
Rechtliche Vereinbarungen bei Produktbeistellungen

1. Sachverhalt
Dem   Versicherungsnehmer  werden
Maschinen,  Hdbzeuge,  Hilfsstoffe,
Maschinen  oder  Werkzeuge  beige-
stellt.

2. Das Problem
Die   beigestellten    Sachen    können
mangelhaft sein und Schäden verur-
sachen.  Die  Verantwortlichkeit  filr
ihre  Pflege  und  Unterhaltung  sollte
möglichst detailliert vereinbart wer-
den.

3. Die Lösung
a) Mit dem Beisteller sollte der Zu-
stand   des   Materials   bei   Übergabe
festgestellt md protokolliert werden.
b)  Es  sollte eine  Vereinbarung über
die   beäbsichtigte   Verwertung   des
Materials getroffen werden.
c) Der Beisteller sollte eine Produkt-
Haftpflichtversicherung  filr  Maschi-
nenschäden     und,     in     erweiterter
Form,   filr   Werkzeuge   abschließen
und auftechtehalten.
d) Der Beisteller sollte detailliert ü-
ber   die   Produktion   des   Versiche-
rungsnehmers und die nachfolgende
Verwendung der Produkte infomiert
werden.
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e) Der Beisteller sollte in seiner Be-
triebs-Haftpflichtversicherung    über
eine weltweite Auslandsdeckumg ffir
die durch das Material verursachten
Schäden verfllgen.
D Für passive, also nicht mehr oder
zur Zeit  nicht  benutzte   Werkzeuge
sollte eine Kostenbeteiligung filr die
L agerung vereinbart werden.
g) Ein Haftungsausschluss fllr aktive
und  passive  Wekzeuge  sollte  bei
Schäden  duch  höhere  Gewalt  und
einfache    Fahrlässigkeit    vereinbart
werden.
h)  Mit  dem  Besteller  sollten  mög-
lichst detaillierte Vereinbanmgen zur
Pflege und Wartung der Sachen ge-
schlossen werden.
Dies betrifft etwa die Anforderungen
an Lagerung oder Pflege der Produk-
te, die Lagerhältungskosten, die Haf-
tung, die Rückgabe und,  im Einzel-
fall,  die  Verwendbarkeit  der  Werk-
zeuge ffl Fremdprodukte.
i)  In jedem Falle  sollte, wem  mög-
lich, als Haftungsmaßstab die „Sorg-
falt in eigenen Angelegenheiten" des
Versicherungsnehmers       vereinbart
werden.
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Mitarbeiterschulungen zum
betrieblichen Haftungsmam

1. Sachverhalt
Zunehmend richten die Betriebe der
deutschen lndustrie neben dem tech-
nisch und  betriebswirtschaftlich ori-
entierten        Qualitäts-Mamagement-
System   ein  juistisches   Haftungs-
Management-System (HMS) ein.
Das  HMS  ist  dabei  die  Gesamtheit
der Maßnahmen, die der Betrieb er-
greift, um gegen  ihn gerichtete An-
sprüche  zu  verhindem  oder zu  ver-
mindem und die von ihm ausgehen-
den   Ansprüche    auflechtzuerhdten
und durchzusetzen.
Viele  Betriebe  zur  Einrichtung  und
Auditierung  von  Qualitäts-Manage-
ment-Systemen  verlangen  von  dem
das    Qualitätssytem    installierenden
Betrieb  Schulungen  der  Mitarbeiter
zum HMS des Betriebes.

2. Prob]em
Alle    Maßnahmen    des    Haftungs-
Management-Systems    müssen    bei
den Mitabeitem auch ,pnkommen".
Angemessene   Aufteilung   des   be-
trieblichen  Wissens  zum  Haftungs-
management  auf die  Mitarbeiter  in
den  einzelnen  Produktionsbereichen
und     Leistungseinheiten:     Einkauf,
Produktion, Vertrieb, Sonstige.

3. Lösung
a) Das Personäl erhält in den 'Berei-
chen  Einkauf,  Produktion,  Vekauf,


