
Die alternative Serienschadenklausel in der
Produkt-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt
Nicht  selten  regelt  der  Versicherer
den  Serienschaden  auch  in  der PTo-
dukt-Haftpflichtversicherung  in  der
Weise,  dass  der  Serienschaden  als
ei.» Schadenereignis gilt und damber
hinaus   der   Gesamtschaden   als   in
dem  Zeitpunk  eingetreten  gilt,   in
dem  das  erste  Ereignis  dieser  Art
eingetTeten  ist,  sog.  „altemative  Se-
rienschadenklausel".
Der Versicherer wird diese Regelung
insbesondere dann wählen,  wem es
sich um ein exponiertes, also hohes,
Risiko handelt.

2. Problem
ln      der     Produkt-Haftpflichtversi-
cherung  wird ohne  Anwendung  der
altemativen       Serienschadenklausel
die Schadenserie üblicherweise »z.cA/
auf einen Schaden und damit auf ei-
ne  einzelne  Deckungssumme  redu-
ziert.
Dort bleibt es imerhalb der Serie bei
der   Ersatzpflicht   des   Versicherers

fllr mehrere  Schäden  mit der Folge,
dass nu die Summe fllr die Jahres-
Höchstleistung    die    Leistung    des
Versicherers   begrenzt.   Diese   wird
meistens zweifach geboten.
Die altemative Serienschadenklausel
ist  also  insoweit  nachteilig  fiir  den
Versicherungsnehmer  und  sie  ist  es
im Grenzfall immerhin in Höhe einer
vollständigen Deckungssumme.

3. Lösung
Da also der VN mit einer derartigen
Regelung  im  Serienschadenfdl  eine
vollständige   Deckungssumme   ver-
liert, muss er abwägen, ob er die al-
temative   Serienschadenklausel   ak-
zeptieren  kam  oder  -  auch  gegen
Mehrprämie - die Fomulierung „als
ein      Schadenereignis"      gestrichen
werden soll.
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Kontro]]e von Vor- und Han

1. Sachverhalt
Der produzierende Untemehmer be-
zieht regelmäßig Vor- md Handels-
produkte von seinen Lieferanten.

2. Problem
Die  Produkte  sind  mangelhaft.  Der
Mangel wird in der Wareneingmgs-
kontrolle  (WEK)  nicht geprüft oder
erkannt.

3. Lösung
Die  Kontrolle  von  Vor-  und  Han-
delsprodukten  sollte  sich  außerhalb
der WEK auf die nachfolgenden Po-
shionen beziehen :
a) Vorgabe eines Lieferscheins unter
Berücksichtigung   der   hauseigenen
Haftungs-Management  Aspek¢e   filr
alle   Fremdlieferanten.   Der   Liefer-
schein sollte standardisiert die wich-
tigsten Daten enthalten, die der Lie-
feTant nu noch einzutragen hat.
bi Vereinbaning  von  Rahmenliefer-
`-grdägen mit Dauer- und Großliefe-
ranten.  In  dem  Vertrag  sollten  Hin-
i-eise auf die einzuhaltenden Trans-
poft-   ud   Verpackungsvorschriften
sovrie Regelungen zur Abbedingung
bzw.  Einschränkung  der  Warenein-
sangskontrolle enthalten sein.
ci      Erstellung      von      Werkzeug-
Beistellverträgen und sonstigen Bei-
sieuverträgen    unter    Berücksichti-
.rtmg  des  hauseigenen  HMS.  Diese
solJtm  u.a.  eine  Regelung  ztir  be-
schränkten    Eingangskontrolle    der
bcigestellten  Sachen  sowie  zur Ein-
sirinhmg  der  Haftung   im   FalLe
biEjgestellter  mangelhafter  Werkzeu-
g stc. enthalten.


