
Die Konkurrenz der Herste]lungs-  und  Lieferungs-
klause] mit der Prüf- und Sortierkostenk]ausel

1. Sachverhalt
Die   Herstellungs-   und   Lieferungs-
klausel  der  Betriebs-Haftpflichtver-
sicherung schließt in Ziff.  7.8  AHB
Haftpflichtanspmche   wegen   Schä-
den  m  den  vom  Versicherungsneh-
mer  (VN)  hergestellten  oder  gelie-
ferten  Sa¢hen  vom  Versicherungs-
schutz aus, soweit Herstellungs- oder
Lieferungsfehler     anspruchsbegrün-
dend  sind.  Vemögensfolgeschäden
werden dabei vom  Ausschlusstatbe-
stand neuerdings mit umfasst.

2. Problem:
Problematisch   ist   die   Anwendung
des  Ausschlusstatbestandes  im  Zu-
sammenhang  mit  der  Deckung  der
sog. Prüf- und Sortierkosten der Ziff.
4.6  ProdHV.   Der  Ausschlusstatbe-
stand  der  AHB  ist  gemäß  Ziffer  6
der     Risikoabgrenzungen     in     der
ProdHV nämlich auch auf die Pmf-
und Sortierkosten anwendbar.
Diese Deckung sieht vor, dass Prüf-
und  Soitierkosten  dann  vom  Versi-
cherungsschutz  umfasst  sind,  wenn
sie  duch  mangelhafte  Erzeugnisse
des  VN verursacht wurden.  Derarti-
ge  Kosten  können  dann  entstehcn,
wenn  die  Erzcugnisse  des  VN  wei-
terverarbeitet "den.
Deckung    besteht   gem.    Ziff.    4.6
ProdHV dann, wenn ein ma»ge/Ac]/-
Jes  Erzeugnis  des  VN  Vermögens-
schäden verursacht.

Deckung besteht dann gem. Ziff. 7.8
AHB  nicht,  wenn  ein  bescAödf.g/es
Erzeugnis als Sacherzeugnis des VN
Prüf-  und  Softierkosten  und  damit
Vermögensschäden  verursacht.  Der
Unterschied  zwischen  mangelhaften
md  beschädigten  Erzeugnissen   ist
aber oft nu schwer zu ermitteln.

ßeÄpft?/c..  Das  Liefererzeugnis  des
VN, ein Aluminiumcoil,  ist ma!»ge/~
h/},   weil   es   an   der   Oberfläche
Grobkomeinschlüsse aufihreist.
Der  Aluminiumcoil,  ist  mangelhaft,
weil er an der Oberfläche Grobkom-
einschlüsse auf\hreist: Daduch haben
sich  in  der  Oberfläche  Komosions-
nester   ergeben.   Er   ist   öescßddi.gf .
Die Nachbesserung  der Erzeugnisse
ist  gem.  Ziff.  7.8  AHB  nicht versi-
cher'.

3. Lösung:
Hier  sollten  die  Bedingungen  nach
dem   Regelungsvorbild   des   Folge-
schadenaußschlusses  in  der  ProdHV
angepasst   werden.   Fomulierungs-
vorschlag:
Von   der   VersicbemDg   ausges€h["s€i]
sind  Haftpflichqnsprqche  weg€n  Schä-
deD  aD  vom  VersicliemngsneliiDer  her-
gest€]lten oder ge]iefert€D Sa€hed... und
a][e sicb daraus ergebendeti Vermögens-
scbäden ....  Die  De€kiing  der  Ziff.  4.6
ProdHV  -  Prör-  uDd  Sortierkosten   -
bleibt hiervon unberülLrt.
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Die Vergleichsarten der neu
1. Sachverha[t

Das    neue    Versicherungsvertrags-
recht sieht vor, dass es ein Befiiedi-
gumgs-  oder  Anerkenntnisverbot  ffir
den      Versicherungsnehmer      nicht
mehr gibt. Dementsprechend gibt es
auch  in  den  neuen  AIIB  ein Aner-
kenntnis-   und   Beffiedigungsverbot
nicht  mehr.   Es   ist  dem  Versiche-
rungsnehmer   also   erlaubt,   in   den
Verhandlungen  mit  seinem  Kunden
geschäftsbeziehungs-bewahrende"

Lösungen  zu  treffen  und  in  diesem
Zusammenhang     einen     Anspruch
ganz  oder  teilweise  anzuerkennen.
Dabei sind Vergleiche grundsätzlich
Teilanerkenntnisse   gegenüber   dem
Gesamtanspruch.  Ob  der  Vergleich
dabei   fomell   „ohne   Anerkennung
einer     Rechtspflicht"     geschlossen
wird, ist versicherungsrechtlich ohne
prakti sche B edeutung.

2. Problem:
Leistungsgrundlage des Versicherers
ist nur der den Versicherer bindende
Vergleich.  Anerkenntnisse und  Ver-
gleiche  binden  den  Versicherer  in
drei  Fallkonstellationen:  Vergleiche
binden  den  Versicherer  dann,  wenn
diese   vom   Versicherer   selbst   ge-
schlossen    werden    (VR-Vergleich)
oder   er   seine   Zustimmung   hierzu
gegeben    hat    (Genehmigter    VN-
Vergleich) oder soweit der Anspruch
auch  ohne  Anerkemtnis  oder  Ver-
gleich   bestanden   hät€e   (Ungeneh-
migter "-Verglei ch).


