
Die Konkurrenz der Herstellungs- und
Lieferungsklausel mit der Maschinenk]ausel

1. Sachverhalt
Die  Herstellungs-   und  Lieferungs-
klausel  der  Betriebs-Haftpflichtyer-
sicherung schließt  in Ziff,  7.8  AHB
Haftpflichtansprüche   wegen   Schä-
den  an  den  vom  Versicherungsneh-
mer  (VN)  hergestellten  oder  gelie-
ferten  Sachen  vom  Versicherungs-
schutz aus, soweit Herstellungs- oder
Lieferungsfehler     anspruchsbegrün-
dend  sind.  Vermögensfolgeschäden
werden dabei vom Ausschlusstatbe-
stand neuerdings mit umfasst.

2. Problem:
Problematisch ist die Reichweite des
Ausschlusstatbestandes   im   Zusam-
menhang  mit  der  Deckung  der  sog.
Maschinenklaüsel     der     Ziff.     4.5
ProdHV.   Der   Ausschlusstatbestamd
der AHB  ist gemäß Ziffer 6 der Ri-
sikoabgrenzungen   in   der   ProdHV
nämlich   auch   fllr   die   Maschinen-
klausel  anwendbar.  Und zwar unab-
hängig   vom   dem   dort   geltenden
(eingeschränkten)  Fo lgeschadenaus-
schluss.
Die  Deckung  der  Maschinenklausel
sieht   aber   gerade   vor,   dass   eine
mangelhafte   Maschine   als   Sacher-
zeugnis des VN dann vom Versiche-
rungsschutz  umfasst  ist,  wem   sie
mangelhafte  Erzeugnisse  produziert
und  dadurch  Vermögensschäden  et-
wa duch die Nachbesserung der ma-
schinenerzeugten    Produkte    verur-
sacht.
Eine mangelhafte Maschine des VN,
die  nach  Herstellumg  und  Lieferung
bei   dessen   Kunden   arbeitet,   kann

duch den Mangel aber auch beschä-
di8t sein.
Deckung    besteht   gem.    Ziff.    4.5
ProdHV   in   solchen   Fällen   dann,
wenn eine ma»ge/lhq#e Maschine als
Sacherzeugnis  des  VN  mangelhafte
Erzeugnisse  produziert und dadurch
Vermögensschäden verursacht.
Deckmg besteht dann gem. Ziff. 7.8
AHB  nicht  wem  eine  besc%di.gJe
Maschine als Sacherzeugnis des VN
mangelhafte  Erzeugnisse  produzien
und daduch Vemögensschäden ver-
ursacht.
Der  Unterschied  zwischen  mangel-
haften  und  beschädigten  Maschinen
ist aber oft marginal und zumeist nur
schwer zu emitteln.

ßeüspjeA?..   Die   Stanzmaschine   des
VN  arbeftet  in  einem  fehlerhaften
Verhältnis  von  Hub  und  Vorschub.
Sie  ist  "a»ge/Ac#.  Die  Nachbesse-
rung der Stanzteile ist gem. Ziff. 4.5
ProdHV versichert.
Die  Stanmaschine  des  VN  arbeitet
in einem fehlerhaften Verhähis von
Hub Lmd Vorschub. Dadurch werden
die Pleuel  verbogen.  Sie  ist öescAÖ-
di.gf .  Die Nachbesserung  der  Stanz-
teile  ist  gem.  Ziff.  7.8  AHB  nicht
versichert.

3. Lösung:
Der Ausschlusstatbestand ist disposi-
tiv,  kann  also  abgeänder(  werden.
Hier  sollten  die  Bedingungen  nach
dem   Regelungsvod)ild   des   Folge-
schadenausschlusses  in  der  ProdHV
angepasst   werden.   FomulieTungs-
vorschlag:

Von   der   Versicherung   ausgeschlo6scn
sind  Haftpflichtansprüche  wegen  Schi-
d€n  aD  vom  VersicherqDgsDehmer  l).r-
geste]]tei) oder gelieferten Sa€heii... tiDd
a[le sich daraus ergeb€Dden V€rmögens.
schädeD.  ~  Die  Dükting  der  Zjff.  45
Prodllv b[eibt hiervon qnb€rührt.
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