
164 Neue Justiz 4/83

Fragen und Antworten
Welche Rechte hat der Käufer, wenn er infolge fehlender 
Information und Beratung durch den Verkäufer eine Ware 
gekauft hat, die er — wie sich später herausstellt — für den 
von ihm gedachten Verwendungszweck nicht gebrauchen 
kann?

Prinzipiell geht es beim Kauf darum, solche Gegenstände zu 
erwerben, die den Bedürfnissen des Käufers möglichst voll
ständig entsprechen. Deshalb ist insbesondere nach § 137 ZGB 
der Verkäufer zur umfassenden sachkundigen Beratung und 
Information des Kunden verpflichtet.

Die Erfüllung dieser Rechtspflicht soll dem Kunden beim 
Treffen einer richtigen Kaufentscheidung helfen und zugleich 
eine Sicherung dafür sein, daß er die Ware sachgerecht be
dienen, benutzen, warten und behandeln kann. Dazu gehö
ren die Vorführung technischer Konsumgüter, soweit das nach 
Art und Beschaffenheit in der Verkaufsstelle möglich ist, 
sowie die Übergabe von Werkstattverzeichnissen, Dokumen
tationen, Pflege- und Reinigungsanleitungen usw.

Während beim Kauf von Waren des täglichen Bedarfs 
und von Nahrungsmitteln in der Regel eine besondere Be
ratung entbehrlich ist, kann das Unterlassen jeglicher Infor
mation (z. B. durch Aushänge in der Verkaufseinrichtung) 
oder eine nicht sachkundige Beratung durch Verkaufskräfte 
bei vielen anderen Waren zu Fehlentscheidungen des Käu
fers führen. Der Käufer ist u. U. nicht in der Lage, die spe
zifischen Gebrauchseigenschaften der Ware zu erkennen, 
oder es entsteht bei der Benutzung oder Bedienung der Ware 
gar ein Schaden. Deshalb haben die Handelseinrichtungen 
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um ihrer Informations
und Beratungspflicht nach § 137 ZGB nachzukommen.

Ein der Ware beim Einpacken beigelegter Hinweiszettel, 
von dessen Inhalt vor Abschluß des Vertrags nie die Rede 
war, kann die Erfüllung der Informations- und Beratungs
pflicht vor dem Verkauf nicht ersetzen. Stellt der Käufer 
erst zu Hause fest, daß er z. B. eine Tapete mit außergewöhn
lichen Verarbeitungsbedingungen gekauft hat, die er nicht 
verwenden kann, kann er gemäß § 70 ZGB den Vertrag an
fechten, weil er bei Kenntnis der Sachlage unter Berücksich
tigung aller Umstände den Vertrag nicht geschlossen hätte, 
er sich also über den Inhalt seiner Erklärung im Irrtum be
fand. In diesem Fall erhält die Handelseinrichtung die Ta
pete zurück, und der Kunde bekommt sein Geld wieder (vgl. 
auch BG Gera, Beschluß vom 9. Dezember 1976 — BZB 76/76 — 
NJ 1977, Heft 10, S. 313).

Die Anfechtung ist nach Kenntnis vom Irrtum gegenüber 
dem Verkäufer so schnell wie möglich zu erklären. Wird ihr 
widersprochen, dann muß die Anfechtung innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang des Widerspruchs gerichtlich geltend 
gemacht werden (§ 70 Abs. 2 ZGB). Ist dem Käufer durch den 
irrtümlichen Kauf ein Schaden entstanden, kann er nach § 92 
ZGB Schadenersatz verlangen.

Voraussetzung für die Geltendmachung dieser Ansprüche 
ist natürlich, daß der Kunde selbst alles Erforderliche getan 
hat, um sich die für den Gebrauch, die Bedienung und die 
Behandlung der Ware unerläßlichen Kenntnisse zu verschaf
fen. Dazu gehört z. B., daß er dem Verkäufer seine differen
zierten Wünsche in bezug auf die Ware (z. B. den Verwen
dungszweck) nennt, Aushänge, Warenkennzeichnungs- und 
Hinweisschilder u. ä. beachtet und bei Zweifeln nachfragt.

Wie ist die Zuständigkeit der gesellschaftlichen Gerichte für 
die Beratung und Entscheidung von Streitfällen aus dem 
Neuererrecht geregelt?

Nach § 18 Abs. 2, letzter Kommandostrich, der KKO sind 
Streitfälle aus dem Neuererrecht, die sich aus dem Arbeits
rechtsverhältnis ergeben, den Arbeitsstreitfällen zugeordnet, 
über die nach den §§ 18 his 24 KKO die Konfliktkommissionen 
zu beraten und zu entscheiden haben. Diese sind dafür ob
ligatorisch zuständig, vorausgesetzt, daß im betreffenden Be
trieb eine Konfliktkommission besteht Diese Regelung ent
spricht § 13 Abs. 1, erster Kommandostrich, GGG und § 32 
Abs. 1 NVO.

