
Betrieb]iche Dokumentation und Rückstel]proben

1. Sachverhalt
Die Rechtsprechung fordert vom ln-
dustriebetrieb die Beteiligung an der
Schadenauflclärung    zumindest    filr
das  haftungsbegründende  Verschul-
den. Sie sieht dabei eine Beweislast-
umkehr    fllr    das    schadenstiftende
Verschulden vor: Nicht der Geschä-
digte  muss  dem  Hersteller  ein  Ver-
schulden   an   der   Entstehung   des
Schadcms nachweisen, der Hersteller
muss dem Geschädigten das fmlen-
de Verschulden nachweisen.

2. Problem
Erforderlich    ist    eine    umfassende
Vorbereitung   auf  den   Schadenfäll
mit einer aussagefähigen Dokumen-
tation zu den betrieblichen Abläufen.
Erforderlich  ist  grundsätzlich  auch
die   Aufbewahrung   von   Rückstell-
proben,   wenn   damit   auch   später
noch ein Nachweis über den mangel-
fieien  Zustand  des  Lieferproduktes
zum Zeitpunkt der Auslieferung er-
bra€ht werden kam.
Dabei  muss  beachtet  werden,  dass
Umsatz  und  Gewim  einerseits  und
Schäden durch die Produkte anderer-
seits   nicht   selten   außerhalb  jeder
kaufinännischen Relation stehen: Ein
Serienschaden    duch    mangelhafte
Produkte kann durch kalkulatorische
Maßnahmen  kaum je wieder aufge-
fangen werden.

3. Lösung
a) Die Vorbereitung auf eine Venei-

digung im Schadenf:dle muss im Be-
trieb den gleichen Stellenwert haben,
wie   die   BeabeitLmg   eines   guten
Kuden  oder  großen  Aufirags.  Der
wir(schaftliche  Ehag  ist  in  beiden
Fällen gleichemaßen hoch.
b)  Die Dokumentation der beftiebli-
chen Abläufe sollte „schlüssig" sein,
also  in  dem  Umfang  erfolgen,  mit
dem eine effektive Verteidigung der
wirtschaftlichen  lnteressen  im Scha-
denfall   gewährleistet   wif.d.    Wenn
möglich, sollte mit Produktnummem
gefertigt werden,  mit  denen  zumin-
dest  folgende  Daten  zurückverfolgt
werden     kömen:     Produktionszeit,
produzierende Schicht und produzie-
pender    Mitarbeiter,    Duchflihrung
der Qualitätskontrolle, mit der dieje-
nigen  Produktparameter  nachgewie-
sen   werden   können,   um   die   im
Schadenfdl  voraussichtlich  oder  er-
fährungsgemäß gestritten wird.
c)  Aufbewahrung  der  der  Produkt-
nummer zuzuordnenden  Dokumente
filr  eine  Dauer,  die  der  maximalen
S chadeneintrittsdauer entspricht.
ßehpje/..  Bei  Lieferung an die Kfz-
Industrie  und  Nutzungsdauer  eines
Kfi  von  etwa  zehn  Jähren  Aufl}e-
wahrungszeit mindestens zehn Jahre.
d) Bildung von RUckstellproben, die
den    Pioduktionslosen    zugeordnet
werden kömen.
e)  Aufbewahrung  der  Rückstellpro-
ben ftir die vemutliche Produktnut-
zungsdauer.
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