
Prüf- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB

1. Sachverhalt
ln         Qualitäts-S icherungs-Verein-
barLmgen, Liefervemägen oder All-
gemeinen         Einkaufsbedingungen
schließt der Kunde seine sich aus  §
377 HGB ergebenden Prüf- und Rü-
geobliegenheiten aus und der Liefe-
rant verzichtet auf den Einwand der
verspäteten Mängelrüge.

2. Prob]em
lm   Rahmen   der   Lieferbeziehung
zweier  Untemehmen  hat  der  Ab-
nehmer  der  Ware  diese  unverztig-
lich nach der Abliefemng durch den
Verkäufer   zu   untersuchen,   wem
dies   nach   dem   ordnungsgemäßen
Geschäftsgang tunlich ist. Zeigt sich
dabei oder später ein Mangel, hat er
den  Mangel  dem  Verkäufer  unver-
züglich  nach der Entdeckung anzu-
zeigen.   Unterlässt  der  Käufer  die
Anzeige des Mangels, gilt die Ware
als genehmigt.
Hat der Kunde seine Prüf- und Rü-
geobliegenheiten  vertraglich  ausge-
schlossen   oder   eingeschränkt   und
der Lieferant  auf den  Einwand  der
verspäteten  Mängelrüge  verzichtet,
besteht  wegen  §  4  I  I  AIIB  kein
Versicherungsschiftz  filr  Anspmche
des Kunden gegen den Lieferanten.
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3. IJÖsung
Die      Betriebs-Haftpflichtversiche-
rung des Lieferamten muss zunächst
darauf hin untersucht werden, ob sie
eine  Einwendungsverzichterklärung
des Versicherers nach  § 411  AHB
zu § 377 HGB enthält.
a) Soweit dies der Fall ist, muss im
nächsten  Schritt  überprüft  werden,
ob  die  vertragliche  Regelung  mit
dem  Kunden  deckungsunschädlich
ist,  also von dem Einwendungsver-
zicht des  Versicherers  auch  erfasst
wird. Bestehen hierbei Unsicherhei-
ten, sollte dem Versicherer die ver-
tragliche Regelung mit der Bitte um
Stellungnahme    zur    Deckungsun-
schädlichkeit vorgelegt werden.
b)    Soweit   eine    solche    Einwen-
dungsverzichtserklärung    nicht    in
der       Betriebs-Haftpflichtversiche-
rung enthalten ist, sollte sie mit dem
Versicherer     vereinbaft      werden.
Fomulierungsvorschlag:
Abweichend  von  §  411   AHB  be-

steht    Versicherungsschutz.    wenn
der    Versicherungsmhmer    seinen
Abnehmer vertraglich von den Prü:fi
und Rügeobliegenheiten nach § 3|7
HGB oder vergleichbaren ausländi-
schen  oder  internaiionalen  Geset-
zen entbunden hat. " Nai®h Ve\e.\mba:
rung gilt das zu Lit. a) Gesagte ent-
sprechend.
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Qualitäts-Sicherungs-Vereinl]
- Deckungsschäd]ich in der
Betriebs-Haftpflichtversicher

1. Sachverhalt
lm  zuge  der  Qualitätsbemühungen            (
der  deutschen  lndustrie  ist  es  zu-             1
nehmend   üblich   geworden,   QSV            t
mit  den  Lieferanten  abzuschließen,            i
um den eigenen Kunden  eine man-            i
gelfieie  produktqudität  auch  unter            .
Einbeziehung   der  Zulieferteile   zu
gewährleisten.  Diese  Bemühmgen
um  die  produktqualität entsprechen            i
den immer schärfer werdenden Haf-
tungsgesetzen ebenso wie dem stei-            i
genden   Anspruchsbewusstsein   der
Abnehmer industriell erzeugter Wa-
ren.
Derartige  QSV  regeln  zumeist  die
Mindestanforderungen an ein QMS
des Lieferanten, benennen Kontakt-
personen, die ffir die Einhaltung der
Qualitätskontrollen  zuständig  sind,
verlangen  eine  Zertifizierung  meist
nach ISO 9001  und sehen die Auf-
stellung   qualitätsorientierter   Prüf-
pläne vor. OSV regeln aber auch die
Anforderungen  an  die  Dokumenta-
tion  des  Lieferanten,  die  Einbezie-
hung   des   Unterlieferamten   in   die
Qualitätssicherung  und  sehen  nicht
selten  neben  der  Bestimmung  des
vom   Gesetz  unabhängigen   Quäli-
tätsmangels   Regelungen   zur  Haf-
tung  und  Versicherung  des  Liefe-
Tanten Vor.


