
Die Notwendigkeit einer Produktschutzversicherung

1. Sachverhalt
Die   Versicherungsnehmerin   (VN),
die     eine     Produkt-Haftpflichtver-
sicherung  und  eine  Rückrufl(osten-
VersicherLmg   unterhält,   stellt   Pro-
dukte her, die anffllig sind fir Pro-
duktmanipulationen.
In Betracht kommen z.B. Lebensmit-
tel  und  Fahizeuge.  Manipulationen
dieser Art ergeben sich insbesondere
dann,  wenn  zur  Rufschädigung  des
Herstellers  oder  Händlers  Produkte,
z.B.  Jaffa-Orangen  mit  Quecksilber
gespritzt werden (so genanntes /czm-
pering'.
Hier kann  es  infolge von amgedroh-
ten,   behaupteten   oder   tatsächlich
duchgefiLhrten           Manipulationen
durch Dritte zu Rückrufen kommen.
Dritte  kömen  hierbei  auch  Ange-
stellte   des   versicherten   Untemeh-
mens  sein,  die sich etwa in der Be-
förderung  übergangen  oder unterbe-
zahlt sehen.

2. Prob]em
Soweit   die   Produktmanipulation  -
wie  regelmäßig  -  erst  nach  lnver-
kehrbringen    der    Produkte    durch
Dritte  erfolgt,  dürfte  eine  Rückruf-
verpflichtung   des   Herstellers   nu
ausnähmsweise b estehen.
So  wird  eine  Rückrufteipflichtung
des   Herstellers   allenfalls   dann   zu
bejahen   sein,  wem  der  Hersteller
durch eine fehlerhafte, die Manipula-
tion    fördemde    Verpackung    oder
duch einen die Manipulation provo-
zierenden   Aufdruck   an   der   Ware
mitverursacht hat.
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Anders  ist  die  Situation,  wenn  Pro-
dukte bereits zum Zeitpunkt des ln-
verkehrbringens  manipuliert  waren.
Den Hersteller wird hier regelmäßig
eine   RÜckruftepflichtung   treffen,
wenn  sich  eine  Personenschadenge-
fthr nicht anderweitig sicher abwen-
den lässt.
Gerade  in  Fällen  der  Produktmani-
pulation  lässt sich jedoch zum Zeit-
punk    des    Handlungsbedarfs    die
haftpflichtrechtliche     Vepflichtung
zur Durchfllhnmg eines Rückrufs oft
nicht abschließend klären. Indem die
Rückrufl(ostendeckurg aber an diese
haftpflichtrechtliche     Verpflichtung
anknüpft, ist die Deckung gefährdet.

3. Lösung
Für derartige Fälle wurde die so ge-
nannte      Produktschutzversicherung
konzipiert.  Diese  knüpft  im  Unter-
schied     zur     Rückrufl[osten-Versi-
cherung   nicht   an   die   gesetzliche
Haftpflicht  an,   sondem   deckt  den
Versicherungsbedarf über ein geson-
dertes   haftpflichtunabhängiges   De-'ckungskonzept.

Herstellem   und   Händlem   entspre-
chend   ,ßefährdeter"   Produkte    ist
demnach auch seitens des  Versiche-
rungsmaklers   dieses   Konzept    im
Rahmen  einer  pflichtgemäßen  Auf-
gaben-  und  lnteressenwahmehmung
vorzustellen und anzubieten.
Über die Kosten fiir den Rückruf als
solchen  hinaus  ersetzt  die  Produkt-
schutzversicherung  als  eine  spezifi-
sche Form des so genannten Bilanz-
schutzes den Umsatzausfall selbst.
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Die non-ownership-Deckung
Betriebs-Haftpflichtversiche]

1. Sachverha]t
lm  Rahmen  der  untemehmerischen
Tätigkeiten kommt es vor, dass  der
versichefte  Untemehmer  oder  einer
seiner   Mitari}eiter   anlässlich   einer
Geschäftsreise im Ausland ein Kraft-
fährzeug  mietet  und  dort  mit  dem
gemieteten  Kfi!  einen  Unfall  verur-
sacht.

2. Prob]em
ln der Regel entsprechen die auslän-
dischen und insbesondere die außer-
euopäischen      Kraftfährzeug-Haft-
pflicht-Deckungen    nach    Art   und
Umfmg  nicht  dem  deutschen  Stan-
dard.  Kommt  es  im  Ausland  zu  ei-
nem Unfall mit dem gemieteten Kfz,
kann es  zu einer Deckungslücke  im
Rahmen  des  bestehenden  Versiche-
rungsschutzes kommen, da entweder
filr den Unfäll  keine Kraftfährzeug-
Haftpflicht-Deckung besteht oder die
Deckungssumme     beschränlst     ist.
Wenn in derartigen Fällen der Scha-
den   größer   ist   als   die   Deckungs-
summe,  entffillt  insoweit  der  Versi-
cherungsschutz.

3. Lösung
ln     der     Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung kann eine Regelung verein-
bart werden, die diese Deckunglücke
schließt.  Diese  Regelung  sieht Übli-
cherweise wie folgi aus:
.,Mitversichert      sind      gesetzliche
Hqftiflichiansprüche     Dritter     aus
dem Gebrauch von zulassungspf lich-
tigen  Krcffdhrzeugen  ...,  werin  die
Ansprüche    gegen    den    Versiche-
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