
Prüf-  und  Sortierkosten  auch  in  der Rückrufversi-
cherung

1. Sachverhalt
Die  seit   1974  bestehende  Produkt-
Haftpflichwersicherung  hat  sich  in
den  nahezu  40  Jahren  ihres  Beste-
hens  bewährt.  Sie  ist von Versiche-
rem  und  Mäklem  stetig  weiter ent-
wickelt  und  den  Marktbedürfiiissen
der    Versicherungsnehmer    ebenso
wie   den    Marktmöglichkeiten   der
Versicherungsgeber  angepasst  wor-
dem.

Ein  Meilenstein  in  der  Komplettie-
rung des Bedingungswerkes war die
Einfiihrung  der  Deckmg  fiLr  Prüf-
und  Sortierkosten  von  Baugruppen
nach   Lieferung   mangelhafter   Er-
zeugnisse.

2. Prob[em:
Mit der zunehmenden Bedeutung der
Rückrufversicherung  muss  auf  den
Standort der Prüf- und Sortierkosten
geachtet werden.
So steht` im Mittelpunkt der täglichen
Regulierungspraxis '   im     lndustrie-
Haftungsrecht   der   Tatbestand   der
Aus-    und    Einbaukosten.    Danach
kömen mangelhafte Erzeugnisse aus
einer  Baugruppe  oder  einem  End-

produkt   ausgetauscht   werden   und
Lmterliegen  der  Deckung  der  Ziffer
4.4 ProdHV.
Die  zumeist  als  Ziffer 4.6  ProdHV
angebotene  Deckung  fllr  Prüf-  und
Sortierkosten   ist   akzessorisch   zur
Deckung der Austauschkosten.
Wird  nm  aber  etwa  der  Austausch
von   Kfz-Teilen   aus   der   Produkt-
Haftpflichtversicherung      herausge--
nommen und im Rahmen der Rück-
mfversicherung   gedeckt,   kann   es
duchaus vorkommen, dass nicht alle
als gefährlich und damit den RÜckruf
begründenden     Baugruppen     oder
Endprodukte  auch  wirklich  mangel-
haft  sind.  Vielfach  kann  durch  an-
gem.essene Prüfmaßnahmen der Um-
fang des Schadens reduziert werden.
In solchen Fällen ist es erforderlich,
die sog.  PSK (Prüf- und  Sortierkos-
tenklausel)  auch  in der Rückrufver-
sicherung zu erfassen.

3. Lösung:
Mitversicherung  der Prüf-  und  Sor-
tierkosten   in  den  Rückrufversiche-
rungen.
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Schadstoffl)e]astungen
1. Sachverha]t:

Die  Analytik  von  Schad-  und  Stör-
stoffen verbessert sich ständig. Nicht
nu   in   der   Labortechnik,   sondeTn
auch   in   der   industriellen   Anwen-
dungsanalytik ist die Emittlung von
Schad-   und   Störstoffen   imerhalb
eines  Versicherungsnehmer-Erzeug-
nisses  heute  mühelos  in  den  Berei-
chen  ppm  (parts  per  million)  oder
ppb (parts per billion) möglich. Man
kann also den millionsten oder milli-
ardsten  Teil   einer  StofEZusammen-
setzung emitteln.

2. Prob]em:
Wird   das   VN-Erzeugnis   daduch
mangelhaft?   Entstehen   Schadener-
satzansprüche,   die  gegen   den   VN
gerichtet  werden?  Welche  Aufgabe
hat  der  Produkt-Haftpflichtversiche-
rer?

3. Beispiel:
VN   liefert   Pflanzsubstrate   ftLr   die
Aufinicht  von  Tomaten.   Für  diese
sensible Kultur wird ein Substrat mit
Kompostanteilen     verwendet.      Im
Kompostanteil lässt sich mit zielfilh-
render  Analytik   ein   Herbizidanteil
im ppb-Bereich emitteln.
Der      Erwerbsgartenbauer      macht
Schadenersatzanspmche wegen Wu-
chsdepressionen  geltend.   Und  das,
obwohl  Kompostanteile  als  „Grün-
abfall" regelmässig Reststoffe unbe-
kannter Herkunft enthalten.


