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Sehr geehrte Damen und Herren: 

 

Als Herr Malanowski mich bat, Ihnen einige rechtliche Aspekte zu Prüfbescheinigungen auf-

zuzeigen, befragte ich als erstes eine juristische Datenbank und gab dort das Stichwort 

„Prüfbescheinigungen“ ein. Das war ein voller Erfolg: Ich erfuhr, was ich bis dahin nicht 

wusste, so zu Beispiel von einer Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts 

vom 9.12.1992: 

 

„Die Mofa-Prüfbescheinigung nach § 4a I StVZO ist kein Führerschein. Mangels ge-

setzlicher Regelung kann sie nicht entzogen, beschlagnahmt und in amtliche Verwah-

rung genommen werden.“1 

 

Nicht weniger erfolgreich entpuppte sich die Suche nach den Stichworten Zeugnis und Haf-

tung. Hier stieß ich auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 

1993: 

 

„Eine ärztliche Fehldiagnose bei der Untersuchung für ein Zeugnis nach § 47 I 

BSeuchenG (Tbc-Attest) durch das Gesundheitsamt führt nicht zu einer Haftung des 

Dienstherrn des untersuchten beamteten Lehrers aus Fürsorgepflichtverletzung.“2 

 

Das war sicher keine gute Botschaft für verseuchte Lehrkörper, ergab aber auch nichts 

Brauchbares für unser Thema. 

 

Ein letzter Versuch mit dem Stichwort Prüfzeugnis führte zu folgender Erkenntnis in Form 

eines Urteils der Stuttgarter Oberlandesrichter aus dem Jahre 1998: 
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„Es ist eine nach § 1 UWG unzulässige vergleichende Werbung, wenn der Hersteller 

wasserloser Urinalanlagen die Abnehmer eines Konkurrenten darauf hinweist, nur 

seine Anlagen, nicht aber die seines Konkurrenten verfügten über ein allgemeines 

bauaufsichtliches Prüfzeugnis.“3 

 

Auch nicht gerade das, was mir bei meinem Thema weiterhelfen konnte.  

 

Also griff ich auf meine private Sammlung zurück. Und dort wurde ich schnell fündig.  

Zum einen entdeckte ich, dass ich mich mit der Thematik schon ein paar Mal auseinander-

gesetzt hatte4; darauf konnte ich zurückgreifen. Zum anderen gab die Recherche einige 

nützliche und einschlägige Aspekte zu unserem Thema, die ich Ihnen jetzt offenbaren 

möchte. 

 

Zuvor möchte ich Ihnen noch sagen, mit welchen rechtlichen Aspekten ich mich befassen 

und Sie vertraut machen werde: 

 

1. Rechtsnatur und Zweck der Prüfbescheinigungen  

2. Prüfbescheinigung und Vertragserfüllung 

3. Haftung aus fehlerhaften und gefälschten Prüfbescheinigungen 

4. Prüfbescheinigungen und handelsrechtliche Rügepflichten 

5. Prüfbescheinigungen und Produkthaftung 

6. Prüfbescheinigungen und Strafrecht 

7. Prüfbescheinigungen und Aufbewahrungspflichten 

8. Prüfbescheinigungen in der Vertragsgestaltung  

9. Prüfbescheinigungen in der Versicherung 

10. Prüfbescheinigungen im grenzüberschreitenden Verkehr 

 

Dabei bitte ich Sie um Verständnis dafür, dass sich meine Ausführungen im wesentlichen 

auf den Stahlsektor beschränke, was mir jedoch angesichts der weiten Verbreitung der 

Prüfbescheinigungen in diesem Bereich sowie der Verwandtschaft des Stahls zu anderen 

Metallen und Halbzeugen gerechtfertigt und zumutbar erscheint. 

 

1. Rechtsnatur und Zweck der Prüfbescheinigungen 

Die Prüfbescheinigung ist ein Kind der Normung. Ihre Wiege liegt in der DIN 50049, deren 

Vorläufer bis ins Jahr 1951 zurückreichen und die sich 1992 zur EN 10204 europäisiert hat. 

Maßgebend ist zur Zeit die EN 10204:2004, die in Deutschland, versehen mit einen natio-



 3 

nalen Vorwort, im Jahre 2005 zur DIN EN 10204:2005 umgesetzt wurde. Damals wurden 

aus ehemals 7 Arten von Prüfbescheinigungen nur noch 4, wie die folgende Übersicht zeigt:  

 

EN 10204:1995 EN 10204:2004 

Werksbescheinigung 2.1 Werksbescheinigung 2.1 

Werkszeugnis 2.2 Werkszeugnis 2.2 

Werksprüfzeugnis 2.3 gestrichen 

Abnahmeprüfzeugnis 3.1.C Abnahmeprüfzeugnis 3.1 

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 A 

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B 

Abnahmeprüfprotokoll 3.2 

     

    Abnahmeprüfzeugnis 3.2 

Die Werksbescheinigung „2.1“ ist nicht mehr als ein Identitätsnachweis: In Ihr bestätigt der 

Hersteller, dass die Erzeugnisse den Anorderungen der Bestellung entsprechen, und zwar 

ohne Angabe von Prüfergebnissen5. 

 

In einem Werkszeugnis „2.2“ bestätigt der Hersteller die Ergebnisse sog. nichtspezifischer 

Prüfungen, das sind Prüfergebnisse an ähnlichen Erzeugnissen oder – wie es Abschnitt 2.1 

der Norm definiert6 – „die nach der gleichen Erzeugnisspezifikation und nach dem gleichen 

Verfahren hergestellt worden sind.“ Ein solches Werkszeugnis enthält daher regelmäßig 

lediglich statistische Aufzeichnungen des Herstellers und gibt für die Werte des konkreten 

Erzeugnisses, um das es geht, nichts her7. 

 

Anders dagegen bei den Abnahmeprüfzeugnissen „3.1“ und „3.2“: Sie enthalten die Ergeb-

nisse sog. spezifischer Prüfungen8, das sind Prüfungen an den zu liefernden Erzeugnissen 

oder Teilen davon, so z.B. des Coils, aus dem die Bleche geschnitten sind. Dabei – so um-

schreibt es Abschnitt 4.1 der Norm9 – richten sich die Prüfeinheit und die Durchführung der 

Prüfung nach der Erzeugnisspezifikation, den amtlichen Vorschriften, den Technischen Re-

geln und/oder der Bestellung.  

 

Das Abnahmeprüfzeugnis des Typs „3.1“ unterscheidet sich vom Typ „3.2“ dadurch, dass 

an der Ermittlung der Prüfergebnis neben dem Abnahmebeauftragten des Herstellers ein 

solcher des Bestellers mitwirkt10.  

 

Alle Prüfbescheinigungen verfolgen den selben Zweck: Sie sichern in erster Linie den 

Nachweis über die Herkunft des Materials und erleichtern damit die Rückverfolgung des 

Materials, in zweiter Linie dienen sie der Qualitätssicherung beim Besteller, indem sie – 
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mehr oder weniger spezifisch – Auskunft zu bestimmten Eigenschaften des Materials ge-

ben. 

 

Eine Prüfbescheinigung im Sinne der DIN EN 10204 ist also eine genormte Bestätigung 

über die Konformität von Erzeugnissen mit den in der Bestellung oder einer Norm festgeleg-

ten Anforderungen.  

 

Prüfbescheinigungen müssen von einem Hersteller stammen, das ist nach der Definition in 

Abschnitt 2.3 der Norm eine „Organisation, die die jeweiligen Erzeugnisse den Anforderun-

gen der Bestellung mit den Eigenschaften entsprechend der Erzeugnisspezifikation her-

stellt.“ Demnach sind Hersteller im Bereich der Metalle und Stähle auf jeden Fall das Hüt-

tenwerk und das Walzwerk, aber auch Weiterverarbeiter wie Röhrenwerke, Profilbetriebe 

und Kaltwalzwerke. Ob und inwieweit andere Betriebe als „Hersteller“ anzusehen sind, 

hängt davon ab, ob und inwieweit sie die Eigenschaften des Erzeugnisses verändern und 

was darunter zu verstehen ist. Händler können keine eigenen Prüfbescheinigungen ausstel-

len, wenn sie keine eigenschaftsverändernden Arbeitsschritte an den Erzeugnissen vor-

nehmen. Die Norm sieht für diesen Fall ausschließlich die Weitergabe von Originalen oder 

Kopien der vom Hersteller stammenden Bescheinigungen vor.11  

 

Keine Prüfbescheinigungen im Sinne der DIN EN 10204 sind daher sog. Händlerbescheini-

gungen, in denen eine in den Absatzprozess eingegliederte Zwischenperson bescheinigt, 

ihr habe für das betreffende, von ihr verkaufte Erzeugnis eine Prüfbescheinigung vorgele-

gen. Schon gar nicht kann eine Zwischenperson dadurch zum Hersteller im Sinne der DIN 

EN 10204 mutieren, indem sie selbständig Prüfbescheinigungen produziert. Nach Abschnitt 

6 der DIN EN 1020412 sind Kopien der Originalbescheinigung zulässig, wenn  

 

§ Verfahren zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit angewendet werden; 

§ die Originalbescheinigung auf Anforderung verfügbar ist. 

 

Wenn Kopien hergestellt werden, ist es zulässig, die Angabe der ursprünglichen Liefermen-

ge durch die aktuelle Teilmenge zu ersetzen. 

 

Auch Prüflabore können keine Prüfbescheinigungen ausstellen. Sie können aber als Ab-

nahmebeauftragte des Herstellers handeln.13 

 

Form und Inhalt von Prüfbescheinigungen richten sich im Übrigen nach der DIN EN 10168 

und den Anforderungen der jeweiligen Erzeugnisnorm.14 
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2. Prüfbescheinigung und Vertragserfüllung 
Hier geht es um folgende Fragen:  

1. Wann ist die Beistellung einer Prüfbescheinigung „vereinbart“? 

2. Wann ist ein Vertrag, in dem die Beistellung einer Prüfbescheinigung vereinbart wurde, 

als „erfüllt“ anzusehen?  

 

Zu 1. 

Prüfbescheinigungen sind in der EN 10204 geregelt. Die EN 10204 ist eine Norm. Normen 

stehen jedermann zur Anwendung frei. Das heißt, man kann sie anwenden, muss es aber 

nicht. Sie sind weder Gesetze, noch sind sie gesetzlich geregelt. In der Sprache der Gerich-

te15 sind sie „Empfehlungen, deren freiwillige Anwendung erwartet wird.“ Will man also als 

Käufer eine Prüfbescheinigung zur vertraglichen Pflicht des Verkäufers machen, muss man 

dies vereinbaren. Normen, so heißt es in einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) 

vom 25.09.196816, „sind Empfehlungen (…), deren freiwillige Anwendung erwartet wird (…).“ 

Normen sind also keine Gesetze, sie haben nicht einmal gesetzesähnlichen Charakter.  

Im Regelfall werden sie (nur) verbindlich, wenn die Vertragsparteien auf sie verweisen und 

ihr Inhalt dadurch in das Rechtsverhältnis einbezogen wird17. Wer also eine Prüfbescheini-

gung wünscht, muss sie bei Vertragsschluss bestellen – sprich: vereinbaren18.  

 

Wenn und soweit die Mitlieferung einer Prüfbescheinigung in einem Kaufvertrag vereinbart 

wurde, muss der vereinbarte Typ der Prüfbescheinigung in Übereinstimmung mit der EN 

10204 und der entsprechenden Erzeugnisnorm geliefert werden. Ihre Lieferung und Überga-

be an den Käufer sind Teil der Vertragspflichten des Verkäufers. Ihre Beistellung ist regel-

mäßig von wesentlicher Bedeutung für den Käufer; ihr Fehlen berechtigt daher den Käufer 

zur Zurückbehaltung des Kaufpreises19. Zudem kann der Käufer bei Fehlen von oder Fehlern 

in Prüfbescheinigungen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften20 vom Vertrag zurück-

treten und nach Maßgabe weitere BGB-Vorschriften21 Schadensersatz statt der Leistung 

verlangen. 

 

Aber: Die betreffende Pflicht zur Beistellung von Prüfbescheinigungen kann sich in anderen 

Normen „verstecken.“ So z.B. in Abschnitt 8.1 der DIN EN 10025-2 (warmgewalzte Stähle 

aus Baustählen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle, Ausgabe 

April 2005): 

 

„Die Erzeugnisse sind zwecks Nachweis ihrer Übereinstimmung der Bestellung und 

diesem Dokument entweder mit spezifischer oder nichtspezifischer Prüfung zu liefern 

(siehe 5.1)“. 
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Bei der Vereinbarung von Prüfbescheinigungen ist auf deren genaue Bezeichnung zu ach-

ten. Angaben wie „Werkszeugnis 3.1“ oder „WAZ“ (für „Werksabnahmezeugnis, das die 

Norm so nicht kennt!) lassen nicht mit der erforderlichen Klarheit erkennen, was gemeint ist 

und stiften Streit. Verbreitet ist immer noch die die Bezeichnung eines Abnahmeprüfzeug-

nisses (APZ) „3.1.B.“ Im Zweifel führt diese Bezeichnung zu der entsprechenden Beschei-

nigung nach der (alten) DIN EN 10204:1990 und kann auch als solche gemeint sein, zumal 

diese Art der Prüfbescheinigung in anderen Regelwerken zugelassen wird.22 

 

Zu 2. 

