
Neue Risiken in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sachverha[t
Betriebs-Haftpflichtversicherungen
sind    lkuerschuldverhältnisse.    So-
wohl  Versicherungsnehmer als auch
Versichen[ngsgeber sind danan  inte-
ressieft, die Veränderungen der Risj-
ken  im  Rahmen  des  Vemages  zu
erfassen.    Zu    den    Veränderungen
zählem     Risikoreduzierungen,      die
grundsätzlich   zum   Ausschluss   des
Risikos  peT Nachtrag und zur antei-
ligen Prämienreduziening filhren. Zu
den RjsikomehrLmgen zählen solche,
die  einen  Bezug  zum  Betriebscha-
rakter     haben     (betriebscharakter-
immanent)   und   solche,   die   völlig
unabhängig  von  dem  bisher  versi-
cherten  Betriebscharäkter  sind  (be-
triebscharakter-indifferent).

2. Problem
Während  der  Versicherungsnehmer
grundsätzlich  an  der  vorsorglichen
Mitversicherung  der  Risikomehrun-
gen  interessiert  ist  und  vom  Versi-
cherer  entweder  den  prämienfieien
Einschluss  dieser Risiken  oder  aber
ein  Angebot  zum  Einschluss  dieser
Risiken mit gtlnstiger Prämie erwar-
tet, ist es Aufgabe des  Versicherers,
die  Risiken  im  Hinblick  daraüf zu
übepmfen, ob sie auch auf Dauer in
den  Vertrag  eingeschlossen  werden
können.
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3. IJösung
Bereits  die  Allgemeinen  Versiche-
rungsbedingungen    fiir    die    Haft-
pflichtversicherung  sehen  vor,  dass
alle  Risiken,  die  betriebscharakter-
immanent  sind,  in  den  Vertrag  ein-
geschlossen  werden  und  nach Maß-
gabe   der  jährlichen   so   genannten
Prämienregulierung   zu   einer   Prä-
mienänderung filhren kömen.
Neue Risiken  sind  dagegen  nu be-
schränk in den Versicherungsschutz
einzubeziehen.  So sehen die jeweili-
gen   Allgemeinen   Versicherungsbe-
dingungen vor, dass bestimmte Risi-
ken ausgeschlossen bleiben und auch
die Deckungssumme hierffr limitiert
wird.
Im Schadenfdle sollte also der Ver-
sicherungsnehmer    überpmfen,    ob
das Risiko nach Vertragsbeginn ein-
getreten  ist.  Ist dies  der  Fall,  ist zu
prüfen,  ob  entweder  eine  Anffage
zur  Prämienregulierung  noch  nicht
erfolgt ist odeT aber ob die Anfiage
zur   Prämienregulierung   erfolgt   ist
und  die  Meldung  entsprechend  er-
folgte.
In  jedem  Falle   empfiehlt  es   sich,
auch  eine  so  genannte  Versehens-
klausel  „Versehentlich  nicht  gemel-
dete Risiken" in den Vertrag auf2ü-
nehmen,   um   einer   versehentlichen
Nichtmeldmg dieser Risiken voizu-
beugen  und  gleichwohl  den  Versi-
cherungsschutz fllr diese Risiken  zu
sichem.
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