
Versicherung von Leihwerkzeugen

1. Sachverhalt
Der  Untemehmer erhält  einen  Auf-
trag. Zu Auftragserftillung sind spe-
zielle   Werkzeuge   erforderlich,   die
der   Untemehmer   im   Aufflag   des
Auftraggebers   selber  herstellt  oder
die vom Auftraggeber dem Auftrag-
nehmer    beigestellt    werden.    Zwi-
schen den Vertragsparteien wird ein
Werkzeugleihvertrag  abgeschlossen,
um  die  Kostentragung,  die  Eigen-
tumsverhältnisse und andere Positio-
nen vertraglich zu regeln.

2. Prob[em
Regelmäßig ist in diesen Werkzeug-
leihverträgen  eine  Rege]ung  enthal-
ten,  die  besagt,  dass  der  Untemeh-
mer  die  Leihwerkzeuge  auf eigene
Gef:h verwahrt.
Im Falle  ihres  Unterganges  muss  er
die  Werkzeuge  auf  eigene  Kosten
wiederherstellen.

3. Lösung
Die   Parteien    sollten   vereinbaren,
dass   eine   Sachversicherung   abge-
schlossen wird. Dies kamn geschehen
durch  den  Abschluss  einer  AUßen-
versicherung  im  Rahmen  der  Sach-
versicherung des Auftraggebers oder
durch  den  Abschluss  einer  Fremd-
versicherung  seitens  des  Untemeh-
mers.
Der   Sachversicherer   kemt   dabei
zwei   Fomen   der   AUßenversiche-
Tung:   die  abhängige  und  die  selb-
ständige  AUßenversicherung.  Dabei
muss  darauf geachtet  werden,  dass
die  „Werkzeug-AUßenversicherung"
nicht nur kuzffistig, sondem filr die

gesamte   Standzeit   der   Werkzeuge
vereinbart wird.
Zudem  sollten  nicht  nu  Grundge-
fbhren,  wie  Brand,  Explosion  usw.
versichert werden, sondem  im Rah-
men   einer  EC-Deckung,   also  eine
Extendedcoverase-Deckun8,   ai+ch
Risiken  wie  z.B.  Schäden  duch  Ü-
berschwemmungen oder Erdbeben.

Femer könnte  der  Untemehmer  be-
antragen,    die    Leihwerkzeuge    im
Rahmen  seiner  Betriebs-Haftpflicht-
versicherung gegen  Schäden abzusj-
chem, die njcht in der Sachversichei
rung versichert sind.
Es  handelt  sich  dabei  um  Schäden,
bei denen es nicht um Brand, Explo-
sionen oder etwa um Erdbeben geht,
sondem  um  die  BeschädigLmg  der
Werkzeuge    bei    deren    Lagerung
(Passive  Werkzeuge)  oder  Verwen-
dung (Aktive Werkzeuge).
Dabei  müsste  die  bestehende  Bear-
beitungsschaden`deckug    um    den
Ausschluss   reduziert   werden,   wo-
nach  Schäden  an  den  Werkzeugen
ausgeschlossen   sind,   die   sich   bei
dem Versicherungsnehmer befinden.
Zumindest gegen  Zusatzprämie  und
unter  Vereinbarung  einer  erhöhten
Selbstbeteiligung lässt sich eine sol-
che Deckung vereinbaren.

Erschicm in VW 2003, S.  1838

89


