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Der deutsche Gesetzgeber hat bei der
Umsetzung der Verbrauchsg�terkauf-
richtlinie deren Grundlinien nicht nur im
Verh�ltnis Unternehmer/Verbraucher,
sondern f�r das gesamte Kaufrecht �ber-
nommen. Das eigentliche Verbrauchs-
g�terkaufrecht enth�lt hiervon in den
§§ 474 ff. BGB einige wenige, aber ein-
schneidende Abweichungen. Bedenk-
lich, aber eben europarechtlich vorgege-
ben ist dabei dieweit gehende Einschr�n-
kung der Privatautonomie in § 475 BGB,
die es etwa dem Verbraucher auch im
Einzelfall nicht gestattet, sich durch
einen – vern�nftigen – Verzicht auf Ge-
w�hrleistungsrechte eine Preisreduktion
zu „erkaufen“. Hausgemacht, weil von

der Richtlinie nicht als zwingendes
Recht vorgeschrieben, ist freilich die
erhebliche Einschr�nkung der Privat-
autonomie im Bereich des Unternehmer-
regresses der §§ 478, 479 BGB: Weit
�ber die Vorgaben der Richtlinie hinaus
enth�lt § 478 Abs. 4 BGB eine bedeuten-
de Einschr�nkung der Dispositivit�t der
allgemeinen M�ngelrechte des Unter-
nehmers sowie der Regressregelungen
der §§ 478, 479 BGB. Diese k�nnen
n�mlich vertraglich nur unter Einr�um-
ung eines „gleichwertigen Ausgleichs“

modifiziert werden und haben damit im
wirtschaftlichen Sinne zwingenden Cha-
rakter. Der Gesetzgeber sieht die rechts-
politische Rechtfertigung dieser Rege-
lung im Schutzbed�rfnis des „meist
schw�cheren H�ndlers“
gegen�ber dem wirt-
schaftlich st�rkeren
Lieferanten bzw. Her-
steller.

Ganz abgesehen von
der erheblichen Rechts-
unsicherheit, die der
Begriff des „gleichwer-
tigen Ausgleichs“ ver-
ursacht, ist die Einf�hrung zwingenden
Recht im Verh�ltnis „B2B“ ein bisher
beispielloser Vorgang: Aus der typisie-
renden Unterscheidung der Privatrechts-
ordnung zwischen (typisch) gesch�ftser-
fahrenen und damit „st�rkeren“ Unter-
nehmern und (typisch) gesch�ftsuner-
fahrenen und damit „schw�cheren“ Ver-
brauchern ist eine Dreiteilung in „Unter-
nehmer“, „Unternehmerlein“ und Ver-
braucher geworden. Das ist Ausdruck
einer gelegentlich auch in der Rechtspre-
chung anzutreffenden bedenklichen
Tendenz, die auf einer ideologiebelade-
nen �bertragung verbrauchersch�tzen-
der Typisierungen in das Unternehmens-
recht beruht und �brigens die tats�ch-
lichen Machtverh�ltnisse im Warenver-
trieb vollst�ndig verkennt.

Bei einem Inlandsgesch�ft ist die An-
wendung dieser Regelung unumg�ng-

lich: Eine beziehungslose Rechtswahl
zugunsten einer anderen Rechtsordnung
w�re in Bezug auf zwingendes Recht
nach Art. 27 Abs. 3 EGBGB unwirk-
sam. Auch eine Rechtswahl zugunsten
des die Privatautonomie wahrenden UN-
Kaufrechts (CISG) w�rde in dieser
Konstellation nicht weiterhelfen, weil
sie bei einem reinen Inlandsgesch�ft nur
auf materiellrechtlicher Ebene m�glich
und daher schon aus diesem Grund un-
mittelbar an § 478 Abs. 4 S. 1 BGB zu
messen w�re. Bei grenz�berschreiten-
den Liefervertr�gen sind deutsche Liefe-
ranten den Regressregelungen dann aus-
gesetzt, wenn der Kaufvertrag mit dem
ausl�ndischen Unternehmer internem
deutschem Recht untersteht. Nicht zwin-
gend erforderlich ist hingegen, dass der
Weiterverkauf des Unternehmers an den
Verbraucher/Endabnehmer deutschem
Recht unterliegt. Insoweit greift n�mlich
internationalprivatrechtlich eine sog.
Substitution ein, wenn die Gew�hrleis-
tungsanspr�che, welchen der Unterneh-
mer nach einer ausl�ndischen Rechts-
ordnung ausgesetzt ist, denjenigen des
deutschen Rechts vergleichbar sind. Da
bei grenz�berschreitenden Gesch�ften
Kauf- und Werklieferungsvertr�ge zwi-
schen inl�ndischen Lieferanten und aus-

l�ndischen Unterneh-
mern aber den Rege-
lungen des UN-Kauf-
rechts unterliegen,
sind deutsche Liefe-
ranten vor den Re-
gressregelungen der
§§ 478 f. BGB ge-
sch�tzt, solange sie
nicht die M�glichkeit

eines „opting-out“ nach Art. 6 CISG
wahrnehmen. Ein Grund mehr, bei gren-
z�berschreitenden Gesch�ften von der
weit verbreiteten Tendenz zum „opting
out“ Abstand zu nehmen und dem UN-
Kaufrecht zu vertrauen!
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