
Zur Deckung „sonstiger Leistungen" in der Produkt-
Haftpflichtversicherung
1. Sachverhalt

Die  Produkt-Haftpflichtversicherung
deckt Schäden duch die vom Versi-
cherungsndmer   hergestellten   oder
gelieferten Erzeugnisse.  Dabei kann
es  sich  handeln  um  Rohstoffe,  die
vom  VN  gewomen  werden,  Halb-
zeuge  oder  auch  Endprodukte,  die
der Versicherungsnehmer herstellt.
Endprodukte  unterliegen  dabei  der
Haftung der konventionellen Produ-
zentenhaftung  und  werden  deshalb
im    Rahmen    der    konventionellen
Produkt-Haftpflichtversicherung,
zumeist   als   Personen-   oder   Sach-
schäden, gedeckt.
Die  Lieferung  von  Rohstoffen  und
Halbzeugen  filhil  dagegen  zur  An-
wendbarkeit   der   erweiterten   Pro-
dukt-Haftpflichtversicherung.        Im
Rahmen dieser Deckung geht es dar-
um,  dass  die  Rohstoffe  oder  Halb-
zeuge  beim  Abnehmer  deshalb  zu
Schäden fllhren, weil sie nicht spezi-
fikationsgemäß geliefert wurden und
deshalb mr die vertraglich vereinbar-
te Applikation unbrauchbar sind.

2. Prob]em:
Was   ist,   wem  Vor-,   Begleit-  oder
Nacherzeugnisse gel iefert werden?
Was  also  ist,  wenn  nur  ein  Bild  von
dem Erzeugnis geliefen wird,  es sich
aber um das falsche oder ein mangel-
haftes  Bild  handelt?  Etwa  filr  einen
Katalog?

3. B€ispiel:
VN  ist  Hersteller  von  Bohrmaschi-
nen  und  liefeit  an  einen  Versand-
händler.

Für   den   neuen   Katalog   soll   eine
Bohmaschine  mit  dem  Hersteller-
kennzeichen   eines   deutschen   Her-
stellers geliefert werden.  Versehent-
lich   wird   aber   ein   Bild   mit   dem
Kennzeichen      eines      italienischen
Herstellers geliefert.
Der  Katalog  ist  unbrauchbar,  weil
der   Versandhändler   derartige   Ma-
schinen   nicht   ausliefem   darf.   Er
macht die Kosten filr die Herstellung
des Katälogs geltend.

4. Lösung:
Die  Produkt-Haftpfl ichtversicherung
ersetzt die duch Lieferung mangel-
hafter  Halbzeuge  ausfallende  Wert-
schöpfimg.
Wenn  Vor-,  Begleit-  oder  Nacher-
zeugnisse   geliefer[  werden,   zählen
diese regelmäßig zu den versicherten
„sonstigen  Leistungen"  im  Rahmen
der Pro dukt-Haftpfl ichtversicherung.
Duch die Aufiiahme sonstiger Leis-
tungen des Versicherungsnehmers in
den Deckungsumfang der Bedingun-
gen  beschränkt  sich  diese  Deckung
nicht auf die Hauptleistung, also auf
die  Lieferung  der Bohrmaschine  im
vorgenamten Fall.
Die   Lieferung   einer   mangelhafter
Bildvorlage oder eines  Repros  filhrt
dmn regelmäßig zu dessen Verarbei-
tung im Katalog und damit zur An-
wendung des Tatbestandes der Ziffer
4.2   PHB   -   Verbindung,   Vemi-
schung, Verarbeitung.
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