
Qua]itäts-Sicherungs-Vereinbarungen in der
lndustrie: Von der QSV zur QHV

1. Sachverhalt
Um die Qualität der eigenen Produk-
te zu 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,       Geheimhalt`mgsverträge
oder Lagerbewirtschaftungsverträge.
Zumeist gelingt es den Vertragspart-
nem  aber  nicht,  derartige  Vefträge
auf Regelungen  zur Qualität zu be-
schränken;     neben    Qualitätsregeln
finden  sich  solche,  die  die gesetzli-
€he  Haft`mg  ändem und  damit  Ein-
fluss haben aüf die Haftpflichtversi-
cherung.

2. Problem
Qualitäts-Sicherungs-Vereinbarung-
m (QSV)  leiden  deshalb  oft darun-
icr, dass sie gegen § 4 I I AHB „ver-
stoßen"  und  damit  deckungsschäd-
lich    im    Rahmen    der    Betriebs-
Haftpflichtversicherung sind.  § 4 I  1
_\1B sieht vor, dass die Deckung der
Briebs-Haftpflichtversicherung  gr-
qndsätzlich entiällt, wem der Versi-
cherungsnehmer   mit    seinen    Ver-
mgspartnem  Vereinbaningen  triffi,
die in ihren Auswirkungen über den
r.-rifing   der   gesetzlichen   Haftung
lriaiisgehen.  Dies  ist  insbesondere
h der Fall, wenn zu Lasten des
\-cTsicherungsnehmers  Verjährungs-
iistm verlängert werden, der Kunde
&  Versicherungsnehmers  auf Un-
michung  und  Rüge  mangelhafter

Wareneingänge  verzichtet  md  der
Versicherungsnehmer  bei  Lieferung
seiner Produkte mit der eigenen Wa-
renausgamgskomolle  die  Wanenein-
gangskontrolle des Kunden ersetzen
soll.

3. Lösung
Eine   QSV,   die   deckungsschädlich
ist,  sollte  nicht  vereinbart  werden;
zumeist  ist der Versicherungsschutz
gleichermaßen  wichtig  oder  wichti-
ger   als   die   Qualität  der   Produkte
selbst.  Es  ist  daher  dem  Versiche-
rungsnehmer   zu    raten,    den    Ab-
schluss einer Vereinbarung mit dem
Lieferanten zu Qualität, Haftung und
Versicherung (QHV) vorzuziehen, in
der neben die Regelungen zur Quali-
tät  ausdrücklich  md deutlich  dieje-
nigen Vereinbarungen treten, die den
Umfang   der   gesetzlichen   Haftung
ändem  und  aus  diesem  Grunde  um
Regelungen ergänzt werden, die den
Versicherungsschutz des Lieferanten
erhalten.
Prinzipiell werden damit im Rahmen
einer  QHV  also  neben  die  klassi-
schen  Vereinbarungen  zLir  Qualität
diejenigen  RegelLmgen  gestellt  ud
hervorgehoben,  die  die  Haftung  der
Vertragspartner   betreffen   und   än~
dem.     Diese     Haftungsregelungen
werden  um  solche  Vorschläge  zum
wordz.»g der L ieferanten-Haftpfl icht-
versicherung  ergänzt,  die  nicht  nu
die  QSV  versicherbar  machen,  son-
dem auch und gerade damit die Ge-
währ dafllr bieten, dass der Herstel-
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