
Verspätete Schadenmeldung in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt
Der Versicherungsnehmer hat gemäß
§  5  Ziff.  2  AHB  dem  Versicherer
jeden Schadenfiall unverzüglich, spä-
testens     imerhalb     einer     Woche
schriftl ich mitzuteilen.

2. ProbLem
Da  gemäß  §  5  AHB  ein  Versiche-
rungsfall  auch bereits dann vorliegt,
wenn noch gar keine Ansprüche ge-
stellt   werden    und   der   Versiche-
mngsnehmer im Schadenfall oft „an
alles andere denkt", nu nicht an sei-
nen  Versicherungsvertrag,   kann  es
passieren,  dass  der  Versicherungs-
nehmer den  Schaden  nicht rechtzei-
tig meldet.
Be&pz.e/:  Der  Versicherungsnehmer
produziert Sicherheitsteile fiir Venti-
le   in   Dampfdruckkochtöpfen.   Der
Kunde  reklamiert  das   Produkt,  es
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dauert aber 2 Wochen bis der Fehler
gefimden wurde. Erst dmach besteht
Klarheit  darüber,  dass  der  Schaden
von    der    Produkt-Haftpflichtversi-
cherung erfasst wäre.

3. Lösung
Versehensklausel   fir  verspätet  ge-
meldete Schäden in den Vertrag auf-
nehmen  und  wie  folgt  formulieren:
Pie  versehentlich  verspätete  Scha-
denmeldung beeinträchtigt nicht den
Versicherungsschutz."
Dabei kann aber auch eine Frist ver-
einbart werden, um fllr alle Beteilig-
ten  Rechtsicherheit  zu  schaffen.  In
diesem   Fall   kann   z.B.   fomuliert
werden:  ,Pie versehentlich bis zu 3
Monaten    verspätete    Schadenmel-
dung beeinträchtigt nicht den Versi-
cherungsschutz."

Erschiem in VW 2002, S. 187

Versehentlich nicht gemelde
Betriebs-Haftpflichtversich(

1. Sacbvehft
Die Betiebs-Haflpflidhtversichenmg ist
als    Daue[schuldvehälhis    z`rischen
dem  Versicherw  und  dem  Ve]siche-
rLmgsnehmer  konripieri  Wähmd  der
oft mehriährigen l.aufflaLiff des Verda-
ges könnm ,Risikomehnmgen" in Fom
von  neiien  Risiken,  Risikoeriöhmgen
und  Risikoerweitemgen  zim  bisheri-
gen Risiko hinzudm. Sie sind gnmd-
sätdidl  ab  BeSnn  in  den  Versiche-
ningssdmz   der   Beriebs-Haftpflicht-
vfflsidemgeinbezDgen.

2. P"em
Zu jährlichm Prämienreguliening for-
dert der Versichem den Ve[sidtenmgs-
nehmer au£ Risikoändenmgen mitzLdei-
len.  me  Mitteilung  dieser Risikoändei
rLmgm   ist   flb   VersichenmgsnehmeT
nidit  immer  einfich,  hat  er dmh  die
dem    Versicheruigsverdag    zugrLmde
liegenden  gegenständlichen  Risilm  zu
beurteilen und darüber zu befinden, ob
sie   fllr   die   Betiebs-Haftpflichtve[si-
chenmgvmBededmgsindoderniclit.
Es  wird  daher  heLde  h  modemm  ln-
dusrie-Polioen zu Bediebs-Haftpflicht-
versicherung  zumeist  eine  Versehens-
klaüselwiefi)lgtangeboten:
Per Versidhemgsschutz ersdecld sich
audh auf versdhcndich nicht gemeldgte,
nach Beöm der VcrsiderLmg ehgebc+
tene Risikefi, die j.m Jafzhme» dbs versz.-
cAene»ßeriebegliegen`mdudernach
den Allgemeinm nodh Besondem Bc+
dingungen des Verdages vm der Veisi-
chenmg aiisgesdhlosscn shd. m Vcr-
sichenmgsnehmer  ist  verpflidhtet,   sch
bald er sich des Versäümnisses bewusst


