
Mitversicherung von Subuntemehmem in der BHV

1. Der Sachverhalt
lm Rahmen des Betriebsrisikos wer-
den Subuntemehmer regelmäßig wie
£oLgt  eriasst:.  .,Mitversichert  ist  die
gesetzliche  Hqfipflichi des Versiche-
rungsnehmers aus der Beau!ftragung
von  Subunternehmern,   Nicht  versi-
chert  ist  die  persönliche  HaftHflicht
des  Subuntermhmers  sowie  dessen
Personals."

2. Das Prob]em
Duch die Stellung der Regelung im
Betriebsrisiko zum einen ist die Mit-
versicherung  der  Einschältung  von
Subuntemehmem  nicht ausreichend.
Zum zweiten fehlt hier die Übe"Ja-
ch»g. Weiterhin können angesichts
von  Regressansprüchen  von  Kraft-
fiihruntemehmen  gerade  bei  gerin-
gen     Grunddeckungssummen     De-
ckungslücken entstehen, wenn gegen
den   VersicherLmgsnehmer   Schäden
im Regelungsbereich des  §  7  StvG,
§  1 PflvG regressiert werden.
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3. Die Lösung
Die  Haftpflicht  des  Versicherungs-
nehmers  aus  der  Beauftragung  und
Überwachung von Subuntemehmem
sollte entweder im Allgemeinen Teil
der BHV oder sowohl im Betriebsri-
siko als auch im Produktrisiko gere-
gelt  werden.  Dies  gilt  auch  fiir  das
Umweltrisiko.
Bei  Kraftfiihruntemehmen  als  Sub-
mtemehmer  sollte  im  Rahmen  der
BHV   eine  AKB-Deckung  mit  zu-
mindest  den  Mindestdeckungssum-
men der AKB geboten werden.
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Informationspflichten im E

1. D€r Sachverha[t
Die    lnformationspflichten    im    E-
Commerce,  also  dem  modemen  e-
lektronischen  Handelsvekehr,   sind
mterschiedlich  danach,  ob  es  sich
um den sog. ß2ß- oder ß2C-Bereich
handelt,  ß2B  ist  die  gebräuchliche
Abktlrzung filr BzfJjmss-/o-Baüz.»ess,
82C fllr Business-to€onsumer.
Der Gesetzgeber hat im BGB filr den
82C-Bereich,   also   dcn   elektroni-
schen    Geschäftsverkehr    zwischen
einem    Untemehmer    und    einem
Verbraucher strengere lnfomiations-
pflichten  als  fiir  den  82B-Bereich,
also  zwischen  zwei  Untemehmem,
vorgesehen.  Dies  ist  mit  dem  euro-
parechtlich vorgegebenen Sch`ftz des
Verbrauchers begründet.

2. Das Problem
Ein Untemehmer kann aufgrund der
Anonymität des lntemet nicht immer
zuverlässig bestimmen, ob sein Ver-
tragspartner   ein   Verbraucher   oder
ein   anderer   Untemehmer   ist.   Der
Bestellung von  Druckerpatronen  et-
wa sieht man es nämlich nicht an, ob
sie  ffir  den  privaten  oder  untemeh-
merischen Gebrauch erfolgte.

3. Die Lösung
Kann ein Untemehmer nicht mit Si-
cherheit annehmen, dass er den Ver-
trag mit einem anderen Untemehmer
abschließt,   empfiehlt   es   sich,   die
weitergehenden   lnformationspflich-


