
Mitversicherung von Senkungsschäden in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Der SachverhaLt
ln  den  Betrieben  der  Bauindustrie
werden  richt  selten  Schäden  duch
Senkungen,  Erschütterungen  infolge
Rammari}eiten  oder  Erdrutschungen
verusacht,

2. Das Prob]em
Die    typische     in    den    Betriebs-
Haftpflichtversicherungen     verwen-
dete  Fomulierung  fiLr die  Mitversi-
cheruriB IÖ"e`.. „ Eingeschlossen sind
- teilweise  abweichend von §  4  I  5
AHB  -  Hafiiflichiansprüche  wegen
Sachschäden, welche  durch Senkun-
gen eines  Grundstückes  (auch eines
darauf errichteten Werkes oder eines
Teiles  eines  solchen),  Erschütterun-
gen inf iolge Rammarbeiten oder Erd-
ruischungen  an  einem  Grundstück
und  /oder  den  dma:uf  befindlichen
Gebäuden  oder  Anlagen  entstehen,
soweit  es  sich hierbei  richt urri  das
Baugrundstück selber handelt. "
Bei dieser Fomulierung bleibt unbe-
rücksichtigt,  dass  duchaus der Fall
denkbar ist, bei dem imerhalb eines
Grundstückes ein Neübau, unabhän-
gig von bereits bestehenden Gebäu-
den   oder   Anlagen,   vorgenommen
wird und demzufolge auch ein Scha-
den  an  beTeits  bestehenden  Gebäu-
den  oder  Anlagen  entstehen  kann.
Darüber hinaus rird bei dieser For-
mulierung unberücksichtigt gelassen,
dass ebenfälls der Bearbeitungsscha-
denausschluss nach  §  4  I  6 b) AHB
einschlägig   sein   könnte   oder   der
Schaden als Umwelteinwirkung nach

§  4  I  S  AHB  vom  Versicherungs-
schutz ausgeschlossen ist.

3. Die Lösung
Schäden duch Baumaßnahmen soll-
ten  sowohl  auf dem  Baugrundstück
selbst  als   auch   aüf  den  Nachbar-
grmdstücken gedeckt sein.
Mitversichert    werden    sollten    zu-
nächst abweichend von § 4 I 5 AHB
grundsätzlich  Schäden  wegen  Sen-
kugen,  Erschütterungen  und  Erd-
rutschungen.
Die    Einschränkung,    wonach    nur
Schäden  gedeckt  sind,  fdls  es  sich
nicht  um  das  Baugrundstuck  selbst
handelt, sollte gestrichen werden, da
in  diesem  Fall  nu  Schäden  an  be-
nachbarten   Grundstücken   Lmd   Ge-
bäuden oder Anlagen erfasst sind.
Es  bedaff femer  der  Abbedingung
des § 4 I 6 b) und § 4 I S AHB. For-
mulierungsvorschlag:
„In Abände"ng von §  4 Ziffer  I  5,
Ziffer 1 6 b) und Z}ffer I S AHB sind
mitversichert     Ha!ftiflichiansprüche
des    Versicherungsnehmers    wegen
Schäden,  welche  durch  Senkmgen
eims Grundstik:kes, auch eines dar-
auf  errichteten  Werkes  oder  eines
Teiles  eines  solchen,  Erschüiterun-
gen iTfiolge Rammarbeiten oder Erd-
rutschungen  a:uf  einem  Grundstück
oder  den  darauf befindlichen Anla-
gen entstehen. ``
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