Ist ein Vertrag über „geprüftes“ Material erst erfüllt, wenn die - vereinbarte - Prüfbescheini-

gung beim Händler oder Besteller23 abgeliefert ist und ob diesem die Einrede des nichter-

füllten Vertrages nach § 320 Abs. 1 S. 1 BGB24 zusteht. Das hängt davon ab, ob die Beistel-

lung der Werksbescheinigung nach Abschnitt 2.1 der DIN EN 10204 als eine „Gegenleis-

tung“ des Verkäufers (Herstellers) im Sinne des § 320 BGB oder aber als bloße „Neben-

pflicht“ anzusehen ist. Das wiederum hängt davon ab, ob die Beistellung dieser Bescheini-

gung nach dem Vertragszweck von wesentlicher Bedeutung ist25. Und das hängt davon ab, 

ob der Käufer das betreffende Material auch ohne die Bescheinigung verwenden, also wei-

terveräußern oder selbst verarbeiten kann oder nicht. Das mag bei einer bloßen Werksbe-

scheinigung „2.1“ zweifelhaft sein; denn sie wird ohne Angabe von Prüfergebnissen ausge-

stellt 26 und dient vornehmlich der Zuordnung des Erzeugnisses zu dem Aussteller der Be-

scheinigung27. Dennoch kann aus der Sicht des Bestellers gerade diese Zuordnung wichtig 

sein. Dies gilt erst recht für die übrigen Bescheinigungen, also das Werkszeugnis „2.2“ so-

wie die Abnahmeprüfzeugnisse „3.1“ und „3.2“: Sie enthalten Prüfergebnisse, die für die 

Verwendung des Erzeugnisses wichtig sind oder zumindest sein können. Auch ihre Beistel-

lung ist von wesentlicher Bedeutung; ihr Fehlen berechtigt daher den Käufer zur Zurückbe-

haltung des Kaufpreises28. Zudem kann er nach Maßgabe der §§ 323 Abs.1, 324 BGB29 

vom Vertrag zurücktreten und nach Maßgabe der §§ 281 Abs. 1, 282 BGB30 Schadenser-

satz statt der Leistung verlangen31.  

 

Prüfbescheinigungen sind im Original oder – in Übereinstimmung mit Abschnitt 6 der DIN 

EN 10204:2005 – in Kopie zu liefern. Wenn Kopien hergestellt werden, darf die ursprüngli-

che Liefermenge durch Teilmengen ersetzt werden32. Andere Veränderungen gestattet die 

Norm nicht, wohl aber die Vertragsfreiheit. Vereinbart der Verkäufer mit dem Käufer z.B. ein 

„APZ 3.1 analog DIN EN 10204“, muss diese Bescheinigung nicht sämtliche Anforderungen 

dieser Norm erfüllen. Insbesondere muss der Käufer in solchen Fällen hinnehmen, dass der 

Verkäufer – z.B. ein Stahl-Service-Center – ihm ein selbst erstelltes Abnahmeprüfzeugnis 

ohne Angabe des Stahlherstellers liefert. 
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Fazit: 

Das Fehlen vereinbarter Werksbescheinigungen, Werkszeugnisse, Abnahmeprüfzeugnisse 

und –prüfprotokolle berechtigt den Käufer regelmäßig zur Zurückhaltung des Kaufpreises 

und zum Rücktritt/Schadensersatz nach erfolgloser Fristsetzung.  

 

3. Haftung aus fehlerhaften und gefälschten Prüfbescheinigungen 
Hier geht es um folgende Fragen: 

3.1. Sind fehlende oder fehlerhafte Prüfbescheinigungen Sachmängel? 

Hier geht es um folgende Frage: Macht ein fehlendes Zeugnis das Erzeugnis, zu dem es 

geliefert werden sollte, als solches fehlerhaft? Oder allgemeiner: Sind Fehler in oder Fehlen 

von Prüfbescheinigungen mit Sachmängeln des Erzeugnisses gleichzusetzen? Wenn ja, 

dann bestimmen sich die Rechte des Käufers in erster Linie nach § 437 BGB33, er könnte 

z.B. gemäß § 439 BGB34 die Lieferung einer „mangelfreien“ Sache verlangen, also Erzeug-

nisse mit „passendem“ Zeugnis. Oder er könnte unter den Voraussetzungen des § 441 

BGB35 den Kaufpreis mindern. Seine Rechte unterlägen dann den kurzen Verjährungsfris-

ten des § 438 BGB36, und das Fehlen von und Fehler in Prüfbescheinigungen unterlägen 

dann den strengen handelsrechtlichen Anzeigepflichten nach § 377 HGB37, d.h. der Käufer 

müsste zur Erhaltung seiner Rechte solche Mängel unverzüglich nach Ablieferung der feh-

lerhaften oder fehlenden Bescheinigung dem Verkäufer anzeigen38. 

 

Nach § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB ist eine Sache frei von Sachmängeln, wenn sie die „verein-

barte Beschaffenheit“ hat. „Beschaffenheit“ in diesem Sinne wird man als Summe der Ei-

genschaften der Sache verstehen dürfen39. Fehlt also einem Erzeugnis eine „Eigenschaft“, 

wenn die vereinbarte Prüfbescheinigung fehlt oder Fehler enthält? Diese Frage wird man 

nur dort bejahen dürfen, wo das Erzeugnis ohne die betreffende Bescheinigung nicht ver-

wendet werden kann und darf.  

 

Fazit daher:  

Eine fehlerhafte Prüfbescheinigung macht das Erzeugnis als solches nicht fehlerhaft und 

löst daher keine Mängelansprüche des Käufers aus. 

 

An diesem Ergebnis ändert auch nichts die Tatsache, dass zu der Beschaffenheit einer Sa-

che nach § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB auch solche Eigenschaften gehören, „die der Käufer 

nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers (§ 4 Abs. 1 und 2 des 

Produkthaftungsgesetzes) oder seines Gehilfen insbesondere in der Werbung oder bei der 
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Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, es sei denn, dass 

der Verkäufer die Äußerung nicht kannte und auch nicht kennen musste, dass sie im Zeit-

punkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt war oder dass sie die Kauf-

entscheidung nicht beeinflussen konnte.“ Angaben in Prüfbescheinigungen mögen zwar 

dazu dienen, bestimmte Eigenschaften des geprüften Erzeugnisses zu kennzeichnen; sie 

sind aber keine „öffentlichen Äußerungen“, weder des Herstellers, noch einer anderen Per-

son innerhalb der Vertriebskette. Schon gar nicht sind sie geeignet noch dazu bestimmt, die 

Kaufentscheidung des Käufers in seiner Funktion als Verwender der Prüfbescheinigung zu 

beeinflussen40.  

 

3.2. Haftung auf Erfüllung und Schadensersatz 
Mit der Feststellung, dass fehlende und fehlerhafte Prüfbescheinigungen in der Regel keine 

Mängelansprüche des Käufers auslösen, ist nichts zu den sonstigen Ansprüchen gesagt, die 

dem Käufer in solchen Fällen zustehen können. Hier geht es zum einen um Erfüllungsan-

sprüche. Fehlt die Bescheinigung oder ist sie fehlerhaft, kann der Käufer ihre Beistellung 

verlangen und – das haben wir bereits oben festgestellt – bis dahin im Grundsatz die Zah-

lung des Kaufpreises verweigern. Das Erfüllungsrecht steht aber unter den Geboten von 

Treu und Glauben: Sind z.B. Rohre bereits ins Erdreich verbaut und müssten sie zwecks 

Überprüfung ausgegraben werden, steht dieser Aufwand im krassen Missverhältnis zum 

Erfüllungsanspruch des Käufers und lässt ihn entfallen41. Diese Rechtsfolge ist seit dem 

1.1.2002 ausdrücklich im Gesetz festgeschrieben (§ 275 Abs. 2 BGB42).  

 

Damit kommen wir zur entscheidenden Frage: Unter welchen Voraussetzungen stehen dem 

Käufer Schadensersatzansprüche zu, falls die Bescheinigung fehlt oder fehlerhaft ist? 

 

Anknüpfungspunkt eines solchen Anspruchs ist § 280 Abs. 1 BGB43: Danach kann der Käu-

fer vom Verkäufer Ersatz des Schadens verlangen, der ihm aus einer Pflichtverletzung des 

Verkäufers entsteht. Das gilt aber nur, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten 

hat. „Zu vertreten“ hat der Verkäufer nach § 276 BGB44 in erster Linie Vorsatz und Fahrläs-

sigkeit, also Verschulden. Stellt also ein Händler H seinem Abnehmer A eine fehlerhafte 

Bescheinigung wissentlich oder in fahrlässiger Unkenntnis des Fehlers zur Verfügung, haftet 

H dem A auf Schadensersatz, z.B. auf Ersatz der Ein- und Ausbaukosten der Rohre, aber 

auch auf Ersatz von Verzögerungskosten und Vertragsstrafen. Entsprechendes gilt, wenn 

der Händler wissentlich45 oder fahrlässig eine zwar inhaltlich richtige, aber nicht zu dem ver-

kauften und gelieferten Erzeugnis passende Prüfbescheinigung zur Verfügung stellt. 
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Und was gilt, wenn der Fehler in der Bescheinigung vom Händler weder erkannt wurde noch 

erkannt werden konnte? Früher, d.h. vor dem 1.1.2002, griff man hier gerne auf die Vor-

schrift des § 463 S. 1 BGB46 zurück. Danach konnte der Käufer Schadensersatz wegen 

Nichterfüllung verlangen, wenn der verkauften Sache zur Zeit des Kaufs eine zugesicherte 

Eigenschaft fehlte. Diese Vorschrift erwies sich jedoch zumeist als untaugliche Basis für den 

begehrten Schadensersatz: Sowohl das OLG Hamm47 als auch das OLG Düsseldorf48 als 

auch das OLG Nürnberg49 entschieden nämlich, dass die Angaben in den jeweiligen Prüfbe-

scheinigungen nicht als „zugesichert“ anzusehen seien. So heißt es wörtlich in der Ent-

scheidung des OLG Nürnberg50:  

 

„Sämtliche Erklärungen einer solchen Bescheinigung stammen … vom Hersteller, 

nicht vom Zwischenhändler. Wer als Händler solche Zeugnisse weitergibt, verbindet 

damit nicht die Garantie gegenüber dem Abnehmer für die Richtigkeit der geprüften 

und bescheinigten Werte.“51 

 

An dieser rechtlichen Bewertung von Angaben in Prüfbescheinigungen hat sich durch die 

Schuldrechtsreform nichts geändert. Zwar wurde § 463 BGB in seiner alten Fassung gestri-

chen. An seiner Stelle ordnet aber jetzt § 276 BGB52 an, dass sich eine strengere Haftung 

des Verkäufers auch „aus der Übernahme einer Garantie“ ergeben kann, was insbesondere 

dann der Fall sein soll, wenn er bestimmte Eigenschaften der Kaufsache ausdrücklich oder 

stillschweigend zugesichert hat53. Es ist anzunehmen, dass die Gerichte Angaben in Prüf-

bescheinigungen auch künftig nicht als garantierte oder zugesicherte Eigenschaften werten 

werden.54 

 

Dann aber bleibt ein weiterer wichtiger Aspekt zu prüfen:  

 

Muss sich der Händler, so lautet die Frage, ein etwaiges Verschulden des Herstellers oder 

einer sonstigen Person/Institution, der/die die Bescheinigung erstellt hat, zurechnen lassen? 

Mögliche Zurechnungsnorm ist § 278 Satz 1 BGB55. Danach hat der Verkäufer ein Ver-

schulden von Personen, „deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient“, in glei-

chem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die weitere Frage ist demnach: Han-

delt der Hersteller/Sachverständige bei der Ausstellung von Prüfbescheinigungen als Erfül-

lungsgehilfe des Händlers? Das setzt voraus, dass der Händler mit der Weitergabe einer 

(unrichtigen) Bescheinigung eine seiner kaufvertraglichen Pflichten gegenüber dem Verkäu-

fer verletzt. Die Frage fokussiert also den folgenden Punkt: Umfasst die Pflicht zur Überga-

be der vereinbarten Bescheinigung auch die Pflicht zur Übergabe einer fehlerfreien Be-

scheinigung?  
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Diese Frage mag manchem sophistisch erscheinen, sie ist aber durch den Wortlaut des 

Abschnitts 656 der DIN EN 10204:2005 provoziert: 

 

„Ein Händler darf nur Originale oder Kopien der vom Hersteller gelieferten Prüfbe-

scheinigungen ohne irgendwelche Veränderungen weitergeben. Diesen Bescheini-

gungen muss ein geeignetes Mittel zur Identifizierung des Erzeugnisses beigefügt 

werden, damit die eindeutige Zuordnung von Erzeugnis und Bescheinigung sicher-

gestellt ist.“  

 

Nach diesem Wortlaut beschränkt sich die Pflicht des Händlers auf die „Weitergabe“ der 

Bescheinigung, also auf deren körperliche Übergabe. Zudem ist im Rahmen des § 278 BGB 

anerkannt57, dass beim Kaufvertrag der Hersteller im Verhältnis zum Käufer nicht Erfül-

lungsgehilfe des Verkäufers ist, da sich dessen Pflichten nicht auf die Herstellung der Sa-

che erstrecken. Andererseits hatte der Bundesgerichtshof in dem so genannten „Betonmi-

scherfall“58 Fehler einer Bedienungsanleitung des Herstellers dem Händler zugerechnet, 

dies aber nur deshalb, weil das Gericht den Händler für verpflichtet gehalten hatte, seinen 

Abnehmer umfassend zu unterweisen. Da aber der Händler, zumindest im Regelfall, die 

Bescheinigung nicht ausstellt und der Abnehmer das weiß, gibt es keinen Grund, dem 

Händler eine entsprechende „Unterweisungspflicht“, sprich: Verpflichtung zur Aushändigung 

einer fehlerfreien Bescheinigung aufzuerlegen59.  

 

Fazit:  

Der Händler haftet nicht für Fehler in solchen Prüfbescheinigungen, die er vom Aussteller 

erhalten und unverändert an seinen Abnehmer weiter gereicht hat, es sei denn er hat den 

Fehler gekannt oder kennen müssen. 

 

3.3. Haftung des Herstellers? 

3.3.1 Haftung des Herstellers als „Aussteller“? 

 

Und wie steht es mit der Haftung des Ausstellers für Fehler in Prüfbescheinigungen? Dieser 

Aussteller ist: 

 

Ø  im Falle der Werksbescheinigung „2.1“ und  des Werkszeugnisses „2.2“: der Her-

steller 

Ø  im Falle des Abnahmeprüfzeugnisses „3.1“: der Abnahmebeauftragte des Herstel-

lers  
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Ø  im Falle des Abnahmeprüfzeugnisses „3.2“: der Abnahmebeauftragte des Bestellers 

oder der in den „amtlichen Vorschriften“ genannte Abnahmebeauftragte60 

 

Beginnen wir mit dem Hersteller: Anders als dem Händler obliegt dem Hersteller je-

denfalls bei der Erstellung der Bescheinigungen „2.2“, „3.1“ und „3.2“ die Pflicht zur 

Prüfung des Materials im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen61 und der an-

wendbaren Normen62 sowie zur Bestätigung, „dass die gelieferten Erzeugnisse den 

Anforderungen der Bestellung entsprechen“63 bzw. „die in der Bestellung festgeleg-

ten Anforderungen erfüllen“64. Weichen Bestätigung und Erzeugnis65 voneinander ab, 

haftet der Hersteller seinem Käufer gegenüber auf Schadensersatz, wenn er die Ab-

weichung „zu vertreten“ hat, § 276 Abs. 1 BGB66. Zu vertreten hat der Hersteller, wie 

bereits oben festgestellt, Vorsatz und Fahrlässigkeit einschließlich das Verschulden 

seiner Erfüllungsgehilfen. „Erfüllungsgehilfe“ in diesem Sinne ist jeder Mitarbeiter der 

Prüfabteilung des Herstellers, aber auch und gerade der in Abschnitt 4 erwähnte Ab-

nahmebeauftragte. Fehler dieser Personen muss sich demnach der Hersteller zu-

rechnen lassen.  

