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Vorwort

Seit 1. Januar 2022 gelten nun die neuen Regelungen für die Mängelhaftung. Und angesichts

der Komplexität der vom Gesetzgeber vorgenommenen Änderungen ist es wenig

verwunderlich, dass der neue Rechtsrahmen sowie die Umsetzung in der Praxis beim Handel

viele Fragen aufwerfen.

Ergänzend zu der bereits im Oktober 2021 veröffentlichten ZDK-Broschüre

„Sachmangelhaftung nach der Schuldrechtsreform 2.0“, in der die neuen Regelungen

detailliert dargestellt worden sind und auf die wir an dieser Stelle nochmals ausdrücklich

verweisen, haben wir viele der inzwischen beim ZDK eingegangenen Fragen im Rahmen

eines Fragen- und Antwortenkatalogs (FAQ) aufgegriffen und versucht, diese nach bestem

Wissen und derzeitigem Kenntnisstand zu beantworten.

In vielen Bereichen kann hierzu bislang lediglich auf den Wortlaut der gesetzlichen

Regelungen sowie auf die Ausführungen des Gesetzgebers im Rahmen des

Gesetzgebungsverfahrens zurückgegriffen werden. Das gilt z.B. auch für das Thema

„Aktualisierungsverpflichtung bei digitalen Produkten oder digitalen Elementen“, bei dem es

sich um ein absolutes Novum im Schuldrecht sowie um eine Abkehr vom bisherigen System

der Mängelhaftung handelt. Dieses und andere Themen stellen auch für die Rechtsprechung

völliges Neuland dar.

In anderen Bereichen kann auf die bislang ergangene Rechtsprechung zurückgegriffen

werden, sofern dies in der Sache angebracht erscheint.

Letztlich ist vor diesem Hintergrund nicht auszuschließen, dass die Rechtsprechung zukünftig

jedenfalls bei einigen strittigen Fragen möglicherweise andere als die in diesem FAQ

dargestellten Rechtsansichten vertreten wird.

Viele Fragen beziehen sich auch auf die Anwendung der ZDK-Formulare. Einige Antworten

ergeben sich bereits aus den darin enthaltenen „Hinweisen für den Verwender“, andere

allerdings nicht. Auch diese Fragen haben wir aufgegriffen und versucht – ggf. anhand von

Beispielen und (unverbindlichen) Formulierungsvorschlägen – zu beantworten.

Die Darstellung der Themenbereiche des FAQ orientiert sich bewusst zunächst am

Verkaufsprozess und erst anschließend an einer später erfolgenden Mängelrüge.

Im Übrigen ist geplant, den FAQ bei Bedarf zu aktualisieren.


