
Mängel und Schäden in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhm
Die      Beriebs-Haftpflidhtversichenmg
des   lndustiel   und   Gewerbebediebes
umffisst  im  Rahmen  ,]3esonderer  Bei
dingungen `md Risikobeschreib`mgen",
in lndustiepolicen oder in Handweker-
policm zLimeist die sog. erweiter€e  ProL
dukt-Hafipflidhtvastherung. Tragender
Grmdsatz der Produlst-Haftpflichtveisi-
cherung  ist:
Nichtversichertsindh4%[%e/oigel
lieftr€en PfodLkten, ve[sichert sind - im
Rahmen  der  Verdagsbestimmungen  -
ScAäczz» dz7it:4 die Produkc".
Währ€nd  also  alle  Aufiwendmgm  zAu
Beseitigung des Mangels, wie Nachbes-
semgen oder NachlieferLmge[b zu den
vom  Versichenmgsnehmer  geschuldel
ten Erfiillmgskristmgm  odcr Gewähr-
leistLmgsverpflichmgen    zmlcHL,    sind
Mangeyo/geschäden   zielgridhtet   Ge-
genstand der Dedkmg der Pfodukt- `md
damit     dcr     Bedebs-Haftpflidhtversi-
che-g.
2. Probkm

Lieftramm   und   KLmdmbezidiungen
werden  nicht  selten  dadiüti  belastst,
dass   im   VersicherLmgställ   Uhklaheit
z`rischm den  Bedoffmen  darüber bei
steht,  was  anlässlid  der  vorliegenden
Reklarnation   von   der   Briebs-Haft-
pflichtversichenüig gededst ist imd was
nicht. Mängel werden rdclmieft, die der
Versidterer nictd zu bezahlen hat, ve3si-
cheroe Schädm werden zü lastm dcr Ge-
schäftsbezidungnichtkonektemitselt.

3. "ün8
Die   beim   Abnehmer   des   Vetsiche-
rungsndhmers oder beim Dm anffil-
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lendm   AufiMcndupgm   sind   zLmächst
dam  im  Rahnm  t)Tisther  Pmdukt-
Haftpflichtversicherungm         geded¢
wenn es sich um Personen- odcr Sad-
schäden handelt.
Darüber hinaus sind Vemögensschäden
als   sog.   Mangelfi)lgeschäden   zumeist
dam von der Deckumg erfässt, `^mn es
sich  um  eine  .jausffillende  Wertschöp-
fimg"  beh  Abnehmer  oder  ±
durch VemibeitLmg tnangelhafter Zuliel
ftrpnDdime handeft. Hie[zAi zählen Kos-
ten   fllr   ProduktzLftaten,   die   mft   dm
mangelhaften LieförprDdulstm des Vcr-
sichenmgsnehme[s  vriimden  werden
oder vergeblich aufgewendft Personal-
kosten  und  Masdhinensümden  flb  die
Herstellung des mangelhaftm Produlds
des Abndme[s oder ±.
Kann das mangelhaft efzeugb Produkt
nadgebessert werdm oder mit eir"
Preisnachlass  verkauft  werden,  ersetzt
der Versidhe[er den Teil der Kostgn, der
Über  dm  Betrag  des  Mangels  hinaus-
geht.
Ebenso kömen solche Kosim, die diri
einen   Pioduktionsausfill   d`ri   das
mangelhafte  Prodiik  cntsfflen,  ersetzt
werden. Kann das mangelhafte Pfodukt
aus der vom Abndhmer odcr vom lm-
ten  hergestemm  Sache  wieder  ausgel
baut werden, ersetz( der Versicherer die
Austauschkosten  im  Rahmen  der  ver-
ehbartm±g.
Im   lnteDesse   dcr   Geschäftsbezidumg
z`rischm   Abnehmer   md   Versichel
rungsmhmer sollten daher die nicht ver-
sicherten Mängel deQitlich von den ver-
sicheztmSchädengedmnturien.
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Die Betriebsbeschreibung in
Betriebs-Haftpflichtversiche

1. Sachverha]t
Die  ordnLmgsgemäße  Erfassung  des
Betriebscharakters   in  der  Betriebs-
Haftpflichtversicherung  ist wesentli-
che  Voraussetzung  ftLr  die  korrekte
Versicherung des Betriebes.
Mit einer umfässenden Bediebs- und
Risikobeschreibung  schützt  sich  der
Vemiittler  vor  dem  Vorwurf  eines
Beratungsfehlers.
Ziel der ordnungsgemäßen Betriebs-
beschreibung ist die vo//Sfd»dz.ge Er-
fassumg der betrieblichen Risiken.

2. Problem
Eine  abschließende  Aufzählung  der
Risiken  des   VN   ist  zu   eng,   wei]
kaum jemand  zuverlässig  anlässlich
der Ermittlung der betrieblichen Ri-
siken die Gewähr dafilr übemehmen
kann, ,alle Risiken zu erkennen".
Hinzu kommt,  dass bei  einer Mehr-
zahl  von  Versicherungsnehmem  die
Aufgaben der Untemehmen und Be-
triebe im Konzem wechseln können.

3. Lösung
Empfehlenswert ist es' zunächst, den
Oberbegriff der  betrieblichen  Tätig-
keit  in   den   Vertrag   aufzunehmen,
um  so  auch  die  Randbereiche  der
aktuellen  Betriebstätigkeit  zu  erfas-
Sen.
Im   Anschluss   an   den   Oberbegriff
erfolgt   dann   die   Benennung   des
konkreten     Betriebscharakters     im
Rahmen   einer   ,Jnsbesondere-Auf-
zählung".
ße&pjd/..  VN  betreibt einen Betrieb
der   Drehteileherstellung.   In   einem


