürzere Haltbarkeit

oder unsachgemäßen Gebrauch. Allerdings sind in der Praxis Streitigkeiten zu erwar-

ten, da es sich nicht immer feststellen lassen wird, ob ein Defekt von einem Mangel

herrührt, der bei Übergabe der Sache vorhanden war oder erst später entstanden ist.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit über die Dauer der Verjährung in bestimmten

Grenzen abweichende Regelungen zu treffen (vgl. hierzu Merkblatt Verjährung).
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