 

Und wie sieht es in den Fällen der Fremdabnahme aus, also dort, wo andere Abnahmebe-

auftragte bei der Erstellung von Prüfbescheinigungen tätig werden? Muss sich der Herstel-

ler auch deren Verschulden zurechnen lassen?  

 

Die Antwort auf diese Frage kann nicht von dem Zufall abhängen, in wessen Auftrag diese 

Personen bzw. Institutionen tätig werden; denn zwar handeln nach dem Leitbild der „3.2“-

Zeugnisse die dort genannten Personen im Auftrage des Bestellers. In der Praxis stellt sich 

dies oft anders da: Hier dürfte es die Regel sein, dass der Auftrag zur Fremdprüfung (eher 

noch: zur Überprüfung des Prüfergebnisses) vom Hersteller ausgeht, der den Beauftragten 

bezahlt und diese Kosten dem Händler oder Besteller weiterbelastet. Dennoch geschieht 

die Fremdabnahme ausschließlich im Interesse des Bestellers: Der Hersteller schuldet nicht 

die Fremdabnahme, übernimmt also auch nicht die Verantwortung bei der betreffenden 

(Über-) Prüfung. 

 

Zwischenergebnis daher: 

 

Im Falle der „3.1“-Abnahme ( = Eigenabnahme) haftet der Hersteller für etwaige Fehler sei-

nes Abnahmebeauftragten. Anders dagegen bei der Fremdabnahme („3.2“): Hier haftet der 

Hersteller nicht für Fehler der betreffenden Personen und Institutionen. 
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3.3.2. Haftung des Herstellers gegenüber „Dritten“? 
Die somit begründete Haftung des Herstellers im Falle der Eigenabnahme ist allerdings auf 

das unmittelbare Vertragsverhältnis mit dessen Käufer (Händler oder Verbraucher) be-

schränkt. Daher stellt sich die Frage, ob es rechtliche Wege gibt, auf denen derjenige Be-

steller, der das betreffende Material nicht unmittelbar vom Hersteller, sondern über den 

Handel bezogen hat, einen eventuellen Schaden unmittelbar bei dem Hersteller liquidieren 

kann, wenn dieser Schaden auf dessen veranlasste unrichtige Prüfbescheinigung zurück-

geht.  

 

3.3.2.1 aus Produkthaftung? 

Ein derartiger direkter Zugriff des Verwenders auf den Hersteller ist im Grundsatz nur im 

Rahmen der Produkt- oder Produzentenhaftung möglich, die aber nur dann eingreift, wenn 

und soweit durch das Inverkehrbringen eines unsicheren Produkts ein Sach- oder Perso-

nenschaden entstanden ist67. So genannte reine Vermögensschäden wie z.B. den durch 

den Aus- und Wiedereinbau fehlerhafter Erzeugnisse entstandenen Aufwand deckt die Pro-

dukthaftung nicht ab68. Der Ersatz solcher Vermögensschäden ist also nicht die Domäne 

der Produkthaftung, sondern der Vertragshaftung. 

 

Daher fragt sich, ob nicht in solchen Fällen der Händler den seinem Abnehmer entstandenen 

Vermögensschaden über ein wie immer geartetes vertragliches Band beim Hersteller liqui-

dieren kann.  

 

3.3.2.2 aus Garantie? 
So liegt der Gedanke nahe, Prüfbescheinigungen – jedenfalls soweit sie aus der Sphäre des 

Herstellers des geprüften Erzeugnisses stammen – enthielten Garantien oder zumindest 

garantieähnliche Zusagen des Herstellers gegenüber dem Besteller, und zwar unabhängig 

davon, ob die Bescheinigung innerhalb oder außerhalb eines kaufvertraglichen Verhältnisses 

erteilt wird, also ob sie der Hersteller unmittelbar dem Besteller übergibt oder ob sie den Be-

steller über die Zwischenschaltung eines oder mehrerer Händler(s) erreicht.  

 

Der BGH hat es abgelehnt69, vertragliche Beziehungen zwischen dem Endabnehmer und 

dem Hersteller allein auf ein von dem Hersteller verwendetes DVGW-Prüfzeichen zu grün-

den. Mit der Verwendung dieses Gütezeichens übernehme der Hersteller keine eigenständi-

ge Haftung gegenüber dem nicht vertraglich mit ihm verbundenen Verbraucher. Ein solches 

Prüfzeichen ist also keine „Werksgarantie“.  
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Genauso wenig gilt dies für Prüfbescheinigungen eines Stahl- oder Metallherstellers: Solche 

Bescheinigungen entfalten keine Garantiewirkung wie z.B. Haltbarkeits- und Beschaffen-

heitsgarantien im Verbrauchsgüterbereich, wie sie zum Teil in § 443 BGB70 geregelt sind. 

Gegen einen solchen Garantiewillen spricht bereits die oben getroffene Feststellung, wonach 

eine Prüfbescheinigung im Sinne der DIN EN 10204:2005 eine genormte Bestätigung über 

die Konformität von Erzeugnissen mit den in der Bestellung oder einer Norm festgelegten 

Anforderungen ist. Wer aber etwas bestätigt, will es nicht garantieren, schon gar nicht ge-

genüber jedermann. 

 

3.3.2.3 im Wege des „Durchgriffs“? 
Weiterhin ließe sich argumentieren, es sei unbillig, wenn der Verwender diesen Schaden nur 

deshalb nicht ersetzt erhielte, weil er nicht unmittelbar beim Hersteller, sondern über den 

Handel gekauft habe. Dieses Argument hat der BGH in dem so genannten „Gürtelfall“71 mit 

dem Argument zurückgewiesen, es widerspreche nicht der Billigkeit, dass sich in einer Käu-

ferkette die Ansprüche des weiteren Käufers nach dem zwischen ihm und seinem Verkäufer 

geschlossenen Vertrage regelten. Stehe ihm nach den Vertragsbestimmungen ein Scha-

densersatzanspruch nicht zu, so sei auch aus Billigkeitsgründen kein zwingender Anlass 

gegeben, ihm über seinen Verkäufer Ersatz auf Kosten des Erstverkäufers im Wege des 

Durchgriffs nur deshalb zu verschaffen, weil der Erstverkäufer dem Erstkäufer auf Scha-

densersatz haftet72.  

 

Nun betrifft diese Argumentation die Mängelhaftung in einer Käuferkette und die damit zu-

sammenhängende Frage, ob unsere Rechtsordnung – ähnlich wie z.B. die französische73 – 

es dem Geschädigten in einer solchen Kette gestattet, seinen Schaden aus einem Mangel 

des Erzeugnisses bei einem beliebigen Glied dieser Kette zu liquidieren. Diese Frage hat der 

BGH zu Recht verneint74. 

 

Zudem geht es bei der Verantwortung aus fehlerhaften Prüfbescheinigungen nicht um die 

Frage der Haftung aus Mängeln des Erzeugnisses; denn ein Fehler in einer Prüfbescheini-

gung ist nicht einem Sachmangel gleichzusetzen; das hatten wir schon weiter oben festge-

stellt75. Ein Durchgriff zum Aussteller der fehlerhaften Bescheinigung auf dem Wege der 

Mängelhaftung scheidet also aus. 

 

Anders dagegen in den Fällen gefälschter Prüfbescheinigungen. Hier haftet der Aussteller 

des gefälschten Dokuments jedem, der infolge der Fälschung einen Schaden erlitten hat. 

Haftungsgrundlage ist in solchen Fällen § 826 BGB76, der dem Geschädigten gegenüber 

demjenigen, der ihn „in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise“ geschädigt hat, 
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einen unmittelbaren Schadensersatzanspruch gegen den Schädiger gibt. Fälscht also z.B. 

ein Stahl-Service-Center ein Abnahmeprüfzeugnis, indem es dort bewusst falsche Werte 

einsetzt und kommt dadurch jemand in der weiteren Absatzkette zu Schaden, kann er die 

Käuferkette überspringen und diesen Schaden unmittelbar bei dem Service-Center liquidie-

ren. 

3.3.2.4. Haftung als Gutachter? 

Um die Haftung des Ausstellers einer fehlerhaften Prüfbescheinigung zu begründen, bedarf 

es daher eines anderen Lösungsansatzes. Zu fragen ist, ob nicht derjenige, der eine solche 

Bescheinigung ausstellt, gleich ob im Rahmen einer Eigen- oder Fremdabnahme, nicht dabei 

Pflichten übernimmt, die dem Schutz nicht nur des eigenen Vertragspartners, sondern auch 

demjenigen dienen, dem die Bescheinigung letztlich zugute kommen soll.  

 

Rechtliches Vehikel ist in solchen die Rechtsfigur eines „Vertrages mit Schutzwirkung zu-

gunsten Dritter“ in Betracht. Sie wird von der Rechtsprechung dort bejaht, wo sich aus den 

Umständen des Falles hinreichende Anhaltspunkte für einen auf Drittschutz gerichteten Par-

teiwillen ergeben77. Ein solcher „Drittschutz“ setzt zum einen eine gewisse „Leistungsnähe“ 

des Dritten voraus, so wenn ein Gutachten erkennbar für einen Dritten bestimmt ist78. Hinzu 

treten muss ein besonderes Interesse des Auftraggebers an dem Schutz des Dritten, das 

insbesondere dann bejaht wird, wenn der Sachverständige über besondere, durch staatliche 

Anerkennung oder einen gleichwertigen Akt ausgewiesene Sachkunde verfügt79. Gleichge-

stellt werden trotz fehlender staatlicher Anerkennung z.B. Kfz-Sachverständige80, aber auch 

Bodengutachter, wenn der „Dritte“ der Sache nach des sich aus dem Vertrag ergebenden 

Schutzes bedarf“81. Schließlich müssen die soeben beschriebenen Voraussetzungen für den 

Sachverständigen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt oder zumindest erkennbar 

gewesen sein82. 

 

Diese Voraussetzungen dürften regelmäßig auf den „Fremd“-Sachverständigen in Fällen der 

Abnahme nach Abschnitt 4 der DIN EN 10204:2005 zutreffen: 

 

Ø  Die Überprüfung eines Erzeugnisses auf dessen Übereinstimmung mit den Erzeug-

nisspezifikationen83,  Lieferbedingungen und sonstigen technischen Anforderungen  

ist einem Gutachten gleichzusetzen. Entscheidend ist nicht der Umfang der Experti-

se, sondern sein sachlicher Gehalt. „Fremd“-Abnahmen nach DIN EN 10204:2005 

Abschnitt 4 haben einen solchen Gehalt, sind sie doch Voraussetzung für die Ver-

wendung des Erzeugnisses z.B. in Druckbehältern84.  
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Ø  Auch wird der Sachverständige hier regelmäßig im Interesse des Verwenders des 

geprüften Stahls tätig; denn der Verwender benötigt die Abnahme zur Herstellung 

des Druckbehälters. 

Ø  Das Interesse des Verwenders an der Richtigkeit der Feststellungen des Sachver-

ständigen gebietet seine Einbeziehung in den Schutzbereich des Vertrages zwi-

schen Hersteller und Verwender. 

Ø  Schließlich ist dies alles dem Sachverständigen erkennbar; denn ihm sind z.B. die 

Vorschriften der DruckbehälterVO sowie der einschlägigen AD-Merkblätter85 und 

damit der Zweck seines Prüfauftrages bekannt. 

 

Damit sind in der Person des Fremd-Sachverständigen (Abnahmebeauftragten) sämtliche 

Voraussetzungen für dessen Einbeziehung in den Schutzbereich des Bestellers erfüllt. Je-

des andere Ergebnis würde – nebenbei gesagt – nur schwer vermittelbar sein. 

 

Was für die Fremdabnahme gilt, muss gleichermaßen für die Eigenabnahme nach Abschnitt 

3.1 der DIN EN 10204:2005 gelten; denn auch hier wird der Hersteller als „Sachverständi-

ger“ bzw. „Sachwalter“ des Bestellers tätig und stellt diesem die Ergebnisse seiner Prüfung 

in Form einer für die Weiterverarbeitung des Erzeugnisses notwendigen86 Prüfbescheini-

gung zur Verfügung87. Dabei spielt es keine Rolle, dass in diesen Fällen Hersteller und 

Sachverständiger personengleich sind; denn Juristen ist es nie schwer gefallen, eine Liefer-

beziehung von einer parallel laufenden anderen vertraglichen Beziehung – wie z.B. aus ei-

nem Beratungsvertrag88 - zu trennen und getrennt zu betrachten89.  

 

Fazit: 

Fehler in einer Prüfbescheinigung begründen sowohl bei der Fremdabnahme als auch bei 

der Eigenabnahme nach Abschnitt 4 der DIN EN 10204:2005 – (zurechenbares) Verschul-

den vorausgesetzt – die Haftung des Ausstellers, also entweder des Herstellers oder der mit 

der Abnahme beauftragten Gesellschaft. Diese Haftung ergibt sich entweder aus dem unmit-

telbaren Vertragsverhältnis zwischen Besteller und dem Abnahmebeauftragten oder – man-

gels eines solchen unmittelbaren Vertragsbandes – aus dem Gesichtspunkt des „Vertrages 

mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“. 

