
Der Versicherungsfall in
Pnodukt- und Rückruffleckung
1. Sachverha[t

VersicherLmgsfälle     im     lndustie-
Haftungsrecht  werden  zumeist  über
die    Deckung    der    Produkt-Haft-
pflichtversichening   oder   über   die
Rückrufdeckung    äbgewickelt.     So
sind  Aus-  und  Einbaukosten  in  der
Produkt-Haftpflichtversicherung
häufig  nicht  gedeckt,  wenn  sie  im
Zusammenhang  mit  einem  Rückruf
an£dlen.

2. Problem:
Die Versicherungsfälle zur Produkt-
Haftpflichtversicherung     und     zu
Rückruf-Versicherung  fdlen  zu  un-
terschiedlichen Zeiten an. Dam kann
es zunächst sein, dass zum Zeitpunkt
beider Versicherungsfälle  beide De-
ckungen wirksam sind. Es kann aber
auch sein, dass zum Zeitpunkt eines
Versicherungsfflles   nu   eine   De-
ckung,   ud   zwar   die   .Falsche",
wirksam  ist.  Das  ist  etwa  dann  der
Fall, wem zum Zeitpunkt des Erst-
einbaus    mangelhafter    Erzeugnisse
des  VN  eine  RUckrufdeckung  nicht
besteht oder dass zum Zeitpunkt des
Rückrufs  die  Produktdeckung  nicht
oder nicht mehr besteht.
ßGÄspjci/:   Der  VN   liefert  Drehteile
ffir ein Airbagsystem. In der Nut ftn
den  O-Ring  finden  sich  Grate  und
Späne.   Aufgrund   der  Fehlfiinktion
der    VN-Erzeugnisse    müssen    die
Fahrzeuge zurückgerufen werden.
Zum Zeitpunkt des Einbaus der VN-
Erzeugnisse  in  den  Airbag  bestand

eine   Rückrufdeckung   noch   nicht,
zum Zeitpunkt des Rückrufs besteht
die Produktdeckung nicht mehr.

3. Lösung:
Zur  Lösung  des  Problems  müssen
die    Versicherungsfälle    synchroni-
siert werden.  Zusätzlich  müssen  die
Regelung   über   Rückwärtsversiche-
rungen,  Altlasten  und  Nachhaftun-
gen überpmft werden.
In      der      Produkt-Haftpflichtversi-
cherung   ist   der   Versicherungsfall
eingetreten  mit  dem  Zeitpunlst  des
Ersteinbaus  der  mangelhaften  VN-
Erzeugnisse.      In      der      Rückmf-
Versicherung  ist der Versichemngs-
fdl  eingetreten  mit  dem  Zeitpunkt,
in dem der Rückruf erfolgt.
DeckLmg  in  einer  Rückrufi/ersiche-
rung   kann   so   auch   dann  geboten
werden,  wem  diese  zum  Zeitpunkt
des   ErsteinbaLis   in   die   Baugmppe
noch nicht bestan¢ ohne die bedin-
gungsgemäße Zuordnung des Versi-
cherungsfa]ls zur Rückruffieckung in
der  Produkt-Haftpflichtversjcherung
aber    Versicherungsschutz    bestand
oder bestanden hätte.  In  diesen  Fäl-
len  bewirkt man  die  Deckung  etwa
über den Einschluss von ,Altlasten",
also  von  Produkten,  die  vor  Ver-
tragsbegim ausgeliefert wurden.
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