
Schadstoffl)e]astungen
1. Sachverhalt:

Die  Analytik  von  Schad-  md  Stör-
stoffen verbesseft sich ständig. Nicht
nur   in   der   Labortechnik,   sondem
auch   jn   der   industriellen   Anwen-
dungsanalytik ist die Ermjttlung 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 a]so den mil]ionsten oder milli-
ardsten  Teil  einer  Stofhsaiimen-
setzmg emitteln.

2. Problem:
Wird    das    VN-Erzeugnis    dadurch
mangelhaft?   Entstehen   Schadener-
satzansprüche,   die  gegen   den   VN
gerichtet  werden?  We]che  Aufgabe
hat  der  Produkt-Haftpflichtversiche-
rer?

3. Beispjel:
VN   lieferi  Pflanzsubstrate   ftn  die
Aufzucht  vbn   Tomaten.   Für  diese
sensible Kultur wird ein Substrat mit
Kompostanteilen      verwendet.      Im
Kompostantei] lässt sjch mit ziel"-
render  Analytik   ein   Herbizidanteil
im ppb-Bereich emitteln.
Der      Erwerbsgartenbauer      macht
Schadenersatzansprüche wegen  Wu-
chsdepressionen  geltend.   Und  das,
obwohl  Kompostantejle  als  „Grün-
abfall" regelmässig Reststoffe unbe-
kamter Herkunft enthalten.

4. Lösung:
Schadstoffanteile  in  dieser  Größen-
ordnung fllhren selten zum Schaden-
ersatz.
Wem   der   Nachweis   erbracht   ist,
dass   der   Schadstoff  im   Erzeugnis
entha]ten  ist  ist  vom  Geschädigten
noch   der  Nachweis   zu   erbringen,
dass   dieser   Anteil   das   Erzeugnis
auch mangelhaft macht.
Da aber Schad- und Störstoffe in un-
serem   Lebensraum   ubiquitär,   also
überall  vorhanden,  sind,  flihren  sol-
che    Stoffanteile    eher    selten    zim
Mangelhaftigkeit des Erzeugnisses.
Sodann   hat   der   Geschädigte   den
Nachweis zu  filhren,  dass  der Man-
gel  ursäch]ich  kausal  fllr den einge-
tretenen  Schaden  ist.  Auch  das  ist
schwierig.
Stehen Mangel  und  dessen  Kausali-
tät flir den  Schaden  fest,  ist  fin die
erfo]greiche   lnanspruchnahme   we-
gen  des  eingetretenen  Schadens  zu-
meist ein Verschulden des VN erfor-
derlich.
Regelmäßjg wird es aber nicht seine
Aufgabe sein,  das  Erzeugnjs  in die-
ser  Tiefe  und  auf beliebige  Schad-
stoffe zu untersuchen.
In derartigen`Fällen fehlt es somit an
der Schuld des VN an der Schadens-
zufllgung.
Hjer gilt dann der Grundsatz: Keine
Schuld-kejneHaftung.
Aufgabe  des  Versicherers  ist  dam
dje  Abwehr  unberechtigter  Ansprü-
che.

Erschicnen in VW 2012, Seite 256

347


