
Prüf- und Sortierkosten außerha]b der
Gefahrenabwehr

1. Sachverha]t
Versicherungsnehmer    liefert   Teile
filr die Kfz-Industrie. Die Teile wer-
den  in den Baugruppen des Abneh-
mers und sodann im Fahrzeug in der
Weise verbaut, dass man sie im Falle
mamgelhafter   Lieferung   „aus-   und
einbaüen" kann.
Für den Rückbau mangelhafter Teile
und  den  Einbaü  mangelfteier  Teile
wäre  dann  eigentlich  die  Aus-  und
Einbaukostenklausel im Rähmen der
erweiterten Produkt-Haftpflichtversi-
cherung einschlägig.
Zumeist  aber  enthält  die  Produkt-
Haftpflichtversicherung  einen   Aus-
schluss für KE-Teile, weil diese ge-
eignet   sind,   doch   ganz  erhebliche
Schäden zu verursachen.
Und  nicht  immer  streiten  Versiche-
rungsnehmer  und  Kunde  Über  aus-
schließlich mangelhafte Erzeugnisse;
oft ist es so, dass von einem Liefer-
los nur einLzelne Teile betroffen sind.
In  diesen Fällen  stellt sich dann die
Frage, ob die anderen Teile mangel-
fiei oder mangelhaft sind.  Das  lässt
sich oftmals nu duch eine PrüfÄlri-
on  feststellen,  in  deren  Rahmen die
Liefererzeugnisse geprüft md gege-
benenfalls sortiert werden.
Hierfllr  benötigt  der  Versicherungs-
nehmer die Deckung einer Prüf- und
Sortierkostenklausel.
Wenn  aber  die  erweiterte  Produkt-
Haftpflichtversicherung,  wie  üblich,
einen Ausschluss  filr  Kfz-Tei]e  ent-
hält,  entsteht  auch  keine  Deckung
über   die   Pmf-   und   Sortierkosten-

klausel   im   Rahmen   der   Produkt-
Haftpflichtversicherung:
Prüf- und Sortierkosten werden doft
nu  geboten,  soweit  auch  Aus-  und
Einbaukosten versichert sind.

2. Problem:
Probleme   mr   den   Versicherungs-
nehmer  entstehen  dann,   wenn  die
Aus-  und  Einbaukosten  aus  der  er-
weiterten    Produkt-Haftpflichtversi-
cherimg   herausgenommen   werden
und   in   der   Kfz-Rückrufl(ostenver-
sicherung auch dann gedeckt werden
sollen,   wenn   es   nicht   um   einen
Rückrufgeht.
Geht es im Schadenfdl um die Ab-
wendung  von  Personen-  oder  auch
Sachschäden,   erfasst   die   typische
Rückruftersicherung  zwar  auch  die
erforderlichen Prüfkosten.
In  den   Fällen   aber,   in  denen  die
Rückruflcostenversicherung die Aus-
tauschmaßnahmen   auch   außerhalb
der  Gefähenabwehr  deckt,  besteht
dort  zumeist  noch  keine  Prüf-  und
Soriierkostenklausel.

3. Beispiel:
Der VersicherLingsnehmer liefm aus
Alu gefertigte Mittelstützen filr eine
Dachträgerreling. Duch Fehler beim
Schmieden  zeigen  sich  an  manchen
Erzeugnisscn     Grobkomeinschlüsse
und    Schmiedefalten.    Diese    sog.
„Ungänzen" auf der Oberfläche tre-
ten aber nu vereinzelt auf und haben
keinerlei   Einfluss   auf  die   Fahrsi-
cherheit.

4. Lösung:
Pmf- und  Sortierkosten  auch in der
Kfz-Rückrufversicherung      decken,
wenn    doft    Austauschmaßnahmen
außerhalb  der  GefÄhrenabwehT  ge-
deckt werden.
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