
Die Betriebsbeschreibung in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung
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1. Sachverha[t
Die ordnungsgemäße  Erfassung des
Betriebscharakters  in  der  Betriebs-
Haftpflichtversicherung ist wesentli-
che  Voraussetzung  ftlr  die  konekte
Versicherung des Betriebes.
Mit einer umfassenden Betiebs- und
Risikobeschreibung  schützt  sich  der
VermittleT  vor  dem  Vorwurf  eines
Beratungsfülers.
Ziel der ordnmgsgemäßen Betriebs-
beschreibung ist die vo//sidm7i.ge Er-
fassmg der betrieblichen Risiken.

2. Prob[em
Eine  absch]ießende  Aufzählung  der
Risiken   des   VN   ist  zu   eng,   weil
kaum jemand  zuverlässig  anlässlich
der Ermittlung der betrieblichen  Ri-
siken die Gewähr dafllr Übemehmen
kann, „alle Risiken zü 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   Vemag  aufzunehmen,
um  so  auch  die  Randbereiche  der
aktuellen  Betriebstätigkeit  zu  erfas-
Sen.
Im   Anschluss   an   den   Oberbegriff
erfolgt   dann   die   Benemung   des
konkreten     Betriebscharakters     im
Rahmen   einer   ,|nsbesondere-Auf-
zählung".
BeÄpja/..  VN  betreibt einen  Betrieb
der   Drehteileherstellung.   In   einem

Nebenraum  steht  eine  Kronkorken-
Stanzmaschine. VN beliefert mit den
Kronkorken eine Brauerei.

Ergänzend zum Oberbegriff der be-
trieblichen Tätigkeit sollte fomuliert
werden:
„  ...  sowie  alle  betriebs-  und  bran-

chen#b/f.cAe»,   betriebs-   und   bran-
chen»ome»cJ7.ge» und im Betrieb des
VN bes/eße»dbn Zusatzri siken."

Mehrere  Betriebsbeschreibungen  in
einem  Konzem  sollten  darüber hin-
aus   zu   einem   ,JConzem-Betriebs-
charakter" zusammengefasst werden,
damit ,jeder alles" machen kann.
BeÄPÄe/..  Betrieb  1  fertigt  Holzkan-
teln  fiir  den  Fensterbau.\` Betrieb  2
fertigt    Holzfenster.    Duch    Son-
deraufträge   oder   Belastungsspitzen
fertigt    Betrieb     1     vorübergehend
Holzfenster oder Betrieb 2 Kanteln.
Kein     Versicherungsschutz,     wem
Betrieb 1 nu flir die Kantelftrtigung
und Betrieb 2 nur fllr die Fensterher-
stellung versichert wird.

Für den VR handelt es sich nämlich
kaum um neue Risiken im Sime der
Vorsorgedeckung,   da   der   Vemg
bereits   beide   Betriebsbeschreibun-
gen enthält.
Keiner  der  Betriebe  wäre  dann  mit
dem aktuellen Betriebscharakter ver-
sichert.
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