
Die nonownership-Deckung in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt
lm  Rahmen  der  untemehmerischen
Tätigkeiten  kommt es vor, dass der
versicherte  Untemehmer  oder  einer
seiner   Mitarbeiter   amlässlich   einer
Geschäftsreise im Ausland ein Kraft-
fahrzeug  mietet  und  dort  mit  dem
gemieteten  Kfi!  einen  Unfall  verur-
sacht.

2. Problem
ln der Regel entsprechen die auslän-
dischcm md insbesondere die aüßer-
europäischen       Kraftfährzeug-Haft-
pflicht-Deckmgen    nach    Art    und
Umfang  nicht  dem  deutschen  Stan-
dard.  Kommt  es  im  Ausland  zu  ei-
nem Unfall mit dem gemieteten Kfz,
kann es zu einer Deckungslücke  im
Rahmen  des  bestehenden  Versiche-
rungsschutzes kommen, da entweder
ftlr den Unfall keine Kraftfrirzeug-
Haftpflicht-Deckung besteht oder die
Deckungssumme     beschränkt     ist.
Wem in derartigen Fällen der Scha-
den  größer   ist  als  die  Deckungs-
surnme,  entfällt  insoweit  der  Versi-
cherungsschutz.

3. Lösung
ln     der     Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung kann eine Regelmg verein-
bart werden, die diese Deckunglücke
schließt.  Diese  Regelung  sieht übli-
cherweise wie folgt aüs:
.,Mitversichert      sind      gesetzliche
Hqftpflichtarwsprüche     Dritter     aus
dem Gebrauch von zulassungsif lich-
tigen  Kiaftf;ahrzeugen  ...,  wenn  die
Ansprüche    gegen    den    Versiche-

ruTigsnehmer   ...  gerichlet  sind,  so-
f ;ern das Fah:rzeug rrichi auf den Ver-
sicherungsnehmer  ...  zugelassen  ist.

Voraussetzung   ist   dabei   lediglich,
dass das Fahrzeug - unabhängig von
der Zulassung - nicht im Eigentum
des Unfallfdhrers steht und von ihm
auch nicht geleast wude.
Versicherungsschutz   besteht    inso-
weit,  als  die  Deckungssummen  der
betroffenen     Kraftfmr(-Haftpflicht-
versicherung nicht ausreichen. Schä-
den    an    den    Fahrzeugen,    deren
Gebrauch  duch  den  VN  die  Haft-
pflichtansprüche   nach   dem   Unfall
ausgelöst hat, bleiben vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen.
Die »o»-ow»exsAz.p-Deckung ist also
als   Bindeglied   zwischen   der   Be-
triebs-Haftpflichtversicherung      und
der    Kraftfrirzeug-Haftpflichtversi-
cherung  das  geeignete  Mittel,  Kfz-
VeTsicherungsschutz zu erlangen filr
die Ben`ftzLing von Kraftßhrzeugen,
die  man  nicht  selbst  zugelassen  hat
und  die  mm  auch  nicht  selbst  im
Rahmen     einer     Kfz-Versicherung
versichem kann.  Sie eignet sich da-
mit insbesondere fllr Geschäftsreisen
ins   außereuopäische  Ausland  und
sollte   deshalb   vorsorglich   in   der
BHV   eingeschlossen  werden,   weil
man  die  Deckmg  im  Rahmen  der
konkreten           Reisevorbereitungen
kaum  bedenkt  oder  rechtzeitig  be-
soq5en kam.
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