
Die sog. Sunset Clause in der
Rückrumosten-Versicherung

1. Sacliverhalt
Die    Rückrufkosten-Haftpflichtver-
sicherung   ist  neben  der  Betriebs-
Haftpflichtversicherung   regelmäßi-
ger  Bestandteil   des   untemehmeri-
schen   Haftungsmanagements.   Bei
Abschluss       der       RÜckrufl£osten-
Haftpflichtversicherung   sollte   daD.-
auf geachtet werden, ob der Vertrag
eine  sog.  s«»Se/  c/ai2Ase  fllr die  Be-
stimmung  der Dauer des  Versiche-
rungsschutzes    enthält.    Mit    einer
derartigen  Klausel  wird  Versiche-
rungsschutz  -  nur  -  flLr  einen  be-
stimmten Zeitraum ab Auslieferung
der  VersicherLmgsnehmer-Produkte
gewähr,.
Die   Klausel   lautet  typischerweise
wLe    Golgl..    „Der    Versicherungs-
schutz umf iasst diejenigen Versiche-
rurigsfiälle, die inmrhalb eines Zeit-
rauTns  von  drei  Jahren  nach  der
Ausliefierung der von dem Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder ge-
lief ierten Produki eintreten. "

2. Problem
Diese Regelung berücksichtigt nicht
immer, dass sich im Falle von /o»g-
JaJ./-rf.Sk5  das  Risiko  der  Personen-
oder  Sachbeschädigung  duch  Pro-
dukte im Feld nicht selten erst spät
verwirklicht   und   demzufolge   ein
RÜckruf auch  erst  später  als  nach
drei   Jahren   stattfinden   kann  oder
stattfinden muss.
Dabei ist der Hersteller des Produk-
tes  aufgrund  der  ihm  obliegenden
gesetzlichen      Verkehrssicherungs-
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pflichten  gehalten,  seine  Produkte
im  Falle  eines  Fehlers  auch  nach
Jahren  noch  zurückzurufen,  wenn
hierdurd   Schäden   zu   befllrchten
sind.
Eine  nu  dreijährige  S«nse/  c/aeAse,
nachdem   sich   der   Versichcrungs-
schutz  am  Ende  dieser  Periode  zu
Ende neigt, kann also bei später er-
kannten   Rückrufigründen   zu   kuiz
sein.

3. Lösung
Mit  der s2f"e/ c/a"e  verwirklicht
der Versicherer sein eigenes  Siche-
rungsbedürfi]is,   dass   ihm   sowohl
eine  Kalkulation  des  angetragenen
Risikos ermöglicht als auch das Ri-
siko  selbst duch eine relativ kuze
und      überschaubaf'e      Zeitstrecke
zeichnungsfihig macht. Sofem also
aus    diesem    Grund   eine    völlige
Streichung   der   Klausel   aus   dem
Vertrag gegenüber dem Versicherer
nicht duchsetzbar ist, sollte zumin-
dest der Zeitraum flir den Versiche-
rungsschutz verlängert werden.

Bei  Bemessung  des  angemessenen
Deckungs-Zeitraumes  sollte  die  ty-
pische   Lebens-   md   Schadenein-
trittsdauer   des   Produktes   berück-
s ichtigt werden.
Da nach dem Produkthaftungsgesetz
Ansprüche gegen dem Hersteller erst
nach   10  Jahren  ab  lnverkehrbrin-
gung des Produktes erlöschen, sollte
diese Frist hierbei richt außer Acht
gelassen werden.

Dem  Sicherheitsbedürfiiis  des  VR
wird regelmäßig daduch Rechnung
getragen,   dass   der   GroßteiL   der
Schden zumeist in den ersten Jäh-
ren eintreten wird.
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