
Konsignations]äger: Wann muss geprüft werden?
1. Sachverhalt

Neben jaAr/ j.» #.me-Lieferungen wird
in der lndustrie zunehmend die Ein-
richtung    von    Konsignationslägem
vereinbart.  Der  Lieferant  liefert  an
seinen    Abnehmer    gleichsam    auf
Vorrat seine Erzeugnisse, auf die der
Abnehmer jederzeit zugreifen  kann.
Der Abnehmer ist damit in der Lage,
immer   einen   gepufferten   Bestand
von Rohmaterial  und  Vorerzeugnis-
sen  auf  Vorrat  zu  halten.   Liefer-
Engpässe  werden  damit weitgehend
beseitigt.

2. Problem:
Auch   die   ins   ,Konsi-Lager"   ver-
brachten  Produkte  mussen  aber  ez.-
»exsef./s    einer    Wareneingangskon-
trolle  zur Emllung  der Verkehrssi-
cherungspflichten    gegenüber    dem
Dritten  unterzogen  werden  und  an-
dererseits  hat  der  Abnehmer  seine
Untersuchungs-  und  Rügeobliegen-
heiten nach  §  377 HGB zu erfllllen.
Die Frage ist nur: Wam?
Sind  die  Produkte  bei  Verbringung
ins  Konsi-Lager oder bei  lhrer Ent-
nahme zu untersuchen? Ist zu unter-
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scheiden zwischen solchen Mängeln,
die  sich  bei  der  Anlieferung bereits
zeigen  und  so]chen,  die  erst  durch
die Lagerung entstehen können, aber
trotzdem durch den Lieferanten ver-
ursacht "den?

3. Lösung:
Im Vermg Uber das Konsignations-
lager muss  eine  Regelug dazu  ge-
troffen  werden,  wer  wann  welche
Kontrolle  duchfilhrt.  Wird  verein-
bart,   dass   die   Kontrollen  €rst  bei
Entnahme  aus  dem  Lager  erfolgen,
sollte  mit  dem  Versicherer  die  De-
ckungs-unschäd[ ichkeit dieser Rege-
lung  vereinbar(  werden,   weil   man
die  vertragliche  Vereinbarung  einer
späteren   Untersuchung   und   einer
späteTen   Rüge  duch   den   Kunden
durchaus  als  eine  Erweiterung  der
Haftung   des   Lieferanten   ansehen
kann,   die   dessen   Deckungsschutz
gefährdet.
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Neues zur Vertragshaftung i
Betriebs-Haftpflichtversiche

1. Sachverhalt
Die B etriebs-Haftpfl ichtversicherung
ist traditionell Deckung der gesetzli-
chen  Haftpflicht.   Zunehmend  wer-
den aber in der lndustrie veftragliche
Haftungstatbestände vereinbart.

2. Problem:
Neben offenen Haftungstatbeständen
stehen Regelungen, welche die Haf-
tung des Versicherungsnehmers indi-
rekt  oder  auch  unbeabsichtigt  und
unerkannt erweitem.    ,                                    i
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3. usung:
Sowohl  fllr offene  als  auch filr ver-           t
deckte    Haftungsregelungen    sollte           ]
eine       Deckungsunschädlichkeitser-           i
klärung  des  Betriebs-Haftpflichtver-           t
sicherers eingeholt werden. Dies gilt           .
vor allem filr die folgenden verein-           ]
baTungen :                                                                   ]
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1.    Verlängerung   der   gesetzlichen            €
Veriährungsfiisten:   Hier   wird   die           `
Haftung  des  Versicherungsnehmers           {
durch  eine  längere  Haftungszeit  er-           s
weiter'.                                                                   1
2.  Späterer  Beginn  der  verjährung:           €
Hier wird die Haftung des versiche-           I
rungsnehmers  duch  einen  späteren           F
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kontrolle  des  Kunden  auf die  Wa-           s
renausgangskontrolle  des  Versiche-           I
Tungsnehmers:   Hier  wird  die  Haf-           si
tung      des      Versicherungsnehmers           si
duch  die  übemahme  der Kontroll-          9
verantwortung des Kuden erweitert.           C
4.    Schadenersatpauschalen:    Hier          `
wird    die    Haftung    des    Versiche-           s{


