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Erffi]lung und erffil]ungsbeg]eitende Schäden in der
Produkt-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt
Durch  den  Kaufvertrag  des  neuen
Schuldrechts wird der Verkäufer ei-
ner  Sache  verpflichtet,  dem  Käufer
die Sache zu übergeben und das Ei-
gentum an der Sache zu verschaffen.
Der Verkäufer hat dem Käufer dabei
üe Saßhe fi.ei  von  Sachmängeln  z\L
verschaffen. Damit wird die mangel-
fieie   Lieferung   zur   Erfilllungsver-
pflichtung des Verkäufffs.
Eine    Kaufsache    ist    insbesondere
dann  nicht  fiei  von  Sachmängeln,
wem  sie  bei  Geffihriibergang  nicht
dj+e  vereinbarte   Beschaf fenheii  t\a;k
oder wenn sie sich nicht fllr die ver-
traglich vorausgesetzte Verwendung
eignet. Neben Nacherfllllung, RÜck-
tritt md Minderung kann der Käufer
in  diesem  Fall  Scßadbwxsa/z  siaJf
der Leistung verimgem.

2. Prob]em
Wenn das neue Kaufiecht zur man-
gelffeien  Erfilllung  verpflichtet  und
Erfiillungsleistungen in der Betriebs-
Haftpflichtversicherung gem. §§  1, 4
I  1, 4  I  6b) 3. Abs.  und 4115  AHB
ausgeschlossen sind, kömte deT Ver-
sicherungsschutz   duch   das   neue
S chuldrecht eingeschränkt sein.
Bereits  auf der Grundlage  des  äLten
Schuldrechts    folgte    die    Produkt-
Haftpflichtversicherung dem Grund-
satz,   dass   Erfilllungsleistungen   als
deutlichste Ausprägmg des sog. Un-
tmehmerrisikos  von  der  Deckung
des Vemages ausgenommen waren,
erffillungsbeg/ef./e»czg     oder     erfill-
Imgs«/zabAÖ»g7.ge Schäden aber Ge-

genstand  der  Deckung  im  Rahmen
des  Vemages  waren.  Oder  ktlrzer:
Nicht ersetzt `mirden Anspmche we-
gen A4Z¥»ge/» a» geliefer(en Produk-
ten, ersetzt wurden versicheree Scff-
db» dzfrcA die gelieferten Produkte.
Im  neuen  Schuldrecht  gibt  es  den
bisherigen      Mangelbegriff      nicht
mehr.  Mangelhafte Erfllllung ist zu-
künftig   nicht   mehr   ,mur"   Tatbe-
standsvoraussetzung  filr  eine  fJa/-
J«»g     des     Versicherungsnehmers,
somdem  Nichter|üllung  des  Vetiuu
8es.
In     der     Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung  ist  aber  gem.  §  4  I  6  b  3.
Absatz AHB die Erij//2i»g vo»  yer~
trägen \m!d die an die  Stelle der Er-
ftllungsleistung  tretende  Ersaizleis-
/af»g   nicht   Gegenstand   der   Haft-
pflichtversicherung, auch dann nicht,
wenn  es  sich  um  gesetzliche  An-
sprüche hmdelt.

3. IJösung
Die Betriebs-Haftpflichtversicherung
einschließlich     der     Produkt-Haft-
pflichtversicherung  wird  durch  die
neuen   AnforderLingen   des   Schuld-
rechts fllr lndustrie, Handel und Ge-
werbe  erheblich  an  Bedeutung  ge-
wimen.  Dies  gilt vor  allem  fiir  die
von  sechs  Monaten  auf zwei  Jähre,
verlängerten kaufiechtlichen Veü äh-
rungsffisten,   die,   als   Ausprägung
einer gesetzlichen Haftung, die Haf-
tung des VN ud damit die Deckung
des VR erheblich verlängem.
Die    Trennlinie    zwischen    ausge-
schlossener  Erfllllung  und  im  Rah-
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