
Versehent]ich nicht gemeldete Risiken in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sacbverbalt
Die Briebs-Haflpflichtve[sidhenmg ist
als    Dauefschuldvehälhis    z`rischen
dem  Ve[sidercr  und  dem  Vcrsichcl
nmgsnehmer  kon4iert.  Währmd  dcr
oft mehjährigen l.aufflauer des Verda
gcskömm,Risilmmehnüigen"inFom
von  neuen  Risikerb  Risikoehöhmgcn
`md  Risikoe"citmmgen  zim  bishd-
gen Risiko hinzLdresen. Sie sind gr`md-
sätdich  ab  BeSm  h  dm  Vefsiche-
ningssdiutz   der   Betiebs-Haflpflidht-
ve"idherumg einbezogm.

2. Ptoblm
Zu jährlidhen  Prämieni€gulienmg  for-
dert der VeTsidhe[er den Ve[sideruigs-
nehmff au£ Risikoändenmgm mitzdei-
len.  Die  Mitteilmg  dieser  RisikoändeL
nmgen   ist   fllr   Versichentngsnehmer
nicht  immer  einftd,  hat  cr  dodh  die
dem    Versichenmgsvermg    zLÜLmde
liegenden  gegenständlidien  Risiken  zu
beuiteilm md darübq zu befinde[b ob
sie   flb   die   Betiebs-HaftpflichweRsi-
cheruigwnBedeütuigsindodernichL
Es  wird  daher  heLde  h  modemcn  ln-
dustie-Policen zu Betidbs-Haftpflidt-
vefsichenmg  zumeist  eine  Vefsdens-
klauselwiefi)lgtangeboten:
Per Versiche[uigsschutz egsdeckt sich

aüch auf vefsehendidh nicht gemeldete,
nach BeSm der Ve[sichenmg eingebp
"e Risü\ei\ üe im Rahmen des versi-
chertenBetriebesl}:\esm\md`Nedanadn
den Allgemeinen nod Besondem Bel
dhgLmgen des Ve]trages von der Ve[si-
chenmg ausgesdhlosscm sind.  Der Ver-
sichenmgsnehmcr  ist  verpflichet,  sc+
bald er sich des Versäimnisscs bewusst

ge`hmrdm ist, mvazüdich die entsprel
chende  Anztige  zu  erstatsm  und  die
damch  zu  vereinbamde  Prämie  von
Gefi)hmeinm an zü entidten."
Diese   VersdhGnsklaüsel flb versdent-
lid nicht gemeldete Risiken erffisst jel
dodh  nu die Risikegb  die  im Rahmcm
des versicherem  Betiebes  liegm  (sog.
bediebsdharalder-immanente       RisikoL
mehrungen). Damit umden Rjsikoeriö-
hLmgen  und  Risikoerweismmgen  nach
§ 1  Ziff. 2 b) AIB `m der Regelmg
erfttsst, nidt jedodh neue Risiken (sog.
bctidbschafalder-indiflme      RisikaL
mehnmgen) gmäß § 1 Ziff. 2 c) i.Vm.
§ 2 Aln.3.-
Die  Versehensklausel  sollte,  wcnn  cs
der einzehe  Verqg  emöglicht,  aud
auf neue Risikm ersdeckt werien md
wie  folgt  ft)mulieren:  ,Der  Versidm
rungsschutz  ersdecld  auch  auf `fflse-
herftlid  nicht  gemeldese  RisikerL  die
weder nach dm Allgemeinm oder Be+
sondcm  Bedingungen  des  Vermges
von der Ve[sidherimg ausdiilcldich aus-
gesdhkx5sen sind.. „"
hffl  einer  dcrartigen  Regelu]g  erfässt
man äLle wn  dcm  AIB  voigesehencn
Risikomdnmgm.  Die  Regelung  ent-
spricht dam insbesonde[e der Ziehich-
üing  der  §§  1,  2  AIB,  die  ebenfills
neue  Risiken  währtmd  der  l.aüfflauer
des Veztiqges vm der Dedla]ng erfisst.
Die  oft  sdhwierige  AbgrenzLnig  zwri-
schcn  neüen  Risiken  und  Risikoeritö-
hLmgen   ffltfällt   dam   im   Sinne   der
Rechtssidteheit beider Parteien.
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