
Vorber€itungen zur Anspruchsabwehr

1. Sachverhalt
Neben   begrtlndeten  Reklamationen
kömen  aüch  ubegrtlndete  Ansprü-
che von Kunden oder Dritten gegen-
über  dem  Versicherungsnehmer  er-
hoben werden.

2. Prob]em
Eine  Schadenabwehr hat  im  Einzel-
fdl  schnell  und  unter  Verwemmg
der ,richtigen Argumente" zu erfol-
gen.

3. Lösung
a)  Bildung  typischer  Mangel-  und
Schadengruppen,  die  auf Fehler des
Lieferanten,   Fehler   des   Versiche-
rungsnehmers,  Fehler  des  Händlers,
Fehler des Kunden oder Fehler Drit-
ter hinweisen.
iBeÄspje7..   Großporiger   Beton   weist
auf  Mängel   von   Zuschlagsstoffen
und damit auf einen Fehler des Zu-
liefereTs    hin,    fehlerhaftes    Trock-
nungsverhalten    von    Betonsteinen
weist   auf  einen   Produktionsfehler
hin, Kantenabplatzungen weisen auf
einen Verlegefehler bei Kmststeinen
dann hin, wenn die abgeplatzten Tei-
le  nach  dem  Abrutteln  der  Steine
noch  auf  der  Baustelle  vorhanden
sind,  andemfalls  weisen  sie  auf ei-
nen Transportschaden hin. Material-
bruch an atypischer Stelle weist auf
einen   Bedienfehler  des   Endabneh-
mers duch mechanische Einwirkung
auf das Produkt hin.

b)  Bei  der Darstellung  dieser  Scha-
dengruppen    sollten    „Vorratsargu-
mente   fiir   die   Anspruchsabwehr"
erstellt werden, die  sowohl typische
Schadengruppen  als  auch  atypische
Schadengefähren  erfassen  und  den
fiir    die    Reklamation    zuständigcn
AUßendienstmitarbeitem  zur  Verfll-
gung gestellt werden müssen.
ßehpz.e/..   Materialbruch   an   atypi-
scher Stelle kann duch mechanische
Produktionseinwirkung  beim  Versi-
cherungsnehmer     als     Kunststoff-
Teilhersteller    und    Kfz.-Zulieferer
nicht  verursacht  sein,  es  liegt  dann
die  Vemutung ndhe, dass der End-
abnehmer auf Scheibenwischer, Sitz-
flihrmg,  Türgriff oder  andere  Pro-
duktteile   mit   mechanischer   Kraft
fehlerhaft eingewitkt hat.
c)  Zu  berücksichtigen  ist,  dass  der
Hersteller  eines  Halbzeuges  zu  Be-
gim   einer   Produktionskette   nicht
selten  auch  die  Schäden  und  weite-
ren  Fehlerursachen  der  nachfolgen-
den   Produktionsstufen   abzuwehren
hat.
Das Haftungsrisiko steigt, je mehr in
der   Produktionskette   zumckgegan-
gen wird. Hersteller, die sich am An-
fang  der  Produktionskette  befinden,
m,Üssen  immer  damit  rechnen,  dass
a//e  Schäden  in  den  nachfolgenden
Stufen zü Recht oder zu Unrecht auf
sie zurückverlagert werden sollen.
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