
Konformitätserklärungen gefordert?

1. Sachverbalt
lndustrielle   Produktion   hat   zuneh-
mend  ethische  Grundanfordeningen
an   die   Erstellmg   von   Ge-   und
Verbraüchsgütem  z»  beachten.  Da-
bei geht es um Kinderari}eit auf Ka-
kaoplantagen,   chemische   Belastun-
gen   von   Lebensmifteln   oder   Be-
darfsgegenständen,   Bleireste   in   E-
lektronikbauteilen  oder  die  Einhal-
tung des Washingtoner Artenschutz-
abkommens.
Der industrielle Kunde fordert dann
von  seinem  Lieferanten  Konformi-
tätserklärungen, mit denen der Liefe-
rant bestätigen soll, dass dessen Pro-
dukte konform sind mit den intema-
tionalen  Produkt-  Lmd  Produktions-
vorschriften.

2. Prob[em:
Für den  eigenen  Produktionsbereich
kann  der  Lieferamt  das  bestätigen,
fllr  die  Verantworiungsbereiche  der
L ieferanten nicht.

3. Lösung:
Versicherungsnehmer   sollten   nicht
garantieren, dass die Produktionsver-
fähren  der gesamten Lieferkette be-
stimmungskonfom        duchgefilhrt
wurden.  Derartige  Garantien  wären
auch nicht versichert.
Im  Sinne  einer  Beschaffenheitsver-
einbarLmg  und  im  Sinne  einer  Be-
schaffenheitszusicherung    kann   je-
doch erklärt werden, dass die eigene
Produktion vorschriftenkonfomi ist.
Vom Lieferanten des VN kann dann
gefordert  werden,  dass  dessen  Pro-
duktionsabläufe    ebenfalls    bestim-
mungskonform  sind  und  er  seiner-
seits  derartige  Erklärungen  von  sei-
nen Lieferanten fordert.
Auf Verlangen  des  Kunden  können
die  Erklärungen  der  Lieferanten  an
diesen weiter gegeben werden.
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Der feine Unterschied zwisi
Erprobungen und Prüfung

1. Sachverhalt
Die    rechtswiftschaftliche    FühTung
eines  lndustriebetriebs  fordeft  scha-
denpräventive  Maßnahmen,  um  ei-
nerseits den VerkehTsschutz fiir Drit-
te zu betreibm und andererseits die
Geschäftsbeziehungen  zum  Abneh-
mer nicht zu gefährden. Wesentliche
Maßnahmen  der  Schadenprävention
sind   dabei   ProdukterprobLmg   md
Produktprüfimg.
Eine   fehlerhafte   Produkterprobumg
begründet  eine  Haftung,  schließt a-
ber zugleich  die  Deckung filr  Sach-
und   Vemögensschäden   aus.   Eine
fehlerhafte    Produkterprüfiing     be-
gründet    ebenfalls    eine    Haftung,
schließt äber die Deckung nicht aus.
Fehlerhafte  Produkterprobungen  be-
seitigen also die Deckung, fehlerhaf-
te  Produktprüfimgen  begmnden  die
Deckung.

2. Prob[em:
Wo ist der Unterschied?

3. Lösung:
Die  Erprobung  der  Erzeugnisse  er-
folgt  vor  Serienfieigabe,   um  Ver-
wendung und  Wirkung  im Hinblick
auf  den   konkreten   Verwendungs-
zweck zu ermifteln. Die Prüfiing der
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Erzeugnise  mit dem  Kaufi/erd-ag zu
emitteln.


