
Keine Deckung ffir fiktive Serienfehler in der BHV

1. Sachverhalt
Zunehmend  werden  in  den  Techni-
schen Vemägen der lndustrie fiktive
Serienschäden   vereinbart.   So   wird
etwa  ab  einer  Fehlerquote  von  5%
einer Los- oder Seriengröße ein  Se-
rienftiler  angenommen.  Die  Serie
besteht dann zu 5°/o aus real  fehler-
haften md zu 95% aus fiktiv fehler-
haften  Erzeugnissen.  Derartige  Re-
gelungen laüten etwa wie folgt:
EiD Serienfehler liegt vor, w€Dii an melir
als 5 % der geliefcrt€D VcTtragsproduk-
te ein Feh]€r an denelbeb Komponente
utid   Dit  d€rselbeD   Ursache  auftritt...
Der Li€feniit ersetzt dem Agfmggeber
a][e  anfallendeD  Kosteti,  die  durch  d€n
Austauscb   der   def€kt€n   Vertragspro-
dukte   beim   Aufmggeber   oder   beim
Ebdkunden vom Ai]ftraggeber aDfal]en.
Die  dem  Lieferanten  und  Versiche-
rungsnehmer vorgegebene Regelung
ist  verständlich   aus  der  Sicht  des
Abnehmers,   der   das   Risiko   von
Feldausfällen  oder  RÜckrufen  auch
dann nicht tragen möchte, wenn die
Liefererzeugnisse    nur    vemutlich
fehlerhaft sind.

2. Prob]em:
Keine   Deckung.    Der   Versicherer
deckt  etwa  Aus-  und  Einbaukosten
nach   Lieferung   mangelhafter   Er-
zeugnisse. Deckung besteht dann im
Rahmen einer solchen Regelug fllr
5% der Austauschkosten. Für die zu
95%  mangelverdächtigen  und  nach
Prüfiing  vielleicht  zu  90%  mangel-
fieien Erzeugnisse  gibt  es  eine  De-

ckung   fllr   Austauschkosten   nicht.
Lediglich  die  Pruf-  und  Sortierkos-
ten  filr  die  Ermittlung  der  genauen
Schadenquote  und  die  Maßnahmen
zur   Schadenbehebung   sind   versi-
cherbar.

3. Lösung:
Die   Vereinbarung   möglichst   nicht
treffen.  Falls  die  Vereinbarung  aber
doch  getroffen  werden  muss  oder
getroffen  werden  soll,  müssen Zwi-
schenlösungen   verhandelt   werden.
So ist es etwa denkbar, den fiktiven
Serienfehler  erst  mit  einer  größeren
Mangelquote  beginnen  zu  lassen  o-
der die Einstandspflicht fllr die Aus-
tauschkosten  summenmäßig  zu  be-
grenzcn.  Jedenfalls  sollte  im  Räh-
men einer solchen Vereinbarung auf
die Schuldhaftigkeit der Mangelver-
ursachung    abgestellt   werden;    filr
schuldlos in Verkehr gebrachte Han-
delsware würden dann die Vepflich-
tung entfallen. Die Regelung ist aber
aufgrund ihrer fehlendm Deckungs-
fähigkeit  von  einer  derartigen  Bri-
sanz,   dass   dem   Versicherungsneh-
mer    geraten    werden    muss    aus-
nahmsweise   nach   dem   Grundsatz
„Das beste Geschäft ist das schlech-
te, das man nicht macht" vorzugehen
und vom Vertragsschluss Abstand zu
nehmen.

Erschienen in VW 2011, Seite 126

Deckungsbegriindende Zus
1. Sachverhalt

Vertragliche    Vereinbanmgen,    die
Uber  den  Umfang  der  gesetzlichen
Haftpflicht hinausgehen, sind grund-
sätzlich  nicht  Gegenstand  der  Be-
triebs-Haftpflichtversicherung.   Der-
artige  Vereinbanmgen   werden   zu-
meist  vom   Kunden   gefordert  und
können vom  Lieferanten  und  Versi-
cherungsnehmer   nicht   immer   ver-
hindert werden.
In  der  Form  von  Eigenschaftszusi-
cherungen    sind    sie    Deckungsbe-
standteil   der   erweiterten   Produkt-
Haftpflichtversicherung.  Ihr  Vor]ie-
gen  entscheidet  damit  insbesondere
über   DeckLing   oder   Nichtdeckung
von  Aus-  und  Einbaukosten,  Verar-
beitungsschäden oder Prüf- und Sor-
tierkosten.

Ob  eine  Über  den  Umfang  der  ge-
setzlichen    Haftung   hinausgehende
Verantwortung begrtlndet wird,  ent-
scheidet  sich   bei   der  Bestimmung
der grundlegenden Vertragspflichten
danach, ob nur die Beschaffenheiten
des Vertragsgegenstandes vereinbaft
oder   dessen   Eigenschaften   zmgesi-
chert oder gar garamtiert werden. Die
bedeutendste  vertragliche  Vereinba-
rung  ist  dabei  die  Zusicherung  von
Eigenschaften.

Unter  Eigenschaften   werden  dabei
alle  der  Sache  gegenwärtig  anhaf-
tenden Merkmale verstanden, die ftir
ihre Wertschätzung im Verkehr von
Bedeutimg  sind.  Kurz  gefasst  sind
Eigenschaften     die     wertbildenden
Merkmale   des   Vemagsgegenstan-
des.


