
Zur Deckungssumme in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt
Die   richtige'   Bemessung   der   De-
ckungssumme  in  der  Betriebs-Haft-
pflichtversicherung ist auch von den
Schadenarten  abhängig,  die  ein  Be-
trieb verursachen kann.
In    Betracht    kommen    Personen-,
Sach- md Vermögensschäden.

2. Problem
Der  Persome#scAade#  kann  sich  in
der     Form     des     Mehr-Personen-
Schadens  ereignen:  Mehrere  Perso-
nen  werden  anlässlich  eines  Scha-
dens verletzt oder getötet.
ßeÄspje/:  Fehlerhaftes  Bremssystem
filhrt  zur  Verletzung  von  50  Bus-
Insassen.
Der  SachcAaczle»  kann  sich  in  der
Fomi   des   Sach-Groß-Schadens   er-
eignen.
ßCÄpje/: Gebäudebrand.
Der yemögewscAadb» kann sich in
der   Fom   des   Vemögens-Serien-
S chadens ereignen.
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iBe&pje/:    Ein    Produktionslos   von
20.000  Stück  muss  mit  einem  Auf-
wand  von  200  DM  pro  Stück  bei
Abnehmem ausgetauscht werden.

3. Lösung
ln     der     Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung  Bemessung  der  Deckungs-
summe  filr  Personenschäden  duch
Multiplikation  von  möglichem  Ein-
zelschaden  mit  der  Anzahl   risiko-
exponiener Personen.
Bemessung der Deckungssumme fflr
Sachschäden   nach   dem   möglichen
G\ÖB¢sehaden    ®ossible    maximum
loss, pmr)
Bemessung der Deckungssumme fllr
Vemögensschäden  durch  Multipli-
kation  von  möglichem  Einzelscha-
den x Serien- oder Losgröße.
Begrenzte   Deckungssummen   (S26b-
/!.mj./e)   in   der   Produkt-Haftpflicht-
versicherung vemeiden.

Erschienen in VW 2001, S. 679

Die Gesta]tung der War€ne

1. Sachverhalt
Die  _Rechtsprechmg   fordert   vom
p[oduzierenden   Betrieb   eine   Kon-
trolle   der   Zulieferprodukte,   damit
Schäden der Verbraucher aüch duch
Ursachen,  die  dem  Endprodukther-
steller .zugeliefert" wurden, verhin-
dert werden kömen. Die Warenein-
gangsprüfimg muss dabei grundsätz-
lich   keine   100%-Prüfimg   sein.   Es
genügen zumeist Stichproben. Ange-
liefer[e Güter zeigen aber ebenso wie
die ausgelieferten Waren eine unter-
schiedliche  Mmgel-  oder  Schaden-
typizität. Es bestehen oder entstehen
also   unterschiedliche   Mängel   und
daraus unterschiedliche Schäden.

2. Problem
Nicht jeder Mangel  und nicht jeder
Schaden  erforderi  die  gleichen  Prü-
fi,ngen.
Eine  filr den  Lieferanten vorherseh-
bare Stichprobensystematik ist dabei
grundsätzlich missbrauchsanfällig.
Die   auch   ffir  den   Lieferanten   er-
kennbare  Prüfimg  der  ,J,ieferchar-
gen  1,3,5,7..." lässt es also z.B. theo-
retisch  zu,  mangelhafte  Produkte  in
den Chargen 2,4,6„. erfolgreich, d.h.
ohne  Beanstandung,  durch  die  Prü-
fung zu bringen.
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