
Haftung auch bei Planungsfehlern
des Auftraggebers ?

1. Sachverhalt
Bei  Konstruktion  md  Entwicklung
von   Produkten   kömen   Produkt-,
Produktions-     und     Prüfparameter
(Herstellungsdaten)  auch  duch  den
Auftraggeber   vorgegeben   werden.
Zusammen  mit  den  Planungsdaten
des  Herstellers,   der  das   .gemein-
sam"  geplante  Produkt herstellt,  er-
geben   diese   Daten   insgesamt   den
Produktionsplan.

2. Das Problem
Die    Produktionsanweisungen    des
Auftraggebers   kömen   falsch   oder
uwollständig   sein.   Es   stellt   sich
dam  die  Frage,  ob  der  Hersteller
auch flb die fehlerhafte Planung des
Auftraggebers verantwortlich ist.

3. Die l,ösung
Grundsätzlich  hat jeder  Betrieb  die
von  ihm  gesetzten  Verursachungs-
und   Verschuldensanteile   selbst   zu
vertreten.   Der   Plmungsfehler   be-
lastet danach zunächst den Kunden,
wenn  und  soweit  dieser  den  Fehler
zu vertreten hat.
Wenn  aber  der  Planmgsfehler  des
Auflraggebers filr den Hersteller er-
kembar war, muss dieser filr diesen
„ftemdverursachten"  Planungsfehler
ebenfalls  einstehen.  Dies  gilt  in der
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Produzentenhaftung selbst ohne Ver-
schulden  des  Betriebes,  wem  das
(End-)  Produlst  von  Privatpersonen
benutzt rird.
Eine  derartige  Haflung  ist  zumeist
„gesamtschuldnerisch",    d.h.,    dass
der  Hersteller  nach  Wähl  des  Ge-
schädig(en diesem gegenuber bis zur
Höhe   des   vollen   Schadens   haftet.
Däher sollte der Hersteller folgendes
beachten:
a)   Angemessene   Überprüfiing   der
Fremdparameter.
b)  Fehlerhafte  Parameter  mit  dem
Auftraggeber äbstimmen.
c)  Zumindest bei  verbleibenden  un-
klaren  Parametem  einen  Haftungs-
ausschluss fllr Schäden des Auftrag-
gebers und eine Haftungsübemahme
des Auftraggebers filr Schäden Drit-
ter vereinbaren.

Achtung:   Produktion   in   Kenntnis
der  Mangelhaftigkeit  der   Produkte
schließt  den  Versicherungsschutz  in
der  Produkt-Haftpflichtversicherung
aus.
Der Auflraggeber muss seinem Ver-
sicherer jede  vertragliche  Haftungs-
übemahme  melden  und  deren  Mit-
versicherung   im   Rahmen   der   Be-
triebs-Haftpflichtversicherung     ver-
einbaren.
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Schäden an beigestellten Pro

I               l. Sachverhalt
i             Beigestellte  Produkte,  Grundstoffe,

Werkzeuge,  Maschinen oder sonsti-
ge  Sachen  können  beim  Versiche-
rungsnehmer  in  der  Produlrion  be-
schädigt werden.

I             Während beim Kauf von Grundstof-
fen, Halbzeugen und Hilfsstoffen das
Eigentum  an  den  Waren  übergeht,
geht bei  beigestellten  Produkten  le-
diglich der Besitz, nicht aber das Ei-
gentum, über.

2. Das Problem
Der beistellende Lieferant kann nach
Beschädigung  dieser  Sachen  Scha-
denersatzanspmche    wegen    Eigen-
tumsverletzung geltend machen.
Hierftlr besteht  in  den meisten Ver-
trägen noch keine Deckung im Rah-
men   der   Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung. Sonderlösungen, die diesen
so   genannten   Bearbeitungsschaden
an den zur Bearbeitung übernomme-