 

3.3.3 Schadensumfang 

Problematisch ist jetzt noch der Umfang des zu ersetzenden Schadens: Dem Hersteller als 

Auftraggeber des Abnahmebeauftragten entsteht durch dessen Fehler regelmäßig kein un-

mittelbarer Schaden, wohl aber dem Verwender. Das aber ist die logische Konsequenz der 

Rechtsfigur des „Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“: dass der „Dritte“ wegen 
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seiner Einbeziehung in die vertragliche Schutzsphäre des Auftraggebers und Auftragneh-

mers (Sachverständigen) eigene Ansprüche gegen Letzteren erwirbt. Solche Ansprüche 

können über diejenigen hinausgehen, die sich als Folge der Pflichtverletzung bei dem Auf-

traggeber einstellen90. Noch problematischer ist allerdings die Frage, ob der Auftragnehmer 

(Sachverständige) seiner Haftung gegenüber dem „Dritten“ nicht durch eine (AGB-rechtlich) 

wirksame Haftungsbegrenzung entgehen kann. Hierzu gleich mehr91. 

 

4. Prüfbescheinigungen und handelsrechtliche Untersuchungs- und Anzeigepflichten 
Zunächst wollen wir noch kurz die Frage beleuchten, welche Auswirkungen Prüfbescheini-

gungen auf die handelsrechtliche Untersuchungs- und Anzeigepflichten haben können. Da-

bei handelt es sich um Folgendes: 

 

§ 377 HGB92 legt jedem Kaufmann93 als Käufer einer Ware bestimmte Untersuchungs- und 

Anzeige- (Rüge-) Pflichten auf. Danach hat er die Ware unverzüglich nach der Ablieferung 

zu untersuchen und dabei festgestellte Mängel dem Verkäufer ebenso unverzüglich anzu-

zeigen. Die Anzeige ist allerdings auf solche Mängel beschränkt, die bei einer nach ord-

nungsgemäßem Geschäftsgang „tunlichen“, d.h. dem Käufer zumutbaren94 Untersuchung 

festzustellen sind (so genannte „offene“ Mängel). Verspätete Mängelanzeigen (Rügen; Re-

klamationen) führen dazu, dass die Ware „als genehmigt“ gilt, d.h. der Käufer verliert die 

Rechte, die er sonst des Fehlers wegen hätte, § 377 Abs. 2 HGB95. War der Mangel bei der 

solchermaßen gebotenen Eingangskontrolle nicht erkennbar, verliert der Käufer diese Rech-

te nur, wenn er den betreffenden („versteckten“) Mangel nicht unverzüglich nach dessen 

Entdeckung anzeigt; § 377 Abs. 3 HGB.  

 

Zu untersuchen ist also die Wechselwirkung zwischen Prüfbescheinigung und handelsrecht-

licher Rügepflicht. Zu fragen ist um einen, ob eine Prüfbescheinigung die Untersuchung des 

Erzeugnisses hinsichtlich der bescheinigten Werte und sonstigen Angaben entbehrlich 

macht (4.1), und zum anderen, ob die Prüfbescheinigung nach DIN EN 10204 selbst Ge-

genstand handelsrechtlicher Rügepflichten ist (4.2).  

 

4.1 Macht eine Prüfbescheinigung die Untersuchung des Erzeugnisses hinsichtlich der be-
scheinigten Werte und sonstigen Angaben entbehrlich? 
Diese Frage knüpft an die Forderung des § 377 Abs. 1 HGB an, wonach der Käufer die Wa-

re, soweit „tunlich“, also soweit zumutbar zu untersuchen hat. Die Frage lauter daher: Ist 

eine Eingangskontrolle auch dann noch zumutbar (geboten), wenn bestimmte Werte bereits 

herstellerseits bestätigt worden sind? 
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Ob eine Untersuchung „tunlich“, also geboten ist, entscheiden die Interessen des Käufers, 

die unter Berücksichtigung insbesondere der Kosten und des Zeitaufwandes der Untersu-

chung, aber auch die Risiken einer ungeprüften Verarbeitung und der damit verbundenen 

Mangelfolgekosten abzuwägen sind96. Regelmäßig führt diese Abwägung dazu, dass der 

Käufer nicht gehalten ist, das Erzeugnis auf seine mechanischen und chemischen Eigen-

schaften zu untersuchen97. Das muss umso mehr gelten, wenn der Käufer sich solche Ei-

genschaften in einer Prüfbescheinigung hat bestätigen lassen; denn der Zweck der Prüfbe-

scheinigungen nach DIN EN 10204:2005 besteht gerade in dem Nachweis für das Einhalten 

vereinbarter Anforderungen an die gekauften Erzeugnisse98. Der Besteller will und darf da-

her davon ausgehen, dass die in der Prüfbescheinigung bestätigten chemischen und me-

chanischen Werte und sonstigen Angaben (z.B. über eine an dem Erzeugnis vorgenomme-

ne Ultraschallprüfung) mit den tatsächlichen Werten des Erzeugnisses übereinstimmen. 

Deshalb wird man regelmäßig denjenigen Besteller und Verwender („Endabnehmer“), der 

sich Eigenschaften von Erzeugnissen in Prüfbescheinigungen bestätigen lässt, nicht für ver-

pflichten halten dürfen, solche Erzeugnisse nach Ablieferung auf die in der Bescheinigung 

bestätigten Werte zu untersuchen.  

 

Das OLG Hamm sieht das offenbar anders. In dem bereits mehrfach zitierten „Wärmetau-

scherfall“ meint es99: 

 

„dass auch das Vorliegen eines Prüfzeugnisses … nicht unbedingt eine Untersu-

chung der Ware durch den Käufer überflüssig macht. Wenn ein hoher Mangelfolge-

schaden bei Verwendung des Materials ohne hinreichende Untersuchung droht und 

die Untersuchung mit verhältnismäßig geringen Mitteln durchgeführt werden kann, ist 

sie geboten (…).“ 

 

Diese Ansicht liegt auf der Linie gerade dieses Gerichts, Untersuchungspflichten des Ab-

nehmers im Nachhinein immer dann zu bejahen, wenn der betreffende Mangel mit geringem 

Aufwand hätte festgestellt werden können100. Diese Ansicht verkennt zum einen die Funkti-

on der Prüfbescheinigung als ein Testat über bereits erfolgte Prüfungen: Warum soll noch-

mals geprüft werden, was schon geprüft ist? Zum anderen und vor allem übersieht sie, dass 

Stahlerzeugnisse eine Vielzahl prüfbarer mechanischer und chemischer Eigenschaften auf-

weisen, von denen sie abweichen können. Nach welchen Kriterien soll der Abnehmer denn 

die Prüfauswahl treffen? Der Prüfaufwand ist kein geeigneter Maßstab, allenfalls die Bedeu-

tung der jeweiligen Eigenschaft für die Verwendung. Aber gerade dieser Verwendungs-

zweck ist es, der Art und Umfang einer Abnahmeprüfung bestimmt. So werden Stähle für 

Sicherheitsteile der Automobil- und Atomindustrie anderen Prüfungen ausgesetzt als z.B. 
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Konstruktionsstähle für Bauwerke. Diese Prüfungen werden aber gerade durch Vorgabe der 

jeweiligen Vereinbarung, Norm und Prüfbescheinigung festgelegt. Jede weitere Prüfung 

beim Verwender ist kontraproduktiv und überflüssig und widerspricht dem Prinzip der ar-

beitsteiligen Wirtschaft.101  

 

Anders ist dagegen dort zu entscheiden, wo der Verwender eine an sich gebotene und er-

hältliche Prüfung hätte bestellen und sich bescheinigen lassen können. In solchen Fällen 

dürfte dem Verwender die Untersuchung auf die (prüfbare) Eigenschaft des Materials re-

gelmäßig zumutbar sein, so wenn z.B. eine Gesenkschmiede von ihrem Abnehmer die Auf-

lage zur Verwendung ultraschallgeprüften Materials hat, diese Prüfung aber beim Hersteller 

des betreffenden Stahl nicht bestellt. 

 

Fazit also: Soweit in Prüfbescheinigungen geprüfte Werte testiert sind, ist der Käufer von 

seiner handelsrechtlichen Rügepflicht befreit. Entsprechendes gilt für den Zwischenhändler, 

der im Streckengeschäft berechtigt ist, die Untersuchung seinem Abnehmer zu überlas-

sen102. Soweit dieser Abnehmer das Erzeugnis nicht auf die bestätigten Werte untersuchen 

muss, kann sich der Zwischenhändler seinem Vorlieferanten gegenüber hierauf berufen. 

Andererseits entbinden Prüfbescheinigungen weder den Endabnehmer noch den Zwischen-

händler von der unverzüglichen Anzeige solcher Mängel, die sich „später“, also z.B. bei der 

Verarbeitung des Erzeugnisses zeigen (§ 377 HGB). 

 

4.2 Ist die Prüfbescheinigung nach DIN EN 10204:2005 selbst Gegenstand handelsrechtli-
cher Rügepflichten? 
Schließlich bleibt noch die – schon weiter oben103 gestellte – Frage zu beantworten, ob Prüf-

bescheinigungen ebenso unverzüglich zu untersuchen und Fehler darin ebenso unverzüg-

lich anzuzeigen sind wie Fehler des Erzeugnisses selbst.  

 

Wie bereits oben104 festgestellt, sind das Fehlen von und Fehler in Prüfbescheinigungen mit 

Sachmängeln des verkauften Erzeugnisses nicht gleichzusetzen. Heißt das, dass solche 

Mängel dann auch nicht der Rügepflicht des § 377 HGB unterfallen? 

 

Fest steht, dass sich § 377 HGB auf „Mängel“ der verkauften Ware bezieht und damit auch 

beschränkt. Auf die Verletzung anderer Pflichten als die Pflicht zur mangelfreien Lieferung 

ist diese Vorschrift nicht anwendbar105. Ebenso wird man dem OLG Düsseldorf in dessen 

Urteil vom 21.12.1988106 darin zustimmen können, dass das Fehlen einer Prüfbescheini-

gung selbst nicht rügepflichtig im Sinne von § 377 HGB ist. Das heißt aber nicht, dass Feh-

ler in Prüfbescheinigungen keinen Einfluss auf die Rügepflicht haben. Jedenfalls dort, wo 
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solche Fehler einen Sachmangel des Erzeugnisses indizieren, muss dies unverzüglich an-

gezeigt werden107.  

 

Diese Ansicht vertritt auch das OLG München in einer Entscheidung vom 1.12.1999108, wo 

es heißt: 

 

„Das Fehlen von Werksnormen, Prüfzeugnissen, Zertifikaten oder Gebrauchstaug-

lichkeitsnachweisen nach DIN-Normen als Indiz für einen bestimmten gesicherten 

Qualitätsstandard kann – eine entsprechende kaufvertragliche Vereinbarung unter-

stellt – als Qualitätsmangel ... zu beurteilen sein, wobei es dem Käufer obliegt, das 

Vorliegen solcher Beschaffenheitsmerkmale bei Ablieferung zu überprüfen und 

Nichtvorhandensein unverzüglich zu rügen (§ 377 Abs. 1 HGB).“ 

 

Man käme sonst zu dem wenig sachgerechten Ergebnis, dass der Besteller zwar einerseits 

von seiner Untersuchungspflicht befreit ist, soweit er sich bestimmte Werte hat bescheinigen 

lassen, andererseits aber nicht gehalten wäre, die betreffende Bescheinigung auf Stimmig-

keit hin zu überprüfen. Entsprechendes gilt auch und insbesondere dort, wo das Zeugnis 

richtig ist, aber aufdeckt, dass das Erzeugnis „falsch“ ist. So z.B. dort, wo „Grobbleche“ be-

stellt wurden, das Zeugnis sich aber über „Brammen“ verhält. Selbstverständlich sind derar-

tige Mängel unverzüglich zu rügen109. 

 

Fazit: Prüfbescheinigungen entbinden den Endabnehmer und Zwischenhändler zwar von 

der Untersuchung des Erzeugnisses hinsichtlich solcher Eigenschaften, die in der Prüfbe-

scheinigung bestätigt sind. Andererseits sind Fehler und solche Angaben in Prüfbescheini-

gungen, die auf einen Mangel des Erzeugnisses schließen lassen, ebenso unverzüglich 

anzuzeigen wie der Mangel selbst. 

 

5. Prüfbescheinigungen und Produkthaftung 
Wir hatten bereits früher110 festgestellt, dass ein direkter Zugriff des Verwenders auf den 

Hersteller im Rahmen der Produkt- oder Produzentenhaftung nur dort möglich ist, wo durch 

das Inverkehrbringen eines unsicheren Produkts einen Sach- oder Personenschaden verur-

sacht und dass die Produkthaftung reine Vermögensschäden wie z.B. den durch den Aus- 

und Wiedereinbau fehlerhafter Erzeugnisse entstandenen Aufwand nicht abdeckt. Sollte es 

allerdings wegen eines Fehlers in einer Prüfbescheinigung ausnahmsweise einmal zu einem 

Sach- oder Personenschaden kommen111, könnte die Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB112 oder 

auch § 1 Abs. 1 PHG 113 in Betracht kommen, Letzteres allerdings nur dann, wenn man den 
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Aussteller der fehlerhaften Bescheinigung als „Hersteller“ im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 1 

PHG114 ansieht.  

 

Außerhalb solcher Fallgruppen gewinnen Prüfbescheinigungen in der Produkt- und Produ-

zentenhaftung als haftungsauslösendes Mittel wenig Bedeutung. Anders steht es aber im 

Rahmen der Haftungsprophylaxe: Hier kann die Bescheinigung im Einzelfall die möglicher-

weise gebotene, zumindest aber nützliche Rückverfolgbarkeit gewährleisten oder erleich-

tern. Dies hängt mit der Vorschrift des § 4 Abs. Abs. 3 Satz 1 PHG115 zusammen, wonach 

ein „Lieferant“ dann zum „Hersteller“ mutieren kann, wenn er dem durch ein fehlerhaftes 

Produkt Geschädigten auf dessen Aufforderung den Hersteller oder sonstigen Vorlieferan-

ten des Produktes nicht benennt, weil er ihn z.B. nicht mehr rückverfolgen kann.  

 

Fazit hierzu: Prüfbescheinigungen sind geeignet, Produkt-Haftungsrisiken dadurch zu min-

dern, dass sie die Rückverfolgbarkeit des betreffenden Erzeugnisses erleichtern. 

