
Prüf- und Sortierkosten als Schadenfall

1. SachverhaLt
lm  Wareneingang  können  über  da§
norinale  vom  Versicherungsnehmer
geschuldete    Maß    der    Wamenein-
gangskontrolle hinaus Prüf- und Sor-
tierkosten    dann    entstehen,    wenn
Produkte    als    mangelhaft    erkannt
oder verdächtigt werden.

2. Problem
Es   kömen   daduch   Kosten   und
duch    eine    mangelhafte    Prüfimg
Haftungsansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer entstehen.

3. Lösung
a) Übemäßige Prüf- und Sortierkos-
ten  nach  Erkennen   eines  Mangels
öder   bei   begründeten   Mangelver-
dacht   können   grundsätzlich   vom
Liefermten   verlangt   werden   (sog.
positive Vertragsverletzung, pVV).
b)    Modeme    Betriebs-Haftpflicht-
versicherungen   decken   Prüf-   und
Sortierkosten  dann,  wenn  die  Pro-
dukte bereits weiter verarbeitet wur-
den.
Keine  Deckung  besteht,  wenn  die

Produkte noch nicht weiter verarbei-
tet "rden.
c)  Eine  eigene  Haftung  des  Versi-
cherungsnehmers  kam  dam  entste-
hen, wenn eine erforderliche Prüfimg
und  Sortierung nicht erfolgt und  sie
kann dann entstehen, wenn  sie  feh-
lerhaft erfo lgt.
d)  Grundsätzlich  verliert  der  Versi-
cherungsnehmer den Versicherungs-
schutz der Betriebs-Haftpflichwersi-
cherung, wenn bekannt mangelhafte
Produktkomponenten         verari>eitet
werden.
e)   Sofem  und  soweit  mangelhafte
Produkte bei dem Prüf- und Sortier-
vorgang  vom  Versicherungsnehmer
nicht erkannt werden, können in der
nachfolgenden        Bearbeitungsstufe
nach     dem     Versicherungsnehmer
gleichartige Kosten entstehen.
Der Versicherungsnehmer muss also
hierfln  ebenfalls  die  Deckmg  der
Prüf-  und  Sortierkosten  in  der eige-
nen Betriebs-Haftpfl ichtversicherung
veranlassen    (Neues    Produkt-Haft-
pflichtmodell).
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Lieferantenveizug verursac]
Verzug des Versicherungsne

1. Sachverhalt
Der   Lieferant   liefert   mangelhafte
Produkte,   die   vom   Versicherungs-
nehmer nicht weiter vertrieben oder
weiter verarbeitet werden können. In
einem  derartigen  Reklamationsfdle
kann      der      Versicherungsnehmer
selbst    gegenüber    seinen    eigenen
Kunden  in   Verzug  geraten,  wem
eine  emeute  rechtzeitige  Fertigung
beim    Lieferanten    nicht    erfolgen
kam.

2. Problem
Durch    den    eigenen    Lieferverzug
kömen erhebliche  Schadenersatzan-
spmche  gegen  den  Versicherungs-
nehmer entstehen.

3. Lüsung
a)  Vereinbarung  von  fixen  Liefer-
teminen mit dem Lieferanten.
b) Vereinbarungen von Vertragsstra-
fen des Lieferanten.
c)  Eigene  ausreichende  Vorratshal-
tung  und  Verpflichtung  des  Liefe-
ranten   zur   dortigen   ausreichenden
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