
Kumulier€nde Verj äh rungsfristen

1. Sachverhalt
Die  Produktion  von  Konsumgütem
in mehreren  Stufen  industrieller Ar-
beitsteilung von der Gewinnmg der
Grundstoffe über die Erzeugung der
Ha]bfabrikate  bis  hin  zum  Endpro-
dukt  bewirkt,  dass  fiir  die  jeweils
einzelnen  Lieferverhälhisse Veriäh-
rungsffisten fiir die Geltendmachung
nach mangelhaften Lieferungen ent-
stehen.  Duch  die  zeitlich  nachfol-
gende   Verarbeitung   der   Produkte
nach  Zulieferung  der  Vorprodukte
ergeben sich bis zur Entstehung des
Endproduktes  und  dessen  Ausliefe-
rung beim Endverbraucher Gewähr-
leistungsffisten, die mehr als die ge-
setzliche  Verjährungsffist  von  der-
zeit    6    Monaten    (und    zukünftig
grundsätzlich 2 Jahren) ausmachen.

2. Prob]em
Durch   zeitlich   kumulierende,   d.h.
sich   addierende   Veriährungsfiisten
kann es in den Liefebeziehungen zu
Störungen   in   der  Weise  kommen,
daß  der  Abnehmer  im  Rahmen  sei-
ner  Gewährleistungs-,  Veriährungs-
oder Garamtieffisten den Lieferanten
des  Vorproduktes  in  den  Gewähr~
leistLmgsfall  mit  einbeziehen  möch-
te. Nicht immer ist es dann im lnte-
resse  der  Geschäftsbeziehung  ange-
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zeigt,  sich  auf Verjährung  zu  beru-
fen.

3. Lösung
Für den Zulieferer empfiehlt es sich,
in  den  Verträgen  mit  dem  Abneh-
mer,   also   etwa  bei  der  Bestellan-
nahme oder im Rahmen von  Allge-
meinen Lieferbedingungen und Qua-
litätssicherungs-Vereinbarmgen    o-
der  sonstigen  Rahmenvemägen  mit
dem Abnehmer eine fllr beide Betei-
ligten offensichtliche und praktikab-
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Gewährleistungen   aller   Art   duch
den  Zulieferer  nicht  allein  von  der
Gewährleistungsffist des Abnehmers
abhängig   ist.   Diese   kann   nämlich
nach  dem  Ablauf  der  eigenen  Ge-
währleistungsffist    des    Lieferanten
liegen. Die Vereinbarung eines End-
zeitpunkts (dead/z.»e) fflr den endg(il-
tigen  Ablauf  der  eigenen  Gewähr-
leistung fiihrt zu vorhersehbaren Re-
gelungen  und  zur  zeitlichen  Lmd  fi-
nanziellen   Entlastung   des   Zuliefe-
rers.
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Neue Risiken in der
Betriebs-Hafbflichtversiche

1. Sachverha[t
Betriebs-Haftpflichtversicherungen
sind    Dauerschuldverhältnisse.    So-
wohl Versicherungsnehmer als auch
Versicherungsgeber sind  dafan  inte-
ressiert, die Veränderungen der Risi-
ken  im  Rähmen  des  Vemages  2ü
erfassen.    Zu    den    VeTänderungen
zählen      RisikoreduzierLingen,      die
grundsätzlich   zum   Ausschluss   des
Risikos per Nachtrag ud zur antei-
ligen PTämienreduziening fllhren. Zu
den Risikomehrungen zählen solche,
die  einen  Bezug  zum  Betriebscha-
rakter     haben     (betriebscharakter-
immanent)   ud   solche,   die   völlig
unabhängig  von  dem  bisher  versi-
cherten  Betriebscharakter  sind  (be-
triebscharikter-indifferent).

2. Problem                                                       i
Während  der  Versicherungsnehmer
grundsätzlich  an  der  vorsorglichen           ]
Mitversicherung  der  Risikomehrun-
gen  interessiert  ist  und  vom  Versi-           t
cherer  entweder  den  prämienfteien           ;
Einschluss  dieser  Risiken  oder  aber           i
ein  Angebot  zum  Einschluss  dieser           1
Risiken mit günstiger prämie erwar-           ]
tet,  ist es Aufgabe des  versicherers,           €
die  Risiken  im  Hinblick  darauf zu           ]
übeprüfen, ob sie auch auf Dauer in          (
den  vertrag  eingeschlossen  werden           ]
können.                                                                     1