 

6. Prüfbescheinigungen und Aufbewahrungspflichten 
Eine der meistgestellten Fragen im Zusammenhang mit Prüfbescheinigungen ist die nach 

den Aufbewahrungspflichten und Aufbewahrungsfristen. In diesem Punkt muss ich die An-

fragenden und auch Sie leider enttäuschen: Es gibt keine gesetzliche Norm, die Aufbewah-

rungspflichten oder eine Mindestaufbewahrungsfrist für Prüfbescheinigungen vorsieht. Mei-

ne eingehende Recherche zu diesem Punkt hat lediglich eine einzige Fundstelle produziert: 

 

Anhang V Nr. 3 der Richtlinie des Rates vom 14.06.1989 zur Angleichung der Rechtsvor-

schriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Maschinen-Richtlinie116) sieht für die EG-

Konformitätserklärung vor, dass der Hersteller von Maschinen gewährleisten muss, dass in 

seinen Räumen zum Zweck einer etwaigen Kontrolle bestimmte Unterlagen „vorhanden sind 

und verfügbar bleiben werden“, und bestimmt Nr. 4 b) des Anhangs V, dass diese Unterla-

gen aufbewahrt „und für die zuständigen Behörden mindestens zehn Jahre nach der Her-

stellung der Maschine oder, wenn es sich um eine Serienfertigung handelt, des letzten Ex-

emplars der Maschine bereitgehalten“ werden müssen. Ob allerdings Prüfbescheinigungen 

nach DIN EN 10204:2005 zu diesen Unterlagen zählen, ist äußerst zweifelhaft.  

 

Aufbewahrungspflichten und -fristen müssen und sollten, wenn sie gewollt sind, daher in 

den Vereinbarungen mit dem Abnehmer festgeschrieben werden. Hierzu gleich mehr. 
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7. Prüfbescheinigungen in der Vertragsgestaltung  
Das Wort „Haftungsprophylaxe“ führt zwanglos über zu den folgenden Hinweisen zur Ver-

meidung, zumindest zur Minimierung der oben aufgezeigten Stolpersteine. 

 

Haftungsvermeidung beginnt mit der richtigen Vertragsgestaltung. Manche nennen dies 

auch Vertragsmanagement. Das ist gleichgültig. Hauptsache es besteht Klarheit über das, 

was zu tun ist. 

 

Hier gilt, wie schon bei Faust: „…was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach 

Hause tragen.“ Also: alles was wichtig ist, schriftlich festlegen. Dazu gehören in Bezug auf 

Prüfbescheinigungen insbesondere:  

 

§ die genaue Bezeichnung der Bescheinigung 

§ die Kostenfrage 

§ die „Erfüllungsfrage“ 

§ die „Verbindlichkeit“ von Prüfbescheinigungen 

§ die Haftung für fehlerhafte Prüfbescheinigungen 

 

7.1 Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Die gerade aufgeführten Punkte sind üblicherweise die Domäne der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen, und zwar – je nach Sicht und Interessenlage – der Verkaufs- und der 

Einkaufsbedingungen. So ist es z.B. seit jeher im Stahl- und Metallhandel üblich, in den Ver-

kaufsbedingungen klarstellend festzuhalten, dass Prüfbescheinigungen weder Beschaffen-

heitsangaben noch Zusicherungen noch Garantien sind117. Andererseits findet sich in den 

Einkaufsbedingungen des Stahlhandels häufig der Passus, dass Zahlungsfristen nicht vor 

Ablieferung der vereinbarten Prüfbescheinigungen zu laufen beginnen118. 

 

Das Gestaltungsinteresse sollte sich aber auf die Einschränkung der Haftungsrisiken aus 

fehlerhaften Prüfbescheinigungen konzentrieren, und zwar insbesondere auf die Fälle, in 

denen der Hersteller als Aussteller der Bescheinigung  

 

§ entweder unmittelbar seinem Käufer  

§ oder qua „Schutzwirkung“  

 

dem Verwender der Prüfbescheinigung haftet.  
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Der erste Fall ist über die allgemeine Haftungsbegrenzungsklausel der Verkaufsbedingun-

gen des Herstellers zu erfassen119; denn diese Bedingungen gelten, sofern ihnen von Käu-

ferseite nicht widersprochen wird und auch die übrigen Einbeziehungsvoraussetzungen be-

achtet werden120, im Verhältnis zwischen Hersteller und dessen Käufer. Unter diesen Vor-

aussetzungen wäre also die Haftung des Herstellers im Grundsatz auf die Fälle der vorsätz-

lichen oder grob fahrlässigen Verursachung eines Fehlers in Prüfbescheinigungen be-

schränkbar121.  

 

Schwieriger gestaltet sich die Rechtslage dort, wo die Haftung des Herstellers über den Weg 

der „Schutzwirkung“ zugunsten des Verwenders der Prüfbescheinigung begründet wird, weil 

dieser Verwender nicht Vertragspartner des Herstellers ist122; denn eben weil hier keine ver-

traglichen Beziehungen zwischen dem Aussteller und dem Geschädigten bestehen, können 

Haftungsbeschränkungen in AGB – jedenfalls nicht unmittelbar – greifen. Dieses Ergebnis 

ist krass unbillig und bedarf der Korrektur: Haftet der Hersteller dem – nicht vertraglich ver-

bundenen – Verwender und Geschädigten aus einem Fehler der Prüfbescheinigung, so 

kann diese Haftung nicht weitergehen als diejenige im Verhältnis zu dem unmittelbaren Käu-

fer. Sind in diesem Verhältnis die AGB des Herstellers und dementsprechend auch die Haf-

tungsbeschränkungen Vertragsinhalt geworden, so müssen diese Beschränkungen auch im 

Verhältnis zu dem „Dritten“ gelten123. Allerdings wird man verlangen müssen, dass die Haf-

tungsklausel die angesprochene Konstellation umfasst. Diese Klausel könnte etwa wie folgt 

erweitert werden: 

 

„Die vorstehenden Beschränkungen gelten auch im Verhältnis zu solchen Personen, 

zu denen wir Schutzpflichten, insbesondere Pflichten nach § 311 Absatz 2 BGB ha-

ben.“ 

 

Fazit insoweit: In AGB sollte auf die richtige und wirksame Gestaltung von Haftungsklauseln 

geachtet werden, die auch den Besonderheiten der durch die Ausstellung und Weitergabe 

begründeten Schutzpflichten Rechnung trägt. 

 

7.2 Regelungen in Qualitätssicherungs- und ähnlichen Vereinbarungen 

 

Regelungen in AGB sind mit erheblichen Wirksamkeitsrisiken verbunden, dies allein schon 

wegen der Rechtsprechung zu den „Kollisionsfällen“, wonach der AGB-Verwender nie mit 

der erforderlichen Sicherheit weiß, ob seine AGB in den jeweiligen Vertrag einbezogen sind 

oder nicht. Bekanntlich gelten nach diesen Grundsätzen im Kollisionsfall weder die einen 

noch die anderen AGB, sondern es gelten die gesetzlichen Regelungen des Bürgerlichen 
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Gesetzbuches, des Handelsgesetzbuches und der Zivilprozessordnung. Lediglich soweit 

sich die Bedingungen nicht widersprechen, werden sie von den Gerichten anerkannt124. 

 

Deshalb sollte – jedenfalls im Rahmen langfristig angelegter Vertragsbeziehungen – auf 

Rahmenverträge und sog. Qualitätssicherungs- oder –management-Vereinbarungen (QSV; 

QMV; auch QLV = Qualitätssicherungs- und –liefervereinbarung) zurückgegriffen werden. 

Sie sind der richtige Ort zur Festlegung insbesondere der wechselseitigen Prüf- und Kon-

trollpflichten und in diesem Zusammenhang auch und gerade zur Bestimmung der erforder-

lichen Prüfbescheinigungen. 

 

Hintergrund dieser Vereinbarungen ist Folgendes: 

 

Die modernen Fertigungssysteme sind nicht mehr auf den reinen Warenaustausch gegen 

Geld (Kaufpreis/Werklohn) beschränkt, sondern sind durch eng verzahnte Lieferbeziehun-

gen gekennzeichnet. Sie werden gelegentlich anschaulich als „Fertigungssysteme mit pyra-

midenförmiger Binnenstruktur“ (ein Assembler, einige Hauptlieferanten, mehrere Unterliefe-

ranten) bezeichnet125. Diese Lieferbeziehungen werden zunehmend in langfristigen Liefer-

vereinbarungen und QS-Vereinbarungen geregelt. Diese Vereinbarungen bergen ein hohes 

Pozential an Kundenbindung, aber auch erhebliche Risiken, die nicht nur im Haftungsbe-

reich begründet sind. 

 

QS-Vereinbarungen weisen eine Reihe von Vorteilen für den Zulieferer auf, wenngleich die 

Bilanz aus solchen Vereinbarungen eher positiv für den Abnehmer sein dürfte, der für sei-

nen Herstellungsbereich mehr Sicherheit gewinnt, der weniger Kontrollen durchführen muss 

und sein Produkthaftungsrisiko vermindert. Für den Zulieferer ist die Einführung einer Zertifi-

zierung nach der DIN/EN 9000 Reihe in erster Linie ein Kostenfaktor, den er über den Ver-

kaufspreis in den seltensten Fällen wird korrigieren können.  

 

Dennoch wird man – bei aller gebotenen Zurückhaltung – die Vorteile von QS-

Vereinbarungen wie folgt zusammenfassen dürfen: 

 

§ Systematische Qualitätsverbesserung durch präventive Fehlervermeidung 

§ Kostenreduzierung durch Verringerung der Fehlerbeseitigungskosten 

§ Verminderung des Produkthaftungsrisikos 

§ Vermeidung unwirtschaftlicher Mehrprüfungen 

§ Klärung von potenziellen Streitfragen 

§ Intensivierung des Informationsaustauschs 
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Hinzu treten zahlreiche rechtliche Besonderheiten und Nachteile von QS-Vereinbarungen.  

 

Viele QS-Vereinbarungen enthalten nämlich Klauseln, die mit Qualitätssicherung im eigentli-

chen Sinne nichts oder nicht viel zu haben, so insbesondere die Klauseln über Schadensfäl-

le und Umwelt-Management. 

 

QS-Vereinbarungen sind auf Dauer angelegt. Schon deshalb sollten sie vor Unterschrift be-

sonders sorgfältig geprüft werden. Dabei sollte alles Überflüssige und Selbstverständliche 

gestrichen werden. Die folgende Merkpunkte sind keineswegs abschließend zu verstehen: 

 

§ Kernstück jeder Vereinbarung sollte die genaue Auflistung und Beschreibung der 

Lieferteile und ihrer Verwendung im Produktionsablauf des Käufers sein.  

§ Art und Ausmaß der wechselseitigen Prüfpflichten sollten möglichst genau um-

schrieben werden. Die Regelungen zu Eingangskontrolle sollten mit denjenigen zur 

Prüfpflicht des Lieferers korrespondieren: Je mehr dort geprüft und kontrolliert wird, 

desto weniger wird der Abnehmer prüfen müssen.  

§ Art und Umfang der Dokumentation und ihre Aufbewahrung sollten festgelegt wer-

den. Schließlich ist auf die AGB (Einkaufs-/Verkaufsbedingungen / Eigentumsvorbe-

halt) zu achten.  

 

Vorsicht ist bei der Übernahme von Mustern126 geboten. Solche Muster sollten nicht blind 

„abgekupfert“, sondern jeweils auf ihre Anwendbarkeit im konkreten Fall hin überprüft wer-

den. Die rechtliche Prüfung im Einzelfall können sie nicht ersetzen. 

 

Hieraus ergeben sich in Bezug auf die Ausgestaltung von QS-Vereinbarungen folgende 

Empfehlungen: 

 

§ QS-Vereinbarungen sorgfältig durchsehen und rechtlich überprüfen lassen 

§ QS-Vereinbarungen auf ein Minimum reduzieren 

§ Lieferteile und Produktverwendung genau beschreiben 

§ Wechselseitige Prüf- und Kontroll-Pflichten genau definieren 

§ Dokumentation und Aufbewahrungs-Fristen festlegen 

 

7.3 Regelung des Übergangs von „alter“ zu „neuer“ Norm 
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Normen sind keine Gesetze. Das hatten wir schon mehrfach festgestellt. Dennoch tragen sie 

regelmäßig – ähnlich Gesetzen – Ausgabedaten. Üblichweise spricht man in Fachkriesen 

dann vom „Inkrafttreten“ der Norm. Dieser Ausdruck sollte allerdings nicht zum Fehlschluss 

verleiten, dass damit der Norm doch ein quasi-amtlicher Charakter zukäme. Vielmehr sagt 

das Datum nur, dass die Norm ab dann vereinbart werden kann. Mangels Automatismus 

ihrer Anwendung ist auf peinlichst genaue Wahl des jeweiligen Normenbezugs und –inhalts 

zu achten. Nehmen wir an, die neue EN 10204 tritt mit Ausgabedatum 01/2004 in Kraft. Sie 

schließen im Dezember 2003 einen Vertrag über Stähle der Güte P355GH mit Vereinbarung 

eines Werksabnahmezeugnisses 3.1 C zur Auslieferung im Februar 2004. Dann sind Sie zur 

Mitlieferung dieser Bescheinigung verpflichtet, selbst wenn die neue EN 10204 diese Art der 

Bescheinigung nicht mehr vorsieht. Sie sollten daher gerade in der Übergangsphase der 

alten zur neuen Norm sehr darauf achten – gleich ob Sie auf der Käufer- oder Verkäufersei-

te stehen – , dass Sie die zutreffende Bezeichnung für die von Ihnen gewünschte bzw. zu 

liefernde Bescheinigung wählen und damit Missverständnisse und möglichen Streit vermei-

den.  

8. Prüfbescheinigungen und Versicherungsschutz 
 

Teil der Haftungsvorsorge ist der richtige Versicherungsschutz. Das ist nicht zweifelhaft. 

Fraglich ist nur, ob der Umgang mit Prüfbescheinigungen einen anderen oder weiteren Ver-

sicherungsschutz erfordert.  

 

Hierzu in der gebotenen Kürze Folgendes: 

 

Bei den betrieblichen Haftpflichtversicherungen ist zwischen der Deckung nach der konven-

tionellen Betriebshaftpflichtversicherung und der erweiterten Produkt-Haftpflichtdeckung 

(Zusatzdeckung Produktrisiko) zu unterscheiden: 

 

Der vertragliche Deckungsumfang einer konventionellen Betriebshaftpflichtversicherung 

richtet sich nach den Allgemeinen Haftpflichtbedingungen (AHB). Nach den AHB besteht 

Versicherungsschutz bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Erfüllungs-

ansprüche und an die Stelle der Erfüllung tretende Ersatzleistungen können nicht Gegens-

tand einer Haftpflichtversicherung sein. Demnach sind Ansprüche des Abnehmers aus der 

reinen Sachmängelhaftung des Lieferers nicht abgedeckt, da es sich hierbei um Erfüllungs-

surrogate handelt. 

