
Bei Neuausfertigung der Betriebs-
Haftpflichtversicherung Besitzstand wahren

1. Sachverhalt
Die Betriebs-Haftpflichtversicherung
ist ein so genanntes Dauerschuldver-
hältnis  und bedarf von Zeit  zu Zeit
der Anpassung sowohl an die neuen
Marktgegebenheiten als auch an  die
untemehmensinteme     Entwicklung.
Bei    der    Umsetz`mg    von    Bedin-
gungsänderungen    kommen    prinzi-
piell   vier   Möglichkeiten   vertragli-
cher  Vereinbarung  in  Betracht:  die
Dokumentierung  per  Nachträg,  die
Dokumentierung p er Austauschseite,
die   schriftliche   Bestätigung   (Sz.&-
/e//er/ oder die Neuausfertigung des
Vemages.

2. Probl€m
Bei  der  NeuausfertigLmg  eines  Er-
satzverirages  wird  nicht  selten  das
Erlöschen  des  ursprünglichen  Ver-
trages  dokumentiert  (,Mit  Ausferti-
gung  des  Neuvemages  erlischt  der
Verirag mit der Nr. x.").
Dabei besteht flir den Kunden eben-
so  wie  ftLr  den  Makler  das  Risiko,
dass  Deckungsabweichungen   über-
sehen   werden.   Zumeist  wird   man
nämlich ohne weitere  Detailprüfimg
davon  ausgehen   können,  dass  der
neuausgefertigte  Vertrag  dem  vor-
hergehenden      Vedragsstand      ent-
spricht und auf diese Weise der .J3e-
sitzstand"  des   alten  Vertrages  ge-
wahrt wird.
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Damber  hinaus  ist  insbesondere  im
Bereich  der  Produkt-Haftpflichtver-
sicherung zu beachten, dass mit der
Peendigung" des  Altvertrages  eine
zumeist auf 3 Jahre begrenzte Nach-
meldefiist nicht zur Beseitigung des
Versicherungsschutzes  während  der
Laufdauer des  neuen Vertrages  fllh-
ren darf. Oder dass mit einem Altlas-
ten-Ausschluss  im  „neuen"  Vertrag
der    Versicherungsschutz    verloren
geht  fiLr  Produkte,  die  während  der
Laufdauer des alten Vertrages ausge-
liefert worden. Allein die Neuausfer-
tigmg des Vertrages kann in derarti-
gen   Fällen   zu   einer  Deckungsein-
schränkung filr den Kunden fllhren.

3. Lösung
Es  sollte  möglichst  eine  Beibehal-
tung  des   usprünglichen  Vertrages
erstrebt  werden,  als  eine  Mehrzahl
von   eigenständigen   Vemägen   mit
vorbezeichneter Problematik zu ver-
einbaren.    Für    die    Vergangenheit
sollte im Fall  einer bereits erfolgten
Vertragsneuausfertigung    mit    dem
Versicherer vereinbart werden,  dass
dieser   bestätig(,   auch    filr    solche
Schadenfälle  einzutreten,   die  wäh-
rend der Gesamtdauer von Alt- und
Neuvertrag eingetpeten sind oder bei
denen die Auslieferung während der
Vertragsdauer  des  Altvertrages  er-
folgte.
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Beweis]astumkehr ffi r
schadenursäch]iches Verschu

1. Sachverha]t
Der  Schuldner  verletzt  eine  Pflicht
aus dem  Schuldverhältnis.  Er liefert
z.B.  ein  mangelhaftes  Halbfhbrikat,
das mit Material  des Käufers  zu ei-
nem  ebenfflls  mangelhaften  Halb-
fabrikat höherer Fertigungsstufe oder
zu  einem  mangelhaften  Endprodulst
verarbeitet wird.

2. Probkm
Der  Verkäufer  kann   seine  Ersatz-
pflicht  fiir  den  eingetretenen  Scha-
den    verweigem,    wenn    er   keine
Schuld   ain   eingedetenen   Schaden
hat,  muss aber i5e/bs/ den Nachweis
ftlhren, dass er keine Schuld am Ein-
tritt des  Schadens hat,  etwa weil  er
ein   nicht   erkennbar   mangelhaftes
Zulieferteil verarbeitet hat.
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