Für die Beratung und Entscheidung e i n f a c h e r  Streit
fälle zwischen Produktionsgenossenschaften und deren Mit
gliedern aus dem Neuererrecht sind gemäß § 17 SchKO die 
Schiedskommissionen zuständig. Diese Regelung entspricht 
§ 14, erster Kommandostrich, GGG und im wesentlichen auch 
§ 32 Abs. 1 NVO. Sie ermöglicht, daß die Schiedskommissio
nen im Falle der Nichteinigung über einfache Neuererrechts- 
Streitigkeiten in der Beratung auf Antrag der Antragsteller 
entscheiden können (§18 Abs, 3 SchKO).

Besteht im Betrieb keine Konfliktkommission oder wird 
wegen Neuererrechtsstreitigkeiten in Produktionsgenossen
schaften kein Antrag auf Beratung bei der zuständigen 
Schiedskommission gestellt, dann kann unmittelbar Klage 
beim zuständigen Kreisgericht erhoben werden.

Lehnt eine Schiedskommission die Behandlung der Sache 
ab, weil der Sachverhalt nicht einfach und auch durch Be
fragung nicht ohne weiteres zu klären ist oder weil der Sach
verhalt rechtlich schwierig zu beurteilen ist (§ 21 Abs. 1 und 5 
SchKO), kann gleichfalls Klage beim zuständigen Kreisgericht 
erhoben werden.

Wie sind Gegenstand, Ort und Zeit der Beratung der Schieds
kommission öffentlich bekanntzugeben?

Entsprechend dem Grundsatz, daß die Schiedskommission ihre 
Beratungen öffentlich durchführt (§ 18 Abs. 3 GGG, § 7 Abs. 1 
SchKO) hat der Vorsitzende dafür zu sorgen, daß mindestens 
eine Woche vor Durchführung der Beratung deren Gegen
stand, Zeit und Ort öffentlich bekanntgegeben werden (§ 3 
Abs. 1 SchKO). Für die öffentliche Bekanntgabe bestehen — 
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten — vielfältige Mög
lichkeiten. Dazu gehören z. B. der Aushang an der Tafel für 
öffentliche Bekanntmachungen des örtlichen Rates, in einem 
Schaukasten oder am Eingang des Gebäudes, in welchem die 
Schiedskommission ihre Beratung durchführt

In welchen Fällen kann ein gesellschaftliches Gericht einem 
Jugendlichen eine Geldbuße auf erlegen?

Nach § 29 Abs. 3 KKO und § 27 Abs. 3 SchKO können die ge
sellschaftlichen Gerichte bei Vergehen, Verfehlungen und 
Ordnungsrwidrigkeiten einem Jugendlichen nur dann eine 
Geldbuße auferlegen, wenn er über eigenes Einkommen oder 
Vermögen verfügt Diese Regelung entspricht dem Grundsatz, 
daß Erziehungsmaßnahmen unmittelbar gegenüber demjeni
gen wirksam werden müssen, der sich der Rechtsverletzung 
schuldig gemacht hat. Deshalb soll auch der Jugendliche selbst 
den materiellen Nachteil spüren, was nicht der Fall wäre, 
wenn z. B. seine Eltern für ihn die Geldbuße zahlen würden.

Eigenes Einkommen im Sinne dieser Regelung sind ins
besondere der Arbeitslohn (auch aus einer Tätigkeit während 
der Schulferien), Lehrlingsentgelt und Stipendium Dagegen 
bleiben für eine Anwendung der Geldbuße Halb- oder Voll
waisenrenten, familienrechtlich begründete Unterhaltsbeiträge 
sowie Unterhalts- und Ausbildungsbeihilfen für Schüler der 
erweiterten Oberschule und der oberen Klassen der poly
technischen Oberschule unberücksichtigt.

Fortsetzung von S. 163
Der Staatsanwalt des Bezirks hat Klage auf Unwirksam

keit der Neuerervereinbarungen sowie auf Lohnrückzahlung 
zugunsten des VEB E. hinsichtlich der Beträge erhoben, die 
als m a t e r i e l l e  A n e r k e n n u n g  nach § 15 Abs. 4 der 
1. DB zur NVO gezahlt worden sind. Die Rückforderung der 
als V e r g ü t u n g  gezahlten Beträge verbietet sich gemäß 
§ 10 Abs. 2 der 1. DB zur NVO, wonach Vergütungen nur dann 
zurückzuzahlen sind, wenn sie durch Straftaten erlangt wor
den sind. Sobald die Rechtsunwirksamkeit der Neuererver
einbarungen rechtskräftig festgestellt ist, so daß der dem 
Betrieb entstandene Schaden feststeht, wird die materielle 
Verantwortlichkeit gegen die Schadensverursacher geltend 
gemacht.
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