 
Nicht gedeckt sind auch alle sonstigen Schäden aus vertraglicher Schlechterfüllung, sofern 

es sich dabei um reine Vermögensschäden handelt.  
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Soweit also Fehler in Prüfbescheinigungen zu solchen Vermögensschäden führen, sind die-

se Schäden durch eine konventionelle Betriebshaftpflichtversicherung nicht gedeckt. 

 

Gedeckt sind dagegen sämtliche Schäden aus der außervertraglichen Haftung (Produzen-

tenhaftung), also alle Schäden, die infolge der Herstellung oder Lieferung einer fehlerhaften 

Sache und infolge einer daraus resultierenden Sach- oder Personenschädigung entstanden 

sind. 

 

Soweit also Fehler in Prüfbescheinigungen zu solchen Produkthaftungsschäden führen, sind 

diese Schäden durch eine konventionelle Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt. 

 

Und welche Fälle deckt die erweiterte Produkt-Haftpflichtversicherung? 

 

Mit dieser Zusatzpolice sind bestimmte „reine“ Vermögensschäden absicherbar, insbeson-

dere: 

 
§ Schäden durch Verbindung, Vermischung, Verarbeitung mangelhafter Produkte mit 

anderen Produkten, 

§ Kosten Dritter für Weiterverarbeitung oder Weiterbearbeitung mangelhafter Produkte 

ohne vorherige Verbindung, Vermischung, Verarbeitung sowie 

§ Aus- und Einbaukosten. 

 

Weiterhin sind über das Produkthaftpflichtmodell auch gewisse Auslandsrisiken absicherbar, 

die in der konventionellen Betriebshaftpflicht ausgeschlossen oder eingeschränkt sind. 

 

Schließlich kann über eine solche Versicherung die Haftung aus dem Fehlen zugesicherter 

Eigenschaften abgedeckt werden. Dieser Tatbestand ist zwar seit dem 1.1.2002 im BGB 

nicht mehr als gesonderte Haftungsnorm aufgeführt, „lebt“ aber im Rahmen des allgemeinen 

Haftungsmaßstabs des § 276 BGB127 fort128. 

 

Sollte also ein Gericht – entgegen der hier vertretenen Ansicht – die Haftung eines Ausstel-

lers oder einer Zwischenperson mit der Begründung bejahen, einem Erzeugnis fehle des-

halb eine zugesicherte Eigenschaft, weil ein Wert in einer Prüfbescheinigung falsch ermittelt 

und testiert sei, könnten die sich daraus für den Aussteller die Zwischenperson ergebenden 

Haftungsfolgen über die erweiterte PH-Police abgedeckt werden. 
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Fazit: Im Zusammenhang und zur Eingrenzung der Haftungsrisiken aus Fehlern in Prüfbe-

scheinigungen kann die erweiterte Deckung nach dem PH-Modell durchaus sinnvoll sein. 

 

9. Prüfbescheinigungen im grenzüberschreitenden Verkehr 

 

Schließlich schulde ich, jedenfalls denen unter Ihnen, die sich aus dem benachbarten Aus-

land hierher bemüht haben sowie denjenigen, die dorthin verkaufen und liefern, einige Hin-

weise zur Rechtslage im grenzüberschreitenden Verkehr. Auch hier muss ich mich, schon 

aus Zeitgründen, kurz fassen und auf folgende wesentliche Punkte beschränken: 

 

Im grenzüberschreitenden Verkehr gelten, wenn und soweit nichts Anderes vereinbart, die 

Bestimmungen des CISG129. Es ist in Deutschland seit dem 1.1.1991 in Kraft130 und bietet 

seitdem die rechtliche Basis für Tausende von Geschäften mit Auslandsberührung. In Euro-

pa gilt es mit Ausnahme der Länder Groß-Britanniens, Irlands, Portugals, Albaniens und der 

Türkei. 

 

Der sachliche Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts ist auf Kaufverträge und Werkliefe-

rungsverträge über Waren beschränkt. Zudem gilt es nur für internationale Kaufverträge, 

also zwischen solchen Parteien, die ihre Niederlassung in verschiedenen Vertragsstaaten 

haben, darüber hinaus in den Fällen, in denen die Regeln des sogenannten Internationalen 

Privatrechts (IPR) zur Anwendung des Rechts eines Vertragsstaates führen. 

 

Wenn und soweit Sie also über die Grenzen kaufen oder verkaufen und dabei Prüfbeschei-

nigungen nach DIN EN 10204 vereinbaren, sollten Sie ihr jeweiliges nationales Recht ver-

gessen und sich mit den Bestimmungen des CISG vertraut machen. Sie werden dabei einen 

wesentlichen Unterschied zur Rechtslage nach dem deutschen Recht kennen lernen: Wäh-

rend nach dem BGB – wie gezeigt – die Haftung aus Fehlern in Prüfbescheinigungen unter 

den Vertragsschließenden auf die Fälle des Verschuldens und der Garantie beschränkt 

sind, ordnet Artikel 45 CISG131 eine generelle Schadensersatzpflicht für alle Fälle an, in de-

nen der Verkäufer einer seiner Pflichten nach dem Vertrag nicht nachkommt. Eine der we-

sentlichen Pflichten des Verkäufers nennt Artikel 35 Abs. 1 CISG. Danach hat er Ware zu 

liefern, „die in Menge, Qualität und Art sowie hinsichtlich Verpackung oder Behältnis den 

Anforderungen des Vertrages entspricht.“ Ferner hat der Verkäufer nach Artikel 34 dem 

Käufer „diejenigen Dokumente zu übergeben, die sich auf die Ware beziehen“, und diese 

Dokumente müssen selbstverständlich vertragsgemäß sein; denn, so formuliert es Satz 2 

des Artikel 34: „Der Käufer behält [im Falle der Vertragswidrigkeit solcher Dokumente] das 

Recht, Schadenersatz nach diesem Übereinkommen zu verlangen“.  
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Es können kaum Zweifel daran bestehen, dass Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10 204, 

wenn sie zum vertraglich vereinbarten Lieferumfang zählen, „Dokumente“ in diesem Sinne 

sind.  

 

Fazit also: Im grenzüberschreitenden Bereich haftet der Verkäufer seinem Käufer gegen-

über aus Fehlern von Prüfbescheinigungen auf Schadensersatz ohne Rücksicht darauf, ob 

ihn an dem betreffenden Fehler ein Verschulden trifft. Grund genug, Verträge in diesem Be-

reich besonders sorgfältig zu gestalten und dabei insbesondere auf die richtige und rechtlich 

wirksame Ausgestaltung von Haftungsklauseln zu achten! 

 

10. Zusammenfassung 
 

Lassen Sie mich bitte zusammenfassen: 

 

1. Eine Prüfbescheinigung im Sinne der DIN EN 10204 ist eine genormte Bestätigung 

über die Konformität von Erzeugnissen mit den in der Bestellung oder einer Norm 

festgelegten Anforderungen.  

2. Das Fehlen vereinbarter Werkszeugnisse und Abnahmeprüfzeugnisse berechtigt den 

Käufer zur Zurückhaltung des Kaufpreises und zum Rücktritt/Schadensersatz nach 

erfolgloser Fristsetzung. 

3. Eine fehlerhafte Prüfbescheinigung macht das Erzeugnis als solches nicht fehlerhaft 

und löst daher keine Mängelansprüche des Käufers aus. 

4. Der Händler haftet nicht für Fehler in solchen Prüfbescheinigungen, die er vom Aus-

steller erhalten und unverändert an seinen Abnehmer weiter gereicht hat, es sei 

denn er hat den Fehler gekannt oder kennen müssen. 

5. Im Falle der „3.1“-Abnahme ( = Eigenabnahme) haftet der Hersteller für etwaige Feh-

ler seines Abnahmebeauftragten. Anders dagegen bei der Fremdabnahme („3.2“): 

Hier haftet der Hersteller nicht für Fehler der betreffenden Personen und Institutio-

nen. 

6. Fehler in einer Prüfbescheinigung begründen sowohl bei der Fremdabnahme nach 

als auch bei der Eigenabnahme – Verschulden vorausgesetzt – die Haftung des Ab-

nahmebeauftragten, also entweder des Herstellers oder der mit der Abnahme beauf-

tragten Gesellschaft. Diese Haftung ergibt sich entweder aus dem unmittelbaren Ver-

tragsverhältnis zwischen Besteller und dem Abnahmebeauftragten oder – mangels 

eines solchen unmittelbaren Vertragsbandes – aus dem Gesichtspunkt des „Vertra-

ges mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“. 
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7. Prüfbescheinigungen entbinden den Endabnehmer und Zwischenhändler zwar von 

der Untersuchung des Erzeugnisses hinsichtlich solcher Eigenschaften, die in der 

Prüfbescheinigung bestätigt sind. Andererseits sind Fehler und solche Angaben in 

Prüfbescheinigungen, die auf einen Mangel des Erzeugnisses schließen lassen, e-

benso unverzüglich anzuzeigen wie der Mangel selbst. 

8. In AGB des Ausstellers sollte auf die richtige und wirksame Gestaltung von Haf-

tungsklauseln geachtet werden, die auch den Besonderheiten der durch die Ausstel-

lung und Weitergabe begründeten Schutzpflichten Rechnung trägt. 

9. Prüfbescheinigungen sind geeignet, Haftungsrisiken dadurch zu mindern, dass sie 

die Rückverfolgbarkeit des betreffenden Erzeugnisses erleichtern. 

10. QS-Vereinbarungen sollten sorgfältig abgefasst, durchsehen und rechtlich überprüft 

werden. Sie sollten auf ein Minimum reduziert werden, Lieferteile und Produktver-

wendung genau beschreiben, wechselseitige Prüf- und Kontroll-Pflichten genau defi-

nieren sowie Dokumentation und Aufbewahrungsfristen festlegen. 

11. Im Zusammenhang und zur Eingrenzung der Haftungsrisiken aus Fehlern in Prüfbe-

scheinigungen kann die erweiterte Deckung nach dem PH-Modell durchaus sinnvoll 

sein. 

12. Im grenzüberschreitenden Bereich haftet der Verkäufer seinem Käufer gegenüber 

aus Fehlern von Prüfbescheinigungen auf Schadensersatz ohne Rücksicht darauf, 

ob ihn an dem betreffenden Fehler ein Verschulden trifft. Verträge in diesem Bereich 

sollten besonders sorgfältig gestaltet werden. Dabei sollte insbesondere auf die rich-

tige und rechtlich wirksame Ausgestaltung von Haftungsklauseln geachtet werden. 

 

Bleibt ganz zum Schluss noch die durch diese Tagung gestellte Frage aus rechtlicher Sicht 

zu beantworten: 

 

Bieten Prüfbescheinigungen tatsächlich mehr Sicherheit? 

 

Die Antwort lautet: Ja, wenn man diese Bescheinigungen als das versteht, was sie gemeint 

sind, nämlich als Bestätigungen über bestimmte Prüfungen, sei es an der Charge, aus dem 

das Material stammt, oder an dem Material selbst, und nicht als Zusicherung oder Garantie 

des Ausstellers, dass die bestätigten – mechanischen oder chemischen – Eigenschaften 

tatsächlich vorhanden sind.  

 

Das Mehr an Sicherheit durch Prüfbescheinigungen sehe ich vielmehr im Wesentlichen dar-

in,  
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§ dass der Aussteller einer solchen Bescheinigung auch dem Besteller bei Verschul-

den für falsche Angaben haftet, 

§ dass der Besteller im Umfang der bestätigten Werte von seiner handelsrechtlichen 

Prüf- und Anzeigepflicht entbunden ist sowie 

§ dass die Bescheinigungen bei der Produkthaftung die Rückverfolgbarkeit des Mate-

rials erleichtern. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

                                                           
1BayObLG, 09.12.1992, 1 St RR 255/92 NJW 1993, 1873. 
2 BVerwG, 06.05.1993, 2 B 21/93 DÖV 1994, 171. 
3 OLG Stuttgart, 27.04.1998, 2 U 14/98 GewA 1998, 432. 
4 Henseler, Eigenschaftszusicherungen und Normen, BB 1969, S. 24 f.; Henseler, Haftung aus Werks- und Händ-
lerbescheinigungen, Stahlreport 1981, Heft 11; Henseler, Anmerkung zu dem Urteil OLG Hamm vom 28.10.1986, 
BB 1987, S. 363; Henseler in Blöme pp, Prüfbescheinigungen – Anwendung von DIN EN 10204, 2. Aufl., Beuth 
Verlag GmbH; Henseler in StahlRecht, 2. Aufl. 2008, BDS AG Düsseldorf, Rz. 7.4.1.4 
5 Siehe Abschnitt 3.1 der DIN EN 10204:2005: „Bescheinigung, in der der Hersteller bestätigt, dass die gelieferten 
Erzeugnisse den Anforderungen der Bestellung entsprechen, ohne Angabe von Prüfergebnissen.“ 
6 Siehe Abschnitt 3.2 der DIN EN10204:2005: „vom Hersteller nach ihm geeignet erscheinenden Verfahren 
durchgeführte Prüfungen, durch die ermittelt werden soll, ob Erzeugnisse, die nach der gleichen Erzeugnisspezi-
fikation und nach dem gleichen Verfahren hergestellt worden sind, die in der Bestellung festgelegten Anforderun-
gen erfüllen.“ 
7 Siehe Abschnitt 3.2 der DIN EN 10204:2005: „Bescheinigung, in welcher der Hersteller bestätigt, dass die gelie-
ferten Erzeugnisse den Anforderungen an die Bestellung entsprechen, mit Angabe von Ergebnissen nichtspezifi-
scher Prüfungen.  
8 Siehe Abschnitt 2.2 der DIN EN 10204:2005: „Prüfungen, die vor der Lieferung entsprechend der Erzeugnisspe-
zifikation an den zu liefernden Erzeugnissen oder an Prüfeinheiten, von denen diese ein Teil sind, durchgeführt 
werden, um festzustellen, ob die Erzeugnisse die in der Bestellung festgelegten Anforderungen erfüllen.“ 
9 Siehe Abschnitt 4.1 der DIN EN 10204:2005: „Bescheinigung, herausgegeben vom Hersteller, in der er bestä-
tigt, dass die gelieferten Erzeugnisse die in der Bestellung festgelegten Anforderungen erfüllen, mit Angabe der 
Prüfergebnisse. 
Die Prüfeinheit und die Durchführung der Prüfung sind in der Erzeugnisspezifikation, den amtlichen Vorschriften 
und Technischen Regeln und/oder der Bestellung festgelegt. 
Die Bescheinigung wird bestätigt von einem von der Fertigungsabteilung unabhängigen Abnahmebeauftragten 
des Herstellers. 
Der Hersteller darf in das Abnahmeprüfzeugnis 3.1 Prüfergebnisse übernehmen, die auf der Grundlage spezifi-
scher Prüfung des von ihm verwendeten Vormaterials bzw. der Vorerzeugnisse ermittelt wurden unter der Vor-
aussetzung, dass er Verfahren der Rückverfolgbarkeit anwendet und die entsprechende Prüfbescheinigung vor-
legen kann.“ 
10 Siehe Abschnitt 4.2 der DIN EN 10204:2005: „Bescheinigung, in der sowohl von einem von der Fertigungsab-
teilung unabhängigen Abnahmebeauftragten des Herstellers als auch von dem Abnahmebeauftragten des Bestel-
lers oder dem in den amtlichen Vorschriften genannten Abnahmebeauftragten bestätigt wird, dass die gelieferten 
Erzeugnisse die in der Bestellung festgelegten Anforderungen erfüllen, mit Angabe der Prüfergebnisse. 
Ein Hersteller darf in das Abnahmeprüfzeugnis 3.2 Prüfergebnisse übernehmen, die auf der Grundlage spezifi-
scher Prüfung des von ihm verwendeten Vormaterials bzw. der Vorerzeugnisse ermittelt wurden unter der Vor-
aussetzung, dass er Verfahren der Rückverfolgbarkeit anwendet und die entsprechende Prüfbescheinigung vor-
legen kann.“ 
11

