
Produkt-Haftpflichtversicherung OrodHV)
Ziffer 4.1 : Zugesicherte Eigenschaften

1. Sachverhalt
ln  den  Betriebs-Haftpflichtversiche-
rungen der lndustrie triffi man häu-
fig  bei   Ziffer  4.1   der  erweiterten
Produkt-Haftpflichtversicherung
noch folgende Fomulierung an:
Eingeschlossen  sind  -  insoweit  ab-
weichend von §§  1, 4 I  1  und 6 Abs.
3 AHB - gesetzliche Schadenersatz-
ansprüche  Dritter,  die  aus  der  Her-
stellung oder Lieferung mangelhafter
Erzeugnisse   oder   Leistungcm   ein-
schließlich  Falschlieferung  von  Er-
zeugnissen resultieren, soweit es sich
um  Personenschäden  oder  Schäden,
die an Sachen Dritter eintreten, han-
delt   und   die   daraus   entstehenden
weiteren Schäden, wenn diese Schä-
den  die  Folge  des  Fehlens  zugesi-
cherter Eigenschaften sind.

2. Prob]em
Vor lnkrafttreten des neuen  Schuld-
Techts  zum  01.01.2002  bestand  eine
Schadenersatzpflicht   des   Versiche-
rungsnehmers  in  seiner  Eigenschaft
als  Lieferant  und  Verkäufer  fiLr das
Fehlen  zugesichefter  Eigenschaften
gemäß §§ 463  Satz  1  i.V.m.  § 459 11
BGB alter Fassung.
Nach neuem Recht gibt es zwar wei-
terhin  eine  Haftung  fllr  das  Fehlen
von  Eigenschaften;  einer  haftungs-
begründenden ZusicheTung bedarf es
jedoch nicht mehr.
`-eben  die  Haftung  filr  das  Fehlen
`-on zugesicherten Eigenschaften
trit(  heute  ebenso  eine  Haftung  fllr
das  Fehlen  vereinbarter  Produktbe-
schaffenheiten, die Nichteignung filr

die  vertraglich  vorausgesetzte  oder
gewöhnliche      Produktverwendung,
öffentliche  ÄUßerungen,  Werbeaus-
sagen,         Pro dufflcennzeichnungen,
Montagefehler,   Montageanleitungs-
fehler,   Aliudlieferungen   und   Min-
demengenlieferungen.

Während  also`  bisher  nur  eine  Haf-
tungsfom   mangelbegrtlndend   war,
sind es nunmehr zehn, was nominell
zu  einer  „Unterdeckung"  fllr  neun
Mangelarten flmrt.

3. Lösung
Es  sollte eine Formulierung filr Zif-
fer 4.1  ProdHV  in den  Veftrag  auf-
genommeh werden, die diese weite-
ren      Mangelarten      berücksichtigt.
Fomulierungsvorschlag:

„ Personen- und Sachschäden

Eingeschlossen  sind  -  insorweit  ab-
weichend von §§  1, 4 I  1  und 6 Abs.
3  AHB - gesetzliche  Schadenersatz-
ansprüche  Dritter wegen  Personen-
und  Sachschäden  und  daraus  ent-
standener  weiterer  Schäden,  wem
d}ese d}e Folge der Mangelhqftigkeit
der Erzeugnisse, Arbeiten oder sor"-
tigen Leistungen des  Versicherungs-
nehmers sind. "
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