
Repräsentanten in der Betriebs-Haftpflichtversiche-
rung abschließend benennen

1. Sachverha]t
Die  Definition   des   Repräsentanten
ist  gesetzlich   nicht   geregelt,   nach
Rechtsprechung der Ob€rgerichte ist
Repräsentant  derjenige,  der  2ür  Er-
fllllung  der  vertraglichen  Obliegen-
heiten  an  die  Stelle  des  Versiche-
rungsnehmers  tritt  und  dessen  Auf-
gaben aLis dem Versicherungsvertrag
ermllt. Die Zuechnug des Verhal-
tens  oder  Wissens  eines  Repräsen-
tanten  kam  im  Schadenftil  häufig
über  die  Eintrittspflicht  des  Versi-
cherers  entscheiden,  ohne  dass  der
Versicherungsnehmer im Vorfeld die
Person     des     Repräsentanten     zu
bestimmen vemag. Zu Vemeidung
dieser Unsicherheit wird  die  Reprä-
sentantenfiinktion  bereits  im  Versi-
cherungsvemg selbst festgelegt.
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2. Problem
Vedragsmäßig  wird von  Seiten  des
Versicherers    beschrieben,    welche
Personen  er  als  Repräsentanten  des
VN  ansieht.  Regelmäßig wird dabei
wie folgt formuliert: ,Als Repräsen-
tanten    des    Versicherungsnehmers
gelten  .... "  Mit  dieser  Fomulierung
werden  die  zwar  aufgelisteten  Per-
sonen als Repräsentanten bezeichnet
werden,  außerhalb des dort benann-
ten  Personenkreises  weiterhin  man-
gels  abschließender  Regelung  Unsi-L
cherheit.

3. Lösung
Die     Repräsentantenk]ausel     sollte
enumerativ, also abschließend dieje-
nigen  Personen  beinhalten,  die  als
Repräsentanten  des  VN  anzusehen
sind.  Korrekt sollte die Klausel  for-
muliert werden: ,Als Repräsentanten
des    Versicherungsnehmers    gelten
ausschließlich ..."
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VollständigeDeckungrurei
1. Sachverhalt

ln  der  Betriebs-Haftpflichtversiche-
rung   werden   mehrere   zeitlich   zü-
sammenhängende  Schäden  aus  deT-
selben  Ursache  oder  mehrere  Schä-
den  aus  der Lieferung  der gleichen
mangelhaften  Waren  als  ein  Scha-
denereignis angesehen.
Anders     als     diese     AHB-Serien-
schadenregelung   sieht   die   Serien-
schadenregelung    bei    Mitversiche-
rung     der     erweiterten     Produkt-
Haftpflichtversicherung    nach    den
PTodukt-Haftpflichtbedingungen
(PHB)  vor,  dass  die  Schäden  einer
Serie »jcAJ fiktiv zu einem Schaden-
fall  zusammengefasst  werden.  Der
Sinn     dieser     PHB-Serienschaden-
regelung  der  ProdHV  besteht  darin,
dass  die  Schäden  als  in  dem  Zeit-
punkt eingetreten gelten, in dem das
erste  dieser  Art  eingetreten  ist.  Da-
mit erreicht man  eine Fixierung  der
Serie auf die ursprilngliche Deckung,
so dass die weiteren Entwicklungen
des   Verirages   im   Sinne   von   De-
ckungserweiterungen       oder      De-
ckungssummenerhöhungen  insoweit
unbeachtlich bleiben.

2. Prob]em
Durch   die   fehlende   Kontraktions-
wirkung    gelten    in    der    Produkt-
Haftpflichtversicherung    die    inner-
halb der Serie eintretenden Schäden
als EJ.ffe/schäden. Damit haben bei-


