
Leistungsfreiheit des Versicherers nach § 4 I I AHB '

1. Sachverhalt
Oft  werden   venragliche  Vorgaben
des    Kunden   vom    Versicherungs-
nehmer in seiner Eigenschaft als Lie-
ferant  akzeptierL  um  einen  Auftrag
zu   erhalten.   Regelmäßig   enthalten
diese  vertraglichen  Vereinbarungen
Bestimmungen,  die  die  gesetz]iche
Haftung  des  Versicherungsnehmers
erweitem.    Meistens   realisiert   der
Versicherungsnehmer als j uristischer
Laie njcht, dass es sich dabei un ei-
ne    Erwejterung    der    gesetzlichen
Haftung handelt.
Oft   werden   derartige   vertragliche
Vereinbanmgen und somit auch ver-
traglide         Haftungserweiterungen
auch  ohne  Kemtnjs  des  Versiche-
rungsnehmers      Vertragsbestandtejl,
da  diese  in  den  Allgemeinen  Ein-
kaufsbedingmgen des Auftraggebers
enthalten sind. Auf diese wude bei
Vertragsabschluss    verwiesen,    der
Versicherungsnehmer hat sie  inhalt-
lich zumeist jedoch nicht zur Kennt-
nis genommen.
ßerij7z.e/.. Die veftmglich vereinbarte
Verjährungsfiist   filr  Lieferung   der
VN-Erzeugnisse  beträgt  2  Jahre  ab
Erstzulassung  von   Kraftfmrzeugen
bzw. der Lieferung der Produkte ins
Feld.
Die  gesetzliche  Verjährungsfiist  flir
Mängelanspmche   des   Käufers   be-
trägt aber im untemehmerischen Ge-
schäftsverkehr  2  Jähre  aö  j4Ö/i.e/e-
r¥n.g der  SaGhe an  den  Käufier rid
richt etwa ab Ablieferung der mög-
licherweise noch weiterverau.beiteten
VN-Produkte an den Endkunden.
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2. Problem
Nach § 4 I  1  der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen  filr  die  Haft-
pflichtversicherung   (AHB)   b€zieht
sich  der  Versicherungsschutz  nicht
auf Haftpflichtanspruche,  soweit sie
auf Grund Vertrags oder besonderer
Zusagen  über  den  Umfang  der  ge-
setzlichem  Haftpflicht  des  Versiche-
rungsnehmers hinausgehen.
Im  Schadenfäll  verweist  der  Versi-
cherer aüf die vertragliche Haftungs-
erweitertmg und muss wegen § 4 I  I
AHB  die Regulierung des  Schadens
ablehnen.

3. Lösung
Vertrag]iche Vereinbrigen, insbe-
sondere zur Hafiungserweiterung, zu
Abbedingung   oder   Einschränkung
der     Wareneingangskontrolle     und
Rügeobliegenheit nach  §  377 HGB,
zu  Gewährleistungsfiisten,  Freistel-
lung   von   Ansprüchen   Dritter   und
Schiedsgerichtsvereinbamngen,
müssen sehr genau im mnblick dar-
auf  übeprüft  werden,  ob  sie  eine
vertragliche Erweiterung der gesetz-
lichem  Haftung  des  VN  beinhalten
und  bei  Zweifeln  hinsichtlich  ihrer
Deckungsunschädlichkejt  dem  Ver-
sicherer zwecks  Stellungnahme vor-
gelegt werden.
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Beratung nach I+eistung

1. Sachvema]t
Der  Versicherungsnehmer  unterhält
eine     Betriebs-Haftpflichtversicher-
ung   auf   Grundlage   der   Produkt-
Haftpflichtversicherungs-Beding-
ungcn (PHB).
Er   installiert   eine   Heizungsanlage
samt Nachmllamanir. Es erfolgt die
Abnähme des Werkes.
Einige Zeit später fiagt der Auftrag-
geber    beim    Versicherungsnehmer
nach,  ob  er  die  Nachfllllarmatur  in
gewissen    Zeitabständen    bedienen
muss oder ob diese auch im Dauer-
betieb  betrieben,  also  unter  Druck
offen .gelassen,  werden   kann.  Der
Versichenmgsnehmer  berät  ihn  da-
hingehend, dass die Nachfilllamatur
filr    den    Dauerbetrieb    konzipieb
wurde  und  cntsprechend  betrieben
werden kam.
Es stellt sich jedoch hei'aus, dass die
Amatur   ftir   diesen    Dauerbetrieb
nicht geeignet ist, woduch es beim
Auftraggeber  zu   Rohrbrüchen  und
Feuchtigkeitsschäden kommt.


