
Verschuldensteilung in Wareneingangs- und Waren-
ausgangskontrolle
l. Sachverha[t:    .

Imerindustrielle   Arbeitsteilung   be-
wirkt, dass fehlerhafte Produkte nu
dann zum Schaden ftlhren, wenn sie
in den nachfolgenden Ein- ud Aus-
gangskomollen  nicht cmtdeckt wer-
den.
So wird häufig darüber gestritten, ob
ein vom Zulieferer verursachter Feh-
ler in dessen Ausgangskontrolle oder
in   der   Eingangskontrolle   des   Ab-
nehmers hätte emittelt werden kön-
nm.

2. Problem:
Eine   Haftung   des   VersicherLings-
nehmers  und  damit  eine  Schadens-
zahlung  an  den  Kunden  des  Versi-
cherungsnehmers   aus   desse[i   Be-
triebs-Haftpflichtversicherung    wird
nicht  selten  deshalb  vemeint,  weil
der  Abnehmer  in  dessen  Warenein-
gangskontrolle den Fehler des Versi-
cherungsnehmers    hätte    entdecken
kömen.
Das  hat  Auswirkungen  auf die  De-
ckimg in der Weise, dass bei fehlen-
dcr Haftung die Ansprüche des Kun-
dm abgewehrt werden und damit die
Geschäftsbeziehung zwischen Versi-
.berungsnehmer  und  Kunde  durch-
iis erheblich belastet werden kann.
Rechtswirtschaftliches        Vorgehen
gegenüber dem Kunden  ist aber im-
ncT -  auch  -  geschäftsbeziehungs-
hüend.

3. Lösung:
Der Versicherungsnehmer sollte  zu-
nächst,  selbstverständlich, Qualitäts-
kontrollen  im  Wareneingang,  in der
Produktion   und   im   Warenausgang
duchfllhren,  um  zu  vemeiden,  das
Fehler  ,zugeliefeft"  werden,  in  der
Produktion entstehen und im Waren-
ausgang übersehen werden.
Er muss  aber auch wissen,  dass  ein
in der Wareneingamgskontrolle über-
sehener Fehler nicht, was der Liefe-
rant  gem  vorträgt,  dazu  flmr[,  dass
der  Versicherungsnehmer a//ej»  die
weiteren   Schäden  zu  vemntworten
hat.   Andererseits   entsteht  bei   den
Mängeln,   die   sowohl   im   eigenen
Warenausgang  als  auch  im  Waren-
eingang  des  Abnehmers  übersehen
werden, nicht eine älleinige Haftung
des Abnehmers.
Insgesamt   ist   aber   die   Aufteilung
nach   Verschuldensanteilen   in   den
Ein-   und   Ausgangskontrollen   ein
angemessenes   Mittel,   die   Haftung
und  damit  die  Lasten  des  Schadens
zu   verteilen.   Nicht   interessensge-
recht  ist  es  zumeist,  den  Schaden,
den der Lieferant verursacht hat, nur
aufgrund der fehlenden oder fehler-
haften   Wareneingangskomolle  des
Abnehmers diesem allein anzulasten,
obwohl   der   Lieferant   den   Fehler
immerhin    in    seinem    Verantwor-
tungsbereich verursacht hat.
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