
Schuld oder nicht Schuld: Das ist die Frage.
1. Sachverhalt:

Die B etriebs-Haftpfl ichtversicherung
als   Grundlage   der   Rechtsversiche-
rungen  flir den  lndustriebetrieb  bie-
tet diesem zwei  wesentliche Dienst-
leistungen.
Im     Sinne     einer     „anwaltlichen"
Rechtsvertretung    schützt    sie    den
Versicherungsnehmer vor unberech-
tigten    Ansprüchen    Dritter    duch
Abwehr der nach  Grund  oder  Höhe
unberechtigten     Forderungen.      Im
Sime  einer  Finanzdienstleistung  ist
sie   ,ßank   fiir   den   Schadenffll",
wem  berechtigte  Ansprüche  gegen
den   Versicherungsnehmer   erhoben
werden und vom Versicherer fiir den
Versicherten  durch  Zahlung  beffie-
digt werden.

2. Problem:
Die Grenze zwischen Abwehr unbe-
rechtigter  und  Beffiedigung  berech-
tigter   Ansprüche   wird   nach   dem
deutschen  Rechtssystem  im  Bereich
der Schuld des  Schadenverursachers
gezogen.   In   der   innerindustriellen
Produzentenhaftung   gibt   es   keine
verschuldensunabhängige      Haftung
wie   nach   dem   Produkt-Haftungs-
gesetz. Hier, also in der Lieferbezie-
hung   zwischen   Grundstofflieferant
und Teilelieferant einerseits oder der
Lieferbeziehung   zwischen   Teilelie-
ferant     und     Endproduktehersteller
andererseits    entscheidet   das    Ver-
schulden  über  Zmlung  oder  Nicht-
zahlLmg  des  Schadens  im  konkreten
Fall.
Es  gilt  die  Regel,  dass  A/a»ge/er-
sa/za;asprijcAe        verschuldens2f»ab-
hängig   sind   und   ScAczcze»ersa/za»-
spr#c4e           verschuldensabhängig.
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Mangelersatzansprüche betreffen die
Erwartung    des    Lieferungsempfän-
gers an eine ordnungsgemäße  Sache
oder   Leistung   und   werden   etwa
duch   Minderung   des   Kaufpreises
oder Rücktritt vom Veftrag duchge-
setzt.    Schadenersatzansprüche    be-
treffen  die  Erwartungen  des-  Liefe-
rungsempfängers,    nicht    weiterge-
hend geschädigt zu werden und  fm-
den  sich  etwa in  den typischen  An-
spruchsgruppen     der     Verbindung,
Vermischung     oder     Verarbeitung
oder des Ein- und Ausbaus wieder.
Abwehr  oder  Beftiedigung  der  An-
sprüche  entscheiden  aber  nicht  nur
über die  Abwicklung  des  konkreten
Schadens,   sondem   auch   über   die
Aufiechterhaltung  der  Geschäftsbe-
ziehung  selbst.  Mit  der  Ablehnung
der    Regulierungsbereitschaft    wird
nicht  selten  zugleich  die  Geschäfts-
beziehungen b eendet.

3. Lösung:
Erforderlich  ist,  dass  der  Versiche~
rungsnehmer diese Kombinatorik der
Bedingungen  kemt.  Ohne  objektiv
erkembare Schuld oder ohne subjek-
tives Eingestehen eines Fehlers dem
Versicherer  gegenüber  wird  es  eine
Zahlung  an  den  Geschädigten  nicht
geben.
Das Vorliegen einer Schuld des Lie-
feranten    hat    also    im    Einzelfall
durchaus       geschäftsbeziehungs-be-
wahrenden Charakter, fiihrt zu Regu-
lierung des Schadens und damit auch
zur   Festigung   der   Geschäftsbezie-
hun8.
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Haftungsfreistellung: Nur bis
1. Sachverhal.:

In der Lieferbeziehung von Teilelie-
ferant     und     Endproduktehersteller
wird nicht selten vereinbart, dass der
Lieferant  den  Endproduktehersteller
von Ansprüchen fteistellt, die gegen
diesen gerichtet werden, vom Teile-
lieferant   aber  verursacht   und   ver-
schuldet "den.
Dies betriffi etwa die Fälle, in denen
der Hersteller einer Küchenmaschine
den Ansprüchen  eines Dritten gege-
nübersteht,  weil  die Maschine über-
hitzt und in Brand geraten ist und in
der  Folge  ein  Wohnungsbrand  ent-
stand. Ist dann ein fehlerhafter Tem-
peraturfühler    des    Lieferanten    die
Schadenursache,  macht  eine  solche
Freistellung  Sinn.  Sie  ist im Rechts-
sime vorweg genommener Gesamt-
schuldausgleich  und weil  nicht #¢cß
lnanspruchnahme des Herstellers der
Küchemaschine  sondem  bereits  z»-
t'or  eine   Freistellung   erfolgt,   eine
Tereinbarung, die mit ihrem vertrag-
ljchen  lnhalt  über  den  Umfang  der
gesetzlichen Haftung hinausgeht.


