
Haftung für Lieferanten und Subuntemehmer
1. Sachverha]t

Die  arbeitsteilige  deutsche  lndustrie
hat mit Schäden zu rechnen, die von
mehreren   Beteiligten   an   der   Pro-
duktentstehung und Produktdistribu-
tion    verursacht    werden    können.
Hierzü   zählen   nicht   nu   mehrere
Hersteller  in  einer Herstellungskette
von den Rohstoffen über Halbzeuge
bis hin zum Endpmdukt.
Der  Hersteller  bedient  sich  darüber
hinaus  in  der Regel  bestimmter Zu-
lieferer, also vorgelagerter Hersteller
oder Händler, md Subuntemehmer.

2. Problem:
In  der  Regel  wird  danim  gestritten,
wer den Schaden zu verbeten hat. Zu
vertreten hat man den Schaden in der
Regel  dann,  wenn  man  schuldhaft
gehandelt    hat,    also    insbesondere
ffihrlässig   „unter   AUßerachtlassung
der im Verkehr erforderlichen Sorg-
falt".   Bei   Einsatz  von  LiefeTanten
und  Subuntemehmem  ist  die  Haf-
tung unterschiedlich je nach dem, ob
der   Schaden   begmndende   Mangel
durch den Lieferanten oder den Sub-
untemehmer verursacht wurde.

3. Ißsung:
Der  fJexsfe//er  wird  regelmäßig  ei-
nen  Produktfehler  und  den  damus
entstehenden  Schaden  zu  vertreten
haben.  Er  wird  fllr  den  Schadener-

satz verantwortlich sein, weil es ihm
ganz  regelmäßig  nicht  gelingt,  den
sog.   Exculpationsbeweis,   also   den
Nachweis   fehlenden   Verschuldens
bei     der     Schadenentstehung,     zu
erbringen. Er haftet dm.
Der fJa"d/er rird regelmäßig einen
Produktfehler und den daraus entste-
henden  Schaden  nicht  zu  vertreten
haben.  Er  wird  fllr  den  Schadener-
satz  nicht  verantwortlich  sein,  weil
und  soweit es  ihm  gelingt,  den  Ex-
culpationsbeweis  bei  der  Schaden-
entstehung  zu  erbringen.  Er  haftet
also regelmäßig nicht ftlr den  durch
den    Produktmangel    entstandenen
Schaden.
Bei von  Liefermten oder Subunter-
nehmem  verursachten  Mängeln  ist
zu  unterscheiden.  DeT  Subuntemeh-
mer  ist  Erfilllungsgehilfe  des  Her-
stellers,   der   Lieferant   nicht.   Hier
muss man also wissen, dass man den
Nachweis   fehlenden   Verschuldens
regelmäßig   dann   erbringen   kann,
wenn  der  Fehler  beim  £z.e/em»/e»
verursacht  wurde.  Dann  haftet  man
dafiir nicht. Bei Einsatz eines S«b2f»-
/¢meAmers hat man dagegen dessen
Fehler  gegenüber  dem  eigenen  Ab-
nehmer  zu  vertreten.  Dafilr  besteht
dam eine Haflmg.
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Erffi]lung und erffi]lungsb
in der Produkt-Haftpflichl
1. Sachverhalt

Die  Pro dukt-Haftpflichtversicherung
zählt  zu  den  wichtigsten  Venrägen
der Deutschen lndustrie.

2. Prob]em:
Die   zuverlässige   Abgrenzung   von
Ein-    md    Ausschlusstatbeständen.
Die   Abgrenzung   ist   insbesondere
dort problematisch, wo die nicht vcr-
sicherte      vemaglich      geschuldete
Leistung von der versicherten  Scha-
denentstehung  äbzugrenzen  ist.  Zu
Recht versichert  nämlich  der Versi-
cherer   nicht   die   Vertragserfll]lung
oder die nicht, schlecht oder zu spät
erbrachte Erfllllungsleistung des VN.

3. IÄsung:
Die  richtige  Abgrenzung  von  nicht
versichefter   Erfllllung§leistung   und
versicherter     erfilllungsbegleitender
Schadenentstehung.
Da die eintretenden Schäden vielfäl-
tig sein können,  wählt man  die Ab-
grenzung  am  besten  aus  der  Sicht
der   vertraglichen   Veipflichtungen,
die sich aus Bestellung, Auftragsbes-
tätigung,  Allgemeinen  Geschäftsbe+
dingungen und ergänzenden Techni-
schen  Verträgen  ergeben.  Drei  For-
meln sind hier hilffeich:

Fomiel   1:  Nicht  versichert  ist  der
Ma»ge/  an  der  Liefersache,  versi-
chert sind ScAäde» triircÄ die Liefer-
sache.

Fomel  2:   Nicht  versichert  ist  die
ETfiillungsleistung,  versicheit ist die


