
Arbeitsgemeinschaften in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt
lmmer  mehr  Untemehmen  und  Be-
triebe schließen  sich zusammen, um
den komplexer werdenden Anforde-
rungen   an   die   Produkterzeugung,
gesetzlichen  Vorschriften  oder  den
Anforderungen  intemationaler  Mär-
kte Rechnung zu tragen.

2. Prob]em
ln   lndustrie  und   Gewerbe  übliche
Fomen   der   Zusammenabeit   von
Untemehmen  in  Planung,  Produkti-
on  und  Vemieb,  zulässige  Kartelle,
alle Arten von  /.oi.#j vem"res,  „ver-
längerte  Werkbänke",  die  Vergabe
von  Aufträgen  an  Subuntemehmer
oder auch nu ffiktisch fortbestehen-
de   ,Arbeitsgemeinschaften"     nach
ehemaligem    DDR-Recht    kömten
dem Begriff der Arbeitsgemeinschaft
im  Sinne  der  gleichnamigen  Rege-
lung in den lndustriepolicen zur Be-
triebs-Haftpflichtversicherung  zuge-
ordnet werden.
Die dort vorgesehene Einschränkung
der Deckung auf eine ,Haftungsquo-
te"   innerhalb   der  vom   VN   Über-
nommen  Teilbereiche  und  -  insbe-
sondere -auf eine dem Anteil an der
ARGE"  entsprechenden  Quote  hat
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ihre  Bedeutung  und  Rechtfertigung
aber  aüsschließlich  im  Bereich  der
Bauindustrie.
Da sie dem Wesen der Gesamtschuld
im  deutschen  Haftungsrecht  wider-
spricht, nach dem jeder an der Ent-
stehung    des    Schadens    Beteiligte
vollständig  in  Anspruch  genommen
werden kann, kömen hier außerhalb
der Bauindustrie duchaus erhebliche
Deckungsdefizite    entstehen,    ohne
dass  diese  von  VR  oder  VN  beab-
sichtigt oder gewtlnscht wären.
ße&pje/..   Bei   einem   Schaden  von
DM 3 Mio, fllr den man auf der Ba-
sis des Gesamtschuldrechts vollstän-
dig  in  Anspruch genommen werden
kann,  hätte  man bei  einer Quote  in-
nerhalb eines/.oj#/ ve#fwjies von 10%
eine Deckung von DM 300.000 und
eine   „Unterversicherung"  von  DM
2.700.000.

3. Lösung
Beschränkung    der    ARGE-Klausel
auf    Betriebe     der     Bauindustrie,
Nichtanwendung    der   Klausel    flir
sonstige  Betriebe,  insbesondere  kei-
ne    Anwendung   der   Klausel    auf
(Halbzeuge)  produzierende    Betrie-
be.
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Vorbereitungen zur Anspru

1. Sachverhalt
Neben  begründeten  Reklamationen
können  auch  unbegründete  Anspm-
che von Kunden oder Dritten gegen-
über  dem  Versicherungsnehmer  er-
hoben werden.

2. Prob]em
Eine  Schadenabwehr hat  im Einzel-
fall   schnell  und  unter  Verwemng
der ,iichtigen Argumente" zu erfol-
gen.

3. Lösung
a)  Bildung  typischer  Mangel-  und
Schadengruppen, die auf Fehler des
Lieferanten,   Fehler   des   Versiche-
rungsnehmers,  Fehler  des  Händlers,
Fehler des Kunden oder Fehler Drit-
ter hinweisen.
Bcjspje/..   Großporiger  Beton  weist
auf  Mängel   von   Zuschlagsstoffen
und  damit auf einen Fehler des Zu-
lieferers    hin,    fehlerhaftes    Trock-
nungsverhalten    von    Betonsteinen
weist   auf  einen   Produktionsfehler
hin,  Kamtenabplatzungen weisen auf
einen Verlegefehler bei Kunststeinen
dann hin, wenn die abgeplatzten Tei-
le  nach  dem  Ab"eln  der  Steine
noch  auf  der  Baustelle  vörhanden
sind,  andemfalls  weisen  sie  auf ei-
nen Transportschaden hin.  Material-
bruch an atypischer Stelle weist auf
einen   Bedienfehler  des   Endabneh-
mers durch mechanische Einwirkung
auf das Produkt hin.


