
Vertragsbegleitende Muster
1. Sachverhalt

Vertragliche  Vereinbarungen,  insbe-
sondere       B eschaffenheitsvereinba-
rungen, bestimmen über die Haftung
des  Lieferanten,  wenn  die  Lieferer-
zeugnisse   der   Vereinbarung   nicht
entsprechen.

2. PI.oblem:
Der Vertrag wird einmal abgeschlos-
sen,  aber  die  Produktiorisumgebung
ändert sich.
So ist es in der lndustrie regelmäßig
üblich,  dass  bei  Aufiiahme  der  Ge-
schäftsbeziehung   Erstmuster   gelie-

:::sew:rien#::ciieens#:g:nTeÄ::
dert  sich  aber  später  die  Produkti-
onsumgebung, entsprechen die nach
Änderung    gelieferten    Erzeugnisse
möglicherweise  nicht  mehr  der  Be-
schaffenheit des Erstmusters.
Sie  sind  dann  aus  diesem  Grunde
mangelhaft  und  begründen  Mangel-
ersatzansprüche          (Nacherfllllung,
Rücktritt, Minderung) und  Schaden-
ersatzmspmche.

83e.i LÄ:T:Lg  der  produktionsum-
gebmg sollte daher emeut bemustert
werden.
Solche  vertragsbegleitenden  Muster
empfehlen  sich  insbesondere  dann,
wenn der Lieferant gewechselt wird,
nach    Änderung    der    Plan-    oder
Zeichnungsindices,    nach    längeren
Lieferunterbrechungen,   bei   Einsatz
neuer   Maschinen  oder   Werkzeuge
sorie  bei  öftlicher oder  räumlicher
Verlagerung der Produktion.
Nach  Abnahme  der  verh.agsbeglei-
tenden   Muster  durch  den  Kunden
kann der Lieferant dann im Umfang
der  Beschaffenheit  des  Musters  si-
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gen  der Produktionsumgebung nicht
entstehen.
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Herste]lungs- und Montage
Produkt-Haftpflichtversich
1. Sachverhalt

Die Versicherung der Aus- und Ein-
baukosten  zählt  zu  den  wichtigsten
Deckungsbereichen    der    Betriebs-
Haftpflichtversicherung.
Erfolgt  aber  der  Ersteinbau  duch
den     Versicherungsnehmer    selbst,
besteht  sowohl  filr  den  Ausbau  als
auch  den  Zweiteinbau  grundsätzlich
kein Versicherungsschutz.
Der  Ausschluss   der  Deckung  um-
fasst  den  Selbsteinbau,  die  Selbst-
montage, den Einbau oder die Mon-
tage  im  Auftrag  des  VN,  fllr Rech-
nmg des VN oder unter Leitung des
W.

Kann  der  Versicherungsnehmer  je-
doch den Nachweis flihren, dass der
Austausch     nicht     montagebedingt
sondem  ausschließlich  produktions-
bedingt erforderlich ist, besteht Ver-
sicherungsschutz.   In   der   Regulie-
ungsraxis   bedeutsam   ist   dann   die
Frage,   wann   die   Mangelhaftigkeit
des   Ges:ami:qgeweiks   ausschließlich
aus  Herstellungs-  oder  Lieferungs-
fehlem  resultiert und wann  sie  zum
Teil  auf  die  Herstellung  und  zun
Tei]  auf die  Montage  zurückzufilh-
ren ist.

2. Prob]em:
Ein   vollständiger   Ausschluss   wird
der Situation von Schäden duch ge-
ringe  oder  bedeutungslose  Monta-
gemängel nicht immer gerecht.


