
Was ist ein „Sicherheitsteil"?

1. Sachverhalt
Ob  ein  erzeugtes  brodukt  ein  „Si-
cherheitsteil" ist, richtet sich danach,
wessen  Sicherheit geschützt  werden
soll.  Fraglos  ist  etwa  ein  Kfz.-Teil,
dass  bei   mangelhafter  Ausfihrung
mit   hoher    Währscheinlichkeit    zu
Personenschäden  fllhn,  ein  Sicher-
heitsteil.  Nicht jeder  Betrieb  fertigt
aber  nu  vom  Abnehmer  gelistete
Sicherheitsteile,  die  durch  die  Lis-
t`mg als solche erkembar sind.

2. Das Prob]em
Ein  Produh,  das  flir den  Hersteller
selbst  zu  einem  Großschaden  (Ge-
währleistungsanspruch    oder    Scha-
denersatzanspruch)     filhren     kann,
muss  fiir  ihn  selbst  immer  ein  „Si-
cherheitsteil" sein.
ßeÄs/7je/:   Die   Herstellung   der   be-
trieblichen  Produkte  kann  zu  Mehr-
Personen-Schäden,   zu    Sach-Groß-
Schäden oder zu Vemögens-Serien-
Schäden fllhren. Diese Schadenkate-
gorien   gefährden   die   betriebliche
Liquidität oder Existenz des Herstel-
lers unmittelbar.
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3. Die Lösung
a)  Im  Qualitätsmanagement  wors/-
cffle-Betrachtungen   und   bad-ccue-
Betrachtungen  zum  Zweck der Pro-
dukt-     und     Risiko-Klassifizierung
vomehmen.
b)  Einteilung  der  Betriebs-Produkte
in  (z.B.)  drei  Sicherheitskategorien:
S1, S2, S3.
c)  Für  Produkte  mit  höchsten   Si-
cherheitsanforderungen    (S1)    eine
Kennzeichnung      einfilhren      oder
verbessem.
d) Im Einzelfall Nachftage zur wei-
teren   Verwendung   des   Produktes
und zu den Schadengeffihren.
e) Bei Zusicherung von Eigenschaf-
ten individuelle Haftungsbegrenzung
auf  die   Deckungssumme   der  Pro-
dukt-Haftpfl ichtversicherung  verein-
baren oder - als «//!.ma ra/i.o -
f)   Abstand   nehmen  vom   Auftrag:
Pas    beste    Geschäft    kann    das
schlechte     sein,    das     man    nicht
macht."
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„Unversicherbare Risiken" i
Betriebs-Haftpflichtversiche

1. Sachverhalt
Dem  Versicherer  angetragene  Risi-
ken müssen definitionsgemäß (Defi-
nitionen  etwa  bei  Manes,  Hax)  die
Kriterien  der Zufflligkeit  des  Scha-
deneintritts und die Kalkuliebarkeit
im  Sinne  des  Gesetzes  der  großen
Zahl erfllllen.

2. Prob]em
Neuartige Risiken  müssen ohne  sta-
tistische  Grundlage  gezeichnet  wer-
den. Ihre Einschätzung erfolgt allein
duch  den  a/»dbrww./er,  den  ein  er-
hebliches  Prognoserisiko  trifft.  So-
wohl fllr den VersicherLingsgeber als
auch  fllr  den  Versicherungsnehmer
muss aber die lndeckungnahme oder
die  lndeckunggabe  des  Risikos  mit
Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg
möglich sein.

3. Lösung
a) Im pricj»g kömen schrierige Ri-
siken   mit   Sublimits,   Selbstbeteili-
gungen  und  Prämienzuschlägen  er-
fäßt werden. Dabei kömen folgende
Penkansätze"  zum   Ausgleich  der
divergierenden  lnteressen  zwischen
VR und VN herangezogen werden.

aa) Die Deckungssumme:                                 i
Statt  der  Nicht-Versicherbarkeit  ei-


