
Zusagen und öffentliche ÄUßerungen
1. Sachverhalt

lm wirtschaftlichen  Wettbewerb der
Betriebe  untereinander  gilt  es,  den
Kunden duch geeignete Werbemaß-
nahmen   filr   das   Untemehmen   zu
8ewimen.
Hierzü  zäh]en   werbliche  ÄUßerLm-
gen   auf  Messen,   im   lntemet,   in
Prospekten  oder  auch  auf den  Pro-
dukten se]bst.

2. Prob]em:
Im  neuen   Schuldrecht  kömen  öf-
fentliche  ÄUßerungen  zur  Hafiung
des   Untemehmens   filhren;   es   ist
nicht mehr nötig, verbindliche ÄUße-
rungen  dem  Kunden  gegenüber  im
direkten Gespräch oder schrift]ich zu
machen.
So  begründen  öffentliche  ÄUßerun-
gcm eine Haftung dann, wenn sie der
Werbepartner  als  verbindlich  anse-
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tung begründen und die Deckung im
Rahmen der B etriebs-Haftpfl ichtver-
sicherung  dann  ausschließen,  wenn
mit  der Öffentlichen  ÄUßerung  eine

i             Veipflichtung in einem umfang ein-
gegangen wird, die über den Umfang
der gesetzlichen Haftung hinausgeht.
Gemäß Ziffer 7.3 AHB besteht dam
fiir  eine  solche  ÄUßerung,   die  als
Zusagen dem Kunden gegenüber zu
werten    sind,    kein    Versicherungs-
schutz.
Ganz  regelmäßig  jst  die  Öffent]iche
ÄUßerung  der  geborene  Feind  der
Deckung.

3. Beispiel:
Ein Hersteller von  Babynahrung  er-
klärt die Laktose- und Glutenffeiheit
seiner  Produkte  und  verbürgt  sich
dafi!r ,mjt seinem Namen".

4. Lösung:
Es  ist zwar nicht üblich, öffentliche
ÄUßerungen   mit   dem   Versicherer
abzustimmen,  aber  empfehlenswert.
Es  macht viel  Sinn,  mit dem  Versi-
cheier    tiirie    ALrt __claims    handling
ag7eeme»/  zu  treffen,  mit  dem  der
Versicherer   über   Aussagen   dieser
Art infomiert wird und seine grund-
sätzliche  Aussage  zur  Deckugsfä-
higkeit  derartiger  ÄUßerungen  mit-
teilt.

Ohne eine solche Vereinbamng wird
es darauf ankommen, ob die Zusage
als    Eigenschaftsverejnbarung,    Ei-
genschafts2üsicherung  oder  als  Ga-
rantie anzusehen ist.
Handelt   es   sich   um   eine   Ejgen-
schaftsvereinbarung,   begründet   sie
im Falle des Fehlens der Eigenschaf-
ten      Mangelersatzansprüche      des
Kunden,  also  etwa  Ansprüche  auf
Nacherflillung.
Handelt   es   sich   um   eine   Eigen-
schaftszusicherung,  begründet  diese
im Falle des Fehlens der Eigenschaf-
ten ebenfalls Mangelersatzansprüche
des  Kmden,  aber  auch  Schadener-
satzanspmche.
Handelt  es  sich  um  eine  Garantie-
vereinbarung,   begründet   diese   im
Falle des Fehlens  der Eigenschaften
Mangelersatzansprüche   und    Scha-
denersatzansprüche, ohne dass dafiir
Versicherungsschutz   geboten   wer-
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