 Vgl. Antworten auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung von DIN EN 10204:2005 (im 
Folgenden: „Antworten“)  in: Prüfbescheinigungen – Anwendung von DIN EN 10204, 2. Aufl., Beuth Verlag 
GmbH, Tz. 5.4.1 
12 „Wenn ein Erzeugnis durch einen Verarbeiter oder einen Händler geliefert wird, so müssen diese dem Bestel-
ler die Bescheinigungen des Herstellers nach dieser Europäischen Norm EN 10204, ohne sie zu verändern,  zur 
Verfügung stellen.“  
13

 Siehe „Antworten“ [FN 11] Tz. 5.1 
14

 Stahlerzeugnisse – Prüfbescheinigungen – Liste und Beschreibung der Anlagen 
15 so z. B. Urteil BGH vom 25.09.1968, AZ: VIII ZR 108/66, NJW 1968, S. 2238 („Dieselöl“) 
16 Az. VIII ZR 108/66, NJW 1968, S. 2238 („Dieselöl“). 
17 Marburger, Die Regeln der Technik im Recht, 1979, S. 375. 
18 Siehe auch Abschnitt 1.1.der DIN EN 10204:2005: In diesem Dokument sind die verschiedenen Arten von 
Prüfbescheinigungen festgelegt, die dem Besteller in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen bei der Bestel-
lung mit der Lieferung von Erzeugnissen von allen metallischen Erzeugnissen, wie z.B. Blechen, Feinblechen, 
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Stangen, Schmiedestücken, Gussstücken, zur Verfügung gestellt werden können, unabhängig von der Art ihrer 
Herstellung.“ 
19 Das OLG Düsseldorf spricht in einem Urteil vom 29.12.1988, Az.: 6 U 37/88 von der „besonderen Bedeutung“, 
die einem 3.1.B-Zeugnis (hier: für geschweißte Rohre) nach (seinerzeit) DIN 2770 Teil 1 zukomme. 
20 §§ 323 Abs. 1, 324 BGB 
21 §§ 281 Abs. 1, 282 BGB 
22

 Siehe die Regelung in Abschnitt 3.4.3 des AD-Merkblattes W 0, Ausgabe Juli 2006. Dort heißt es: „Bei Anwen-
dung der DIN EN 10204:1995 ist die Einhaltung der Anforderungen der Werkstoffspezifikation und der Bestellung 
vom Hersteller zu bestätigen. Prüfbescheinigungen (3.1 A), 3.1 C und 3.2 nach DIN EN 10204:1995 sind im AD-
Regelwerk bezüglich des Abnahmeprüfzeugnisses 3.2 als gleichwertig zu betrachten. …“ 
23 je nachdem, wer den Kaufvertrag über das Erzeugnis mit dem Hersteller schließt. 
24 Diese Vorschrift lautet: „Wer aus einem gegenseitigen Vertrag verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung 
bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern, es sei denn, dass er vorzuleisten verpflichtet ist.“ 
25 siehe Palandt-Heinrichs60, RdNr 4 zu § 321 BGB. 
26 siehe den Wortlaut von Abschnitt 2.1 der DIN EN 10204. 
27 So im Ergebnis LG Karlsruhe, a.a.O. 
28 Das OLG Düsseldorf (Urteil vom 29.12.1988, Az. 6 U 37/88; nicht veröffentlicht) spricht von der „besonderen 
Bedeutung“, die einem 3.1 B-Zeugnis für geschweißte Rohre nach DIN 2470 Teil 1 zukomme. 
29 Diese Vorschriften lauten: § 323 Abs. 1 BGB: „Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine 
fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, wenn er dem Schuldner erfolglos eine 
angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten.“; § 324 BGB: „Ver-
letzt der Schuldner bei einem gegenseitigen Vertrag eine Pflicht nach § 241 Abs. 2, so kann der Gläubiger zu-
rücktreten, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.“ 
30 Diese Vorschriften lauten: § 281 Abs. 1 BGB: „Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie 
geschuldet erbringt, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung 
bestimmt hat. Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der gan-
zen Leistung nur verlangen, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Hat der Schuldner die Leistung nicht 
wie geschuldet bewirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn 
die Pflichtverletzung unerheblich ist.“; § 282 BGB: „Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 241 Abs. 2, kann 
der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn 
ihm die Leistung durch den Schuldner nicht mehr zuzumuten ist.“ 
31 Im Gegensatz zur Rechtslage bis zum 31.12.2001 schließt der Rücktritt vom Vertrag nicht mehr den Scha-
densersatzanspruch wegen Nichterfüllung (jetzt: „statt der Leistung“) aus; siehe § 325 BGB: „Das Recht, bei ei-
nem gegenseitigen Vertrag Schadensersatz zu verlangen, wird durch den Rücktritt nicht ausgeschlossen.“ 
32

 Siehe Abschnitt 6 3. Absatz der DIN EN 101204:2005: „Wenn Kopien hergestellt werden, ist es zulässig, die 
Angabe der ursprünglichen Liefermenge durch die aktuelle Teilmenge zu ersetzen.“ 
33 Die Vorschrift lautet: „Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden 
Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 1. nach § 439 Nacherfüllung verlangen, 2. nach 
den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 441 den Kaufpreis mindern und 3. 
nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
verlangen.“ 
34 Die Vorschrift lautet: „Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder 
die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen.“  
35 Die Vorschrift lautet: „(1) Statt zurückzutreten, kann der Käufer den Kaufpreis durch Erklärung gegenüber dem 
Verkäufer mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung. (2) Sind auf der Seite 
des Käufers oder auf der Seite des Verkäufers mehrere beteiligt, so kann die Minderung nur von allen oder gegen 
alle erklärt werden. (3) Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit 
des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben 
würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln. (4) Hat der Käufer mehr als den 
geminderten Kaufpreis gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Verkäufer zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 
finden entsprechende Anwendung.“ 
36 Die Vorschrift lautet: „Die in § 437 Nr. 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren 
1. in 30 Jahren, wenn der Mangel 
a) in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Herausgabe der Kaufsache verlangt 
werden kann, oder 
b) in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, besteht, 
2. in fünf Jahren 
a) bei einem Bauwerk und 
b) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, und 
3. im Übrigen in zwei Jahren.“ 
37 Die Vorschrift lautet: „Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich 
nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu 
untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. “ 
38 Siehe hierzu unten unter 4.2. 
39 Das Gesetz definiert nicht den Begriff der Beschaffenheit; siehe BT-Drcks. 14/6040 S. 213. 
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40 Siehe BT-Drucksache 14/6040 Seite 214, wo darauf abgestellt wird, dass die Kaufentscheidung durch unzutref-
fende Werbeaussagen beeinflusst wird. 
41 OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.12.1988, Az. 6 U 37/88, S. 11: „Die Verurteilung der Beklagten zur Übergabe 
des Abnahmeprüfzeugnisses gilt jedoch nicht für den Fall, dass zur Ausstellung eines vorschriftsmäßigen Zeug-
nisses die Ausgrabung und die Überprüfung der bereits im Erdboden verlegten Rohre erforderlich ist. Denn ein 
solches Verlangen der Klägerin wäre als Verstoß gegen Treu und Glauben rechtsmissbräuchlich (§ 242). Ist für 
die nachträgliche Erteilung des Abnahmeprüfzeugnisses eine (erneute) Prüfung der Rohre notwendig, so kann 
die Beklagte ihre Verpflichtung nicht mehr ohne unverhältnismäßigen Aufwand erfüllen, der ihr nicht zumutbar 
ist.“ 
42 Die Vorschrift lautet: „Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der 
unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben 
Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Bei der Bestimmung der dem Schuldner zuzumu-
tenden Anstrengungen ist auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das  Leistungshindernis zu vertreten hat.“ 
43 Die Vorschrift lautet: „Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger 
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat.“ 
44 Die Vorschrift lautet: „Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder 
mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der 
Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen ist. Die Vorschriften der §§ 827 und 
828 finden entsprechende Anwendung.“ 
45 Mit einem Fall der Beistellung wissentlich falscher Prüfbescheinigungen hatte sich der BGH in seinem Urteil 
vom 25.11.1997, Az. VI ZR 402/96, WM 1998, S. 294, zu befassen. 
46 Die Vorschrift lautete: „Fehlt der verkauften Sache zur Zeit des Kaufes eine zugesicherte Eigenschaft, so kann 
der Käufer statt der Wandelung oder der Minderung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.“ 
47 Urteil vom 21.10.1986, Az. 19 U 35/86, BB 1987, S. 363 
48 Urteil vom 29.11.1988; Az. 6 U 37/88 
49 Urteil vom 20.12.2000, Az. 12 U 3349/00 
50 a.a.O. Bl. 6 
51 Ebenso C.-O. Baur; DIN-Mitt. 80, 2001, S. 674: „Durch die Wiedergabe von Prüfwerten in Prüfbescheinigungen 
werden diese Werte jedoch nicht rechtlich verbindlich zugesichert, sondern sind der Nachweis für das Einhalten 
vereinbarter Anforderungen an Vertragsgegenstände.“ 
52 Text siehe FN 43. 
53 Däubler-Gmelin, NJW 2001, S. 2285 sowie BTDrcks 14/6040 S. 210. 
54

 Siehe „Antworten“ [FN 11], Tz. 5.2.7: Angaben in Prüfbescheinigungen sind weder „zugesichert“ noch garan-
tiert, sondern bestätigen, dass das Erzeugnis der Bestellung entspricht. 
55 Die Vorschrift lautet: „Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, 
deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfange zu vertreten, wie eigenes Ver-
schulden.“ 
56 „Weitergabe von Prüfbescheinigungen durch einen Händler“. 
57 siehe Palandt-Heinrichs60 RdNr 13 zu § 278 BGB; BGH, Urteil vom 21.06.1967, Az. VIII ZR 26/65, BGHZ 48, S. 
118 TREVIRA. 
58 BGH, Urteil vom 05.04.1967, Az. VIII ZR 32/65, BGHZ 47, S. 316. 
59 Siehe BGH, Urteil vom 18.02.1981, NJW 1981, S. 1269: Verkäufer haftet für Fehler der Gebrauchsanweisung 
dann nicht, wenn er diese ohne eigene Untersuchungs- und Instruktionspflicht lediglich mitliefert. 
60 so z.B. der TÜV nach den in AD-Merkblättern (z.B. Abschnitt 4.2 des AD-Merkblattes 2000 W 1) aufgeführten 
VdTÜV-Werkstoffblättern 
61 Siehe Abschnitt 1.1 der DIN EN 10204:2005: „…in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen bei der Bestel-
lung …“ 
62 Siehe Abschnitt 1.3 der DIN EN 10204:2005: „Dieses Dokument ist zusammen mit den Erzeugnisspezifikatio-
nen anzuwenden, in denen die technischen Lieferbedingungen für die Erzeugnisse festgelegt sind.“ 
63 So wörtlich in Abschnitt 3.2 DIN EN 10204:2005. 
64 So wörtlich in Abschnitt 4.1 der DIN EN 10204:2005. 
65 Genauer: die zu prüfende Eigenschaft des Erzeugnisses. 
66 Text siehe FN 43. 
67 Im Einzelnen hierzu Palandt-Thomas60, RdNr. 202 ff zu § 823 BGB sowie Köhler, Die haftungsrechtliche Be-
deutung technischer Regeln, BB Beilage 04/985; siehe auch die „Druckfehler“-Entscheidung des BGH vom 
07.07.1970, Az. VI ZR 223/68, NJW 1970, S. 1963 zur Haftung eines Verlages aus Fehlern in einem medizini-
schen Nachschlagewerk. 
68 Palandt-Thomas60, a.a.O. 
69 Urteil vom 14.05.74, Az. VI ZR 48/73, NJW 1974, S. 1503 „DVGW-Prüfzeichen”; siehe auch Stahlreport 9/1980, 
S. 236. 
70 Die Vorschrift lautet: „(1) Übernimmt der Verkäufer oder ein Dritter eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Sache oder dafür, dass die Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält (Haltbarkeits-
garantie), so stehen dem Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der 
Garantie zu den in der Garantieerklärung und der einschlägigen Werbung angegebenen Bedingungen gegenüber 
demjenigen zu, der die Garantie eingeräumt hat. 
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(2) Soweit eine Haltbarkeitsgarantie übernommen worden ist, wird vermutet, dass ein während ihrer Geltungs-
dauer auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie begründet.“ 
71 BGH, Urteil vom 10.07.1963, Az. VIII ZR 204/61, BGHZ 40, S. 91 ff; 99 ff. In diesem Fall ging es um Scha-
densersatzansprüche, die eine Gürtelfabrik gegen einen Lederhersteller als ihrem Vertragspartner wegen unzu-
lässiger Abfärbungen des Leders und den daraus ihrem Abnehmer entstandener Schäden geltend machte. Die 
Klage wurde in letzter Instanz abgewiesen. 
72 BGH, a.a.O. S.107. 
73 Siehe hierzu Sonnenberger, Französisches Handels- und Wirtschaftsrecht, VI, Rn. 44. 
74 Siehe noch BGH-Urteil vom 14.05.1974 (FN 73), NJW 1974, S. 1503, „DVGW“ 
75 Siehe Punkt 3.1. 
76

