
Maschinen-Folgeschäden in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung
Oder: Der Maschinenschaden der zweiten
Generation

1. Sachverhalt
Die ,neue" Produkt-Haftpfl ichtversi-
cherung  sieht,  ebenso  rie  die  seit
1974  bestehende  alte  Deckung  die
Deckung fllr Schäden duch mangel-
hafte Maschinen vor. ,Jveu" an die-
ser  Deckung  fllr  Maschinenschäden
ist  die  ausdrückliche  Erfassung  der
Folgeschäden,   die   sich   duch   die
weitere Verarbeitung der mittels der
Versicherungsnehmer-Maschinen
hergestellten  oder  bearbeiteten   Er-
zeugnisse ergeben.
Derartige  Folgeschäden sind solche,
die  sich  duch  Verbindung,  Vermi-
schung,   Verarbeitung   oder   duch
Weiterverarbeitung   oder   Weiterbe-
arbeitung oder auch durch Aus- und
Einbau   mangelhafter   und   mangel-
ffeier Produkte ergeben.
Mit dieser ausdrücklichen Erfassung
der  Folgeschäden  tragen  die  neuen
Bedingungen   der   innerindustriellen
Arbeitsteilung  Rechnung,  nach  der
maschinell erzeug¢e Produkte häufig
noch von  anderen  Betrieben  weiter-
verarbeitet werden.

2. Problem:
Die  Bedingungen  erfassen  nicht die
Situation,  in  der die  Maschinen  des
Versicherungsnehmers         ihrerseits
Maschinenteile      produzieren,      die
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wiederum  in  Maschinen  zur  Aus-
schussproduktion flmren.

3. IJösun8:
Seit mehr als  10  Jahren  ist es weit-
gehend  anerkannt,  dass  in  der  Ma-
schinenklausel   Versicherungsschdz
auch "r die Hersteller von Maschi-
nenteilen  geboten  werden  muss.  Es
sind zumeist die fehlerhaften Einzel-
teile  einer  Maschine,  die  die  Aus-
schussproduktion verursachen.
Das gilt dann aber aüch mr die ma-
schinelle   Produktion   von   Maschi-
nenteilen.  Daher  empfiehlt  es  sich,
die      Deckung      der      Maschinen-
Folgeschäden   auch   auf   die   Aus-
schussproduktionen  nach  der weite-
ren  Maschinenpmduktion  zu  erstre-
cken.
Ziffer 4.5.2.6 ProdHV sollte deshalb
ergänzt werden um die Deckung fllr
solche mangelhaft hergestellten oder
bearbeiteten Pmdukte, die, eingebaut
in Maschinen, Ursache flir eine wei-
tere  Ausschussproduktion  sind  also
fllr    die    ,Maschinenschäden    der
zweiten Generation".
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Betriebs-Haftpflichtversiche
Erffi]lungs- und Verrichtung

1. Sachverha]t
Arbeitsteilige   Produkterstellung   in
der  lndustrie  hat  zumeist  zum  Ge-
genstand,   dass   der   Versicherungs-
nehmer Rohstoffe oder Halbfabrika-
te  einkauft  und  sich  der  Hilfe  von
Subuntemehmem  bedient,  etwa  bei
der   Oberflächenbehandlung   seiner           i
Produkte.                                                                i

2. Prob]em:
Schäden  duch  Zulieferer  und  Sub-
untemehmer und deren Deckung im
Rahmen der B etriebs-Haftpflichtver-
sicherung des Auftraggebers.
Diese   Schäden  werden  etwa  dam
verursacht,  wenn  der  Lieferant  ein
Halbfabrikat liefen, das maßungenau
ist,  Störstoffeinschlüsse oder fehler-
hafte Legierungsantei le enthält.
Schäden duch den  Subuntemehmer
entstehen  häufig  dadurch,  das  feh-
lerhaft gehärtet,  vergütet  oder ober-
flächenbeschichtet wird.

3. Lösung:
a)  In  der  konventionellen  Produkt-
Haftpflichtversicherung,     also      im
Grunde  filr die Deckung von Perso-
nen- und Sachschäden gilt:
aa) Für Schäden, die vom  Liefemn-
ten  verursacht wurden  und  im Rah-
men   angemessener   Kontrollen   im
Betrieb   des   Versicherungsnehmers
nicht   verhindert   werden   konnten,
entsteht  eine  Haftung  des  Versiche-
rungsnehmers grundsätzlich nicht.
mr Versicherer wird Abwehrschutz
gewähren.


