
„Einweg-Erzeugnisse`` - Unzureichende Deckung im
Rahmen der ProdHV?

1. Sachverhalt
Der     Versicherungsnehmer     liefert
Einweg-Erzeugnisse. Als  Verschlüs-
se  sind  diese  in  einem  Beispielsfäll
vorgesehen  filr  das  Aufl}ringen  auf
Wein-  und  Spirituosen-Flaschen.  Es
handelt  sich  dabei  um  so  genannte
Anrollverschlüsse,    die    maschinell
aufgebracht  werden  und  dafllr  vor-
gesehen  sind,  vom  Verbraucher  per
Hand  abgelöst zu  werden.  Die  Ver-
schlüsse   sind    mit   unzureichender
Wandstärke  hergestellt,  geben  nach
dem  Anrollen  nach,  ziehen  Sauer-
stoff, verderben das FüllgLn Lmd ma-
chen    die    Flasche    insgesamt    un-
brauchbar.

2. Problem
lm   Rahmen    der   S«hcAac/eizde-
ckzf»g der ProdHV wird der Schaden
durch   das   verdorbene   Füllgut   im
Rahmen  des  Vertrages  gedeckt.  Mit
det De®k:unB "\ Aus-  und  Einbau-
kos/e»  lässt  sich  das  manuelle  Ab-
drehen und das emeute Verschließen
der  Gebinde  abdecken.  Der  Tatbe-
stan!d der  Verbindung,  Vermischung
oder   Verarbeitung  sieh`  eine  De-
ckung nur für eine aus tatsächlichen
oder wiftschaftlichen Gründen »7.cA/
trennbafe     Verbindung    der     VN-
Erzeugnisse  mit  dem  restlichen  Ge-
samtprodukt  vor.  Aufgabe  der  Ver-
schlüsse   ist   es   aber   gerade,   sich
leicht zn lösem.
Wenn  also  ein  Verschlussaustausch
zur Schadenbeseitigung nicht ausrei-
chend  ist,  besteht  im  Rahmen  der
Deckung  nach  Verbindung,  Vermi-
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schung oder Verarbeitung kein  Ver-
sicherLmgsschutz    fiir    die    Herstel-
lungskosten   der   befllllten   Flasche,
fllr Vemögensschäden duch Nach-
besserung, Preisnachlässe oder - ins-
besondere   -   einen   Produktionsaus-
fall,  weil  die  gelieferten  Einweger-
zeugnisse  keine  dauerhafte  Verbin-
dLing mit dem Gesamtproduk einge-
hen.   Die   Sachschadendeckung   er-
fasst   derartige   Vemögensschäden
ebenso wenig wie der Tatbestand der
Aus- und Einbaukosten.

3. Lösung
Die Bedingungen der Ziffer 4.2, die
im vorliegenden Falle ,nicht so recht
passen",  sind  lediglich  unverbindli-
che   Bedingungen   zur   fkultativen
Verwendung duch den  VeTsicherer.
Abweichende   Vereinbarungen   sind
möglich.
Da  nu  der  Tatbestand  der  Verbin-
dung,    Vemischung,    Verarbeitung
eine   aüsreichende   Deckung   bieten
kann, empfiehlt es sich in derartigen
Fällen, auf das Erfordemis einer aus
tatsächlichen   oder   wirtschaftlichen
Gründen   nicht   trennbaren   Verbin-
dung    nach    Prüfimg    des    Risikos
durch den Versicherer zu verzichten.
Anderenfdls    wäre   der   Versiche-
rungsnehmer zur Erlangung des Ver-
sicherungsschutzes gehdten, nu un-
trembare   Verschlüsse  herzustellen.
Ziel  ist es aber, die Flaschen zu ö#-
nen.
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Qualitäts-Sicherungs-Verein
lndustrie: Von der QSV zur

1. Sachverhalt
Um die Qualität der eigenen Produk-
te zü sichem,  schließt der Hersteller
mit   seinen   Lieferanten   Qualitäts-
Sicherungs-Vereinbarungen    (QSV)
ab.   Diese   QSV  treten   neben   eine
Reihe von anderen technischen Ver-
trägen,  wie  z.B.   Werkzeugbeistell-
verträge,       Geheimhaltungsverträge
oder Lagerbewirtschaftungsvemäge.
Zumeist gelingt es den Venragspart-
nem  aber  nicht,  derartige  Venräge
auf Regelungen  zLir  Qualität  zu  be-
schränken;     neben    Qualitätsregeln
finden  sich  solche,  die  die  gesetzli-
che  Haftung  ändem und  damit  Ein-
fluss haben auf die Haftpflichtversi-
cherung.

2. Problem
Qualitäts-Sicherungs-Vereinbarung-
cn (QSV)  leiden  deshalb  oft danm-
tEr, dass sie gegen § 4 I I AHB „ver-
stoßen"  und  damit  deckungsschäd-
ljch    im    Rahmen    der    Betriebs-
Haftpflichtversicherung sind.  § 4 I  1
.\HB sieht vor, dass die Deckung der
Briebs-Haftpflichtversicherung  gr-
qndsätzlich entfällt, wem der Versi-
cherungsnehmer    mit    seinen    Ver-
tragspartnem  Vereinbarungen  triflL
die in ihren Auswirkungcn über den
l-mfang   der   gesetzlichen   Haftung
Lhausgehen.  Dies  ist  insbesondere
tmn  der  Fall,  wenn  zu  Lasten  des
\-crsicherungsnehmers  Verjährungs-
fiisten verlängert werden, der Kunde
±  Versicherungsnehmers  auf Un-
muchung  und  Rüge  mangeLhafter


