
Aus- und Einbau in der Rückruf-Deckung:
We]che SB soll gelten?

1. Sachverhalt:
Immer  häufiger  wird  der  Versiche-
rungsschutz fiir den Aus- und Einbau
von   Erzeugnissen   des    Versicher-
ungsnehmers, insbesondere von Kfi-
Teilen,  auch  außerhalb  der  Gefh-
renabwehr,  also  wem  Aef.»  Rückruf
zur Vermeidung von  Personen-  und
Sachschäden   erforderlich   ist,   nach
Maßgäbe der Bedingungen der (Kfz-)
Rückrufkostenversicherung gewährt.
Damit  sind  die  Grenzen  zwischen
der  Pro dukt-Haftpflichtversicherung

::£orddeern;R£=itfi,i:£r£:peflkeeßeä#e:
Produkt-Haftpflichtversicherungwer-
den Teil der Rückruf-Deckung.
Damit  werden  allerdings  zwei  De-
ckungsbereiche miteinander verbun-
den, die ugleicher kaum sein köm-
ten: Die von vertraglichen Vereinba-
rungen    geprägte     innerindustrielle
Produkthaftung wird teilintegriert in
den  von  der  Vertragshaftung  völlig
unberühften   Bereich   des   Produkt-
RUckrufs.

2. Problem:
Die  Rückrufdeckung  ist  restriktiver
als die Deckug der sog. erweiterten
Produkt-Haftpflichtversicherung.
Bei Übemahme von Teilen der Pro-
dukt-Haftpflichtversicherung   in  die
Rückrufversicherung   reduziert   sich
dann auch der Deckungsumfang der-
jenigen Deckungsanteile, die aus der
Produkt-Haftpflichtversicherung
übemommen werden.
So kamn es erhebliche Konsequenzen
filr den VN haben, dass die Deckung
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filr  die  Aus-  und  Einbaukosten  nu
( 1.) mit hoher Selbstbeteiligung,
(2. ) einfac`her Jahresmaximierung
und
(3.) einer zeitlichen Begrenzung von
zumeist 3 Jahren ab Auslieferung der
Versicherungsnehmer-Produkte
(sog. s2f»se/-c/aa4se) geboten wird.

3. Lösung:
Der  Versicherungsmakler  sollte  mit
dem  Versicherer  darüber  sprechen,
dass  in den Fällen eines Austauschs
a«#erAai/b  eines  Rückrufes  eher  die
regelmäßig  niedrigere  Selbstbeteili-
gung aus der Betriebs- und Produkt-
Haftpflichtversicherung und die dort
regelmäßig     enthaltene     zweifache
Jahresmaximierung  zur  Anwendung
kommen.  Femer  sollte  die  zeitliche
Begrenzung von 3  Jahren verlängert
odeT   ganz   gestrichen   werden.   Sie
widerspricht   dem   Schadenereignis-
prinzip und passt nicht auf Fälle au-
ßerhalb eines RÜckrufes.
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Haftung des Werkunteme
ffir gelieferte mange]hafte
1. Sachverhalt:

Ein  Wekutemehmer,  der  schwer-
punktmäßig  im  Bereich  des  MetäLl-
baus tätig ist, erhält von einem Bau-
hem   den   Auftrag  zur  Errichtung
einer   ausgefmenen   Fassade.   Lam
der AusschreibLmg soll der Werkun-
temehmer    eine    Stahlkonstruktion
errichten  und  daran  Plattenelemente
aus wertvollem Stein anbringen, de-
i.en    Konstruktion    im    Ausschrei-
bungstext beschrieben wird.
Die Besorgung dieser Plattenelemen-
te gehört zum Leistungsumfang des
Auftrags.  Der  Wert  der  Plattenele-
mente hat einen Anteil von 70 % ain
Gesamtauftrag.
Die  vom  Zulieferer  des  Werkunter-
nehmers     hergestellten    Plattenele-
mente  weisen  Mängel  auf,  die  erst
nach Anbringung der Platten an der
Fassadenkonstmktion  zu  Tage  tre-
ten. Das Werk und somit das gesam-
te Gebäude weisen einen erheblichen
Schaden auf.

2. Prob[em:
Da die  Besorgung  der  anzubringen-
den Plattenelemente zum Leistungs-
umfang   gehört,   sind   die   Schäden
hieian    als    Nichterfllllungsschäden
bzw. Schäden am zu liefemden Pro-
diikt nicht vom Versicherungsschutz
iimfässt. Der Werkuntemehmer haf-
tet zunächst ftlr einen Schaden, des-
scn Ursache  nicht  in  seiner  SphäTe,
sondem  in  der  des  Zulieferers  ge-
sctzt  wurde.  Dies  erscheint  züdem
njcht  sachgerecht,  weil  die  Herstel-
hmg  dieser  Platten  nicht  zu  seinem
Fachbereich    gehön,    sondem    die


