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der Richtlinie nicht als zwingendes
Recht vorgeschrieben, ist freilich die
erhebliche Einschrnkung der Privatautonomie im Bereich des Unternehmerregresses der §§ 478, 479 BGB: Weit
ber die Vorgaben der Richtlinie hinaus
enthlt § 478 Abs. 4 BGB eine bedeutende Einschrnkung der Dispositivitt der
allgemeinen Mngelrechte des Unternehmers sowie der Regressregelungen
der §§ 478, 479 BGB. Diese knnen
nmlich vertraglich nur unter Einrumung eines „gleichwertigen Ausgleichs“

lich: Eine beziehungslose Rechtswahl
zugunsten einer anderen Rechtsordnung
wre in Bezug auf zwingendes Recht
nach Art. 27 Abs. 3 EGBGB unwirksam. Auch eine Rechtswahl zugunsten
des die Privatautonomie wahrenden UNKaufrechts (CISG) wrde in dieser
Konstellation nicht weiterhelfen, weil
sie bei einem reinen Inlandsgeschft nur
auf materiellrechtlicher Ebene mglich
und daher schon aus diesem Grund unmittelbar an § 478 Abs. 4 S. 1 BGB zu
messen wre. Bei grenzberschreitenden Liefervertrgen sind deutsche Lieferanten den Regressregelungen dann ausgesetzt, wenn der Kaufvertrag mit dem
auslndischen Unternehmer internem
deutschem Recht untersteht. Nicht zwingend erforderlich ist hingegen, dass der
Weiterverkauf des Unternehmers an den
Verbraucher/Endabnehmer deutschem
Recht unterliegt. Insoweit greift nmlich
internationalprivatrechtlich eine sog.
Substitution ein, wenn die Gewhrleistungsansprche, welchen der Unternehmer nach einer auslndischen Rechtsmodifiziert werden und haben damit im ordnung ausgesetzt ist, denjenigen des
wirtschaftlichen Sinne zwingenden Cha- deutschen Rechts vergleichbar sind. Da
rakter. Der Gesetzgeber sieht die rechts- bei grenzberschreitenden Geschften
politische Rechtfertigung dieser Rege- Kauf- und Werklieferungsvertrge zwilung im Schutzbedrfnis des „meist schen inlndischen Lieferanten und ausschwcheren Hndlers“
lndischen Unternehgegenber dem wirtmern aber den Regeschaftlich
strkeren Die Einfhrung zwin- lungen des UN-KaufLieferanten bzw. Her- genden Recht im
rechts unterliegen,
steller.
deutsche LiefeVerhltnis „B2B“ ist sind
ranten vor den ReGanz abgesehen von
gressregelungen der
der erheblichen Rechts- ein bisher beispiello§§ 478 f. BGB geunsicherheit, die der ser Vorgang
schtzt, solange sie
Begriff des „gleichwernicht die Mglichkeit
tigen Ausgleichs“ vereines „opting-out“ nach Art. 6 CISG
ursacht, ist die Einfhrung zwingenden
wahrnehmen. Ein Grund mehr, bei grenRecht im Verhltnis „B2B“ ein bisher
zberschreitenden Geschften von der
beispielloser Vorgang: Aus der typisieweit verbreiteten Tendenz zum „opting
renden Unterscheidung der Privatrechtsout“ Abstand zu nehmen und dem UNordnung zwischen (typisch) geschftserKaufrecht zu vertrauen!
fahrenen und damit „strkeren“ UnterProf. Dr. Stephan Lorenz, Mnchen
nehmern und (typisch) geschftsunerfahrenen und damit „schwcheren“ Verbrauchern ist eine Dreiteilung in „Unternehmer“, „Unternehmerlein“ und Verbraucher geworden. Das ist Ausdruck
einer gelegentlich auch in der Rechtsprechung anzutreffenden bedenklichen
Tendenz, die auf einer ideologiebeladenen bertragung verbraucherschtzender Typisierungen in das Unternehmensrecht beruht und brigens die tatschlichen Machtverhltnisse im Warenvertrieb vollstndig verkennt.

„Unternehmer – Unternehmerlein – Verbraucher“:
Ein neues Leitbild?

Der deutsche Gesetzgeber hat bei der
Umsetzung der Verbrauchsgterkaufrichtlinie deren Grundlinien nicht nur im
Verhltnis Unternehmer/Verbraucher,
sondern fr das gesamte Kaufrecht bernommen. Das eigentliche Verbrauchsgterkaufrecht enthlt hiervon in den
§§ 474 ff. BGB einige wenige, aber einschneidende Abweichungen. Bedenklich, aber eben europarechtlich vorgegeben ist dabei die weit gehende Einschrnkung der Privatautonomie in § 475 BGB,
die es etwa dem Verbraucher auch im
Einzelfall nicht gestattet, sich durch
einen – vernnftigen – Verzicht auf Gewhrleistungsrechte eine Preisreduktion
zu „erkaufen“. Hausgemacht, weil von

Bei einem Inlandsgeschft ist die Anwendung dieser Regelung unumgng-