 Die Vorschrift lautet: „Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich 
Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.“ 
77 BGH, Urteil vom 26.06.2001, Az. X ZR 231/99, NJW 2001, S. 3115. Weitere Nachweise und Fallgruppen bei 
MüKo-Gottwald4, RdNrn 134 ff zu § 328 BGB. Nach dem 1.1.2002 bietet sich als Anspruchsgrundlage für solche 
„Drittschutzfälle“ auch der neue § 311 Abs. 3 BGB an: „Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 kann 
auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. Ein solches Schuldverhältnis entsteht 
insbesondere, wenn der Dritte in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Ver-
tragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst.“ Hierzu heißt es in der Begründung BTDrcks 
14/6040 S. 183: „In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass Ansprüche aus culpa in contrahendo nicht nur bei 
Vertragsverhandlungen oder bei der Anbahnung von Verträgen entstehen, sondern auch bei ähnlichen geschäft-
lichen Kontakten. Dies sind Kontakte, bei denen z. B. noch kein Vertrag angebahnt, ein solcher aber vorbereitet 
werden soll. Voraussetzung für eine Haftung ist, dass es sich um die an dem potenziellen Vertrag Beteiligten 
handelt. Nicht ohne weiteres erfasst werden Dritte, die in einem Näheverhältnis zu einer der Vertragsparteien 
stehen. Diese werden allerdings geschützt, wenn sie in den Schutzbereich des Schuldverhältnisses einbezogen 
sind. Das ist nach den Grundsätzen über den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter zu entscheiden, die 
auch weiterhin auf vorvertragliche Schuldverhältnisses anzuwenden sind.“ 
78 R. Schaub, JURA 2001, S. 11. 
79 Palandt-Heinrichs60, RdNr 34 zu § 328 BGB. 
80 LG Bochum, Urteil vom 24.09.91, Az. 16 S 3/91, NJW-RR 1993, S. 29. 
81 BGH, Urteil vom 14.11.2000, Az. X ZR 203/98, NJW 2001, S. 514, 516. 
82 Urteil vom 10.11.1994, Az. III ZR 50/94, BGHZ 127, S. 378 ff, S. 386. 
83

 Siehe die Definition der Erzeugnisspezifikation in Abschnitt 2.5 der DIN EN 10204: „Gesamtheit der für den 
Auftrag zutreffenden technischen Anforderungen, festgelegt im Auftrag selbst und/oder durch Bezugnahme auf 
z.B. Regelwerke, Normen und andere Spezifikationen.“ 
84 Siehe Abschnitt 5.1 [„Art der Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204“] des AD-Merkblattes „Werkstoffe für 
Druckbehälter / Flacherzeugnisse aus unlegierten und legierten Stählen“, Ausg. 02/1998: „Der Nachweis der 
Güteeigenschaften der Flacherzeugnisse erfolgt mit einer Prüfbescheinigung gemäß Tafel 3“. Dort ist für die 
Stahlsorte P355GH die Prüfbescheinigung „3.1 A/C“ angegeben. Das ist nicht zwingend, da § 2 Abs. 2 der VO 
über das Inverkehrbringen von einfachen Druckbehältern vom 25.06.1992 lediglich auf die „allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik“ verweist. Diese Regeln sind bei Beachtung der Bestimmungen der von der Arbeitsge-
meinschaft Druckbehälter (AD) herausgegebenen Merkblätter eingehalten.  
85 Siehe hierzu die vorangegangene FN. 
86 Die AD ( = Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter)-Merkblätter sehen für den Einsatz zahlreicher Stahlgüten Prüf-
bescheinigungen „3.1“ und „3.2“ vor. 
87 Das OLG Düsseldorf (Urteil vom 29.12.1988; siehe oben FN 37) sieht in einem 3.1 B-Zeugnis ein „Sachver-
ständigenzeugnis“, das bescheinigen soll, „dass der Kaufgegenstand bestimmte technische Normen erfüllt.“ 
88 Zuletzt BGH, Urteil vom 27.06.2001, Az. VIII ZR 227/00, NJW 2001, S. 2630: „Berät der Hersteller eines Gerä-
tes den Planer einer technischen Anlage über Eigenschaften oder Einsatzmöglichkeiten des Gerätes für diese 
Anlage und handelt es sich nicht lediglich um eine unverbindliche Empfehlung i.S.d. § 675 Abs. 2 BGB, so unter-
liegen Schadensersatzansprüche des Planers wegen fehlerhafter Beratung der allgemeinen Verjährungsfrist des 
§ 195 BGB. Der Zusammenhang der Beratung mit einem späteren Kaufvertrag zwischen dem beratenden Her-
steller und einem Dritten führt in einem solchen Fall nicht zur entsprechenden Anwendung der kurzen kaufrechtli-
chen Verjährungsfrist des § 477 Abs. 1 BGB im Verhältnis zwischen Planer und Hersteller.“ 
89 Das OLG Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 29.12.1988 (FN 37) die Verpflichtung zur Lieferung eines 3.1 B-
Zeugnisses als eine „zusätzliche kaufvertragliche Verpflichtung“ des Verkäufers eingeordnet.  
90 R. Schaub, JURA 2001, S. 12. 
91

 Siehe Abschnitt 6.1 
92 Der Text der Vorschrift lautet: „(1) Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware 
unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang 
tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen.“ 
93 Kaufmann im Sinne des HGB ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. 
94 Baumbach/Duden/Hopt30, RdNr. 24 zu § 377 HGB. 
95 Baumbach/Duden/Hopt30, RdNr. 27 zu § 377 HGB. 
96 Baumbach/Duden/Hopt30, RdNr. 24 zu § 377 HGB. 
97 Andererseits ist die Tendenz der Gerichte zu beobachten, dem Käufer weitgehende Untersuchungen bis hin zu 
Labortests zuzumuten; so z.B. OLG Hamm, Urteil vom 19.08.1999, Az. 2 U 75/99: Die Untersuchung eines Quali-
tätsrundstahls der Güte 42CrMo4V auf einen erhöhten C-Gehalt ist zumutbar, da die Abweichung schnell und 
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kostengünstig festzustellen gewesen sei. Der BGH hat die Revision gegen dieses Urteil nicht angenommen, Be-
schluss vom 18.07.2000, Az. VIII ZR 261/99 (siehe hierzu Stahlreport 10/2000, S. 8). 
98 vgl. C.O. Baur, DIN-Mitt. 80, 2001, S. 674. 
99 OLG Hamm, Urteil vom 28.10.1986 (FN 36) 
100 siehe oben FN 94. 
101 Differenzierend: „Antworten“ [FN 11] Tz.5.2.8  
102 Baumbach/Duden/Hopt30, RdNr. 26 zu § 377 HGB. 
103 Siehe Abschnitt 3.1 ff. 
104 Siehe Abschnitt 1. 
105 Baumbach/Duden/Hopt30, RdNr. 2 zu § 377 HGB. 
106 siehe oben FN 26. 
107 Schlegelberger/Hefemehl, § 377 HGB, RdNr. 60 
108

 OLG München, Urteil vom 1.12.1999, OLG-Report 2001, S. 209 
109 Nicht damit zusammenhängt die Frage, ob ein Erzeugnis daraufhin zu untersuchen ist, ob der Hersteller die 
einschlägigen technischen Normen beachtet hat; diese Frage ist zu verneinen; vgl. Köhler a.a.O. (FN 71) 
110

 Siehe Abschnitt 3.3.2.1 
111

 So z.B., wenn infolge eines Messfehlers ein „weicher“ Stahl der Sorte S235MC anstelle des vorgesehenen 
Stahls S700MC für die Herstellung von Kragarmen eines Regals in einem Baumarkt verwendet wird, das Regal 
deshalb zusammenstürzt und dadurch Personen verletzt und Sachen beschädigt werden.  
112

 § 823 Abs. 1 BGB lautet: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit die Freiheit, 
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ 
113 § 1 Abs. 1 PHG lautet: „Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Ge-
sundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten 
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Im Falle der Sachbeschädigung gilt dies nur, wenn eine andere 
Sache als das fehlerhafte Produkt beschädigt wird und diese andere Sache ihrer Art nach gewöhnlich für den 
privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt und hierzu von dem Geschädigten hauptsächlich verwendet worden ist.“ 
114

 § 4 Abs. 1 Satz 1 PHG lautet: „Hersteller im Sinne dieses Gesetzes ist, wer das Endprodukt, einen Grundstoff 
oder ein Teilprodukt hergestellt hat. Als Hersteller gilt auch jeder, der sich durch das Anbringen seines Namens, 
seines Warenzeichens oder eines anderen unterscheidungskräftigen Kennzeichens als Hersteller ausgibt.“ 
115

 § 4 Abs. 3 Satz 1 PHG lautet: „Kann der Hersteller des Produkts nicht festgestellt werden, so gilt jeder Liefe-
rant als dessen Hersteller, es sei denn, dass er dem Geschädigten innerhalb eines Monats, nachdem ihm dessen 
diesbezügliche Aufforderung zugegangen ist, den Hersteller oder diejenige Person benennt, die ihm das Produkt 
geliefert hat. Dies gilt auch für ein eingeführtes Produkt, wenn sich bei diesem die in Absatz 2 genannte Person 
nicht feststellen lässt, selbst wenn der Name des Herstellers bekannt ist.“ 
116

 89/392/EWG – ABl L 183 v. 29.6.1989, zuletzt geändert durch Richtlinie des Rates 93/68/EWG v. 22.7.1993 – 
ABl L 220 v. 30.8.1993  
117 Siehe die Klausel in Abschnitt VI (Güten etc) der Musterfassung Allgemeiner Verkaufsbedingungen im Stahl-
handel (Henseler, BDS-Fachbuch „Stahl AGB“, 3. Aufl. 2006, BDS AG Düsseldorf): Seite 92: „Güten, Sorten und 
Maße bestimmen sich nach den bei Vertragsschluss vereinbarten, mangels Vereinbarung nach den geltenden 
DIN- und EN-Normen bzw. Werkstoffblättern, mangels solcher nach Übung und Handelsbrauch. Bezugnahmen 
auf Normen und ähnliche Regelwerke, auf Werks-Prüfbescheinigungen und ähnliche Zeugnisse sowie Angaben 
zu Güten, Sorten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit der Waren sind keine Zusicherungen oder Garantien, 
ebenso wenig Konformitätserklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS.“ 
118 a.a.O. Seite 147: „Zahlungs- und Skontofristen laufen ab Rechnungseingang, jedoch nicht vor Eingang der 
Ware bzw. bei Leistungen nicht vor deren Abnahme und, sofern Dokumentationen, Prüfbescheinigungen (z.B. 
Werkszeugnisse) oder ähnliche Unterlagen zum Leistungsumfang gehören, nicht vor deren vertragsgemäßer 
Übergabe an uns.“ 

119 So heißt es in Abschnitt C einer Konditionenempfehlung Allgemeiner Liefer- und Zahlungsbedingungen der 
Eisen- und Stahlindustrie (Bekanntmachung des BKartA Nr. 197/2002 v. 3.9.2002, BAnz Nr. 172 v. 13.9.2002, S. 
21814): „1. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen Ver-
letzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten oder bei der Vertragsanbahnung nur bei Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in den 
Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, oder Erfüllungsgehilfen - nur 
für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.“ 
120 Siehe hierzu zuletzt BGH, Urteil vom 31.10.2001, AZ. VIII ZR 60/01, NJW 2002, S. 370. 
121 § 309 Nr. 7 b BGB, wonach in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unzulässig ist „ein Ausschluss oder eine 
Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders 
oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des Verwenders beruhen“. 
122 Entsprechendes gilt für die Fälle, in denen der Sachverständige als Aussteller einer 3.1 A oder C-
Bescheinigung haftet; siehe Abschnitt 3.3.2.4. 
123 Zweifelhaft; zum Stand der Diskussion siehe MüKo-Gottwald4, RdNrn 123 ff zu § 328 BGB 
124

 BGH-Urteile vom 26.9.1973, BGHZ 61, S. 282, 288; vom 9.2.1977, DB 1977, S. 1311 
125

 Merz, Qualitätssicherungsvereinbarungen, 1992, S. 75 
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 z.B. Qualitätssicherungsvereinbarung für Leiterplatten vom 24. März 1993 (BAnz Nr. 64 vom 2. April 1993); 
Qualitätssicherungsvereinbarung für Erzeugnisse der Elektroindustrie vom 28. Februar 1995 (BAnz Nr. 48 vom 9. 
März 1995). 
127 Text s. FN 43 
128

 Das PH-Modell wurde inzwischen überarbeitet und an das neue Schuldrecht angepasst.  
129

 CISG = United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf) 
130

 BGBl 1989 II S. 586, 588 
131 Art. 45 CISG lautet: „(1) Erfüllt der Verkäufer eine seiner Pflichten nach dem Vertrag oder diesem Überein-
kommen nicht, so kann der Käufer  
a) die in Artikel 46 bis 52 vorgesehenen Rechte ausüben;  
b) Schadenersatz nach Artikel 74 bis 77 verlangen.  
(2) Der Käufer verliert das Recht, Schadenersatz zu verlangen, nicht dadurch, daß er andere Rechtsbehelfe aus-
übt.  
(3) Übt der Käufer einen Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung aus, so darf ein Gericht oder Schiedsgericht 
dem Verkäufer keine zusätzliche Frist gewähren.“ 
 


