
Rettungsmaßnahmen bei Betriebsunterbrechung

1. Sachv€rha[t
Bej  der Versicherungsnehmerin ge-
rät eine Drehmaschine in Brand, die
der BearbeitLmg kleiner Werkstücke
in  der  Großserienproduktion  dient.
Da absehbar ist, dass die Reparatur
einige   Zeit   in   Anspruch   nehmen
wird     und     die     Abnehmer     der
Werkstücke  auf  Lieferung  warten,
entschließt  sich  die  VN,  zwei  mit
anderen   Aufgaben  betraute   CNC-
Maschinen       umzuprogrammieren,
um die Produktion der Drehmaschi-
ne zu übemehmen.
Dadurch  kann  der  Produktionsaus-
fall  weitgehend  verhindert  und  die
Kunden    können    weiter    beliefert
werden.
Die  VN  macht  unter  anderem  die
dabei entstandenen Umprogrammie-
rungskosten   und   zusätzliche   Ar-
beitsstunden  gegenüber  ihrem  Ver-
sicherer im Rahmen der Betriebsun-
terbrechungsversicherung  als  Scha-
den geltend.
In   den   Versicherungsbedingungen
heißt es unter amderem:
„Au!fi^iendungen,  die  der  Versiche-
rungsnehmer  zur  Abwendung  oder
Minderung   eines   Unterbrechungs-
schadens  macht,  hat der  VR zu  er-
setzen,    soweit   sie   der   Versiche-
rurtgsnehmer  den  Umständen  nach
ftr geboten halten du;f f ie."

2. Prob[em
Der VR weist darauf hin, dass  Be-
triebsunterbrechungsmeArkosten
nicht vom Versicherungsschutz um-
fasst seien und eine Mehrkostende-
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ckung   separat   vereinbart   werden
müsse.

3. Lösung
Wie in jedem Schadenfdl triffi auch
hier  den  VN  die  in  den  §§  62,  63
VVG  statuiehe  Obliegenheit,  alles
zu tun,  um  die  Schadenshöhe nach
Kräften gering zu halten und fllr ei-
ne   Abwehr   oder   Minderung   des
Schadens zu sorgen.
Als  Ausgleich  filr  diese  RettLmgs-
maßnahmen steht dem VN ein An-
spruch  gegen den VR  in der Fom
zu, dass ihm solche Rettungskosten
ersetzt werden, die ihm im Vertrau-
en darauf entstanden sind, sich ver-
tragspfl ichtenkonfom zu verhalten.

Dabei wird duch den VR honoriert,
dass  der  VN  nicht  „sehenden  Au-
ges"   der   Schadenverbreitung   bei-
gewohnt, sondem sie mit angemes-
senen   Mitteln   einzugrenzen  <ver-
sucht hat.
Ersetzt  werden  dabei  Aufwendun-
gen, die der VN fllr geboten halten
durfte.
Dies  gilt  grundsätzlich  auch  dann,
wenn     der     Versicherungsnehmer
duch  die  Abwehmaßnahmen  hö-
here Kosten verursacht, als ohne die
Rettungsmaßnahmen        amgeffllen
wären.
Grenze   der   Kostenablehnung   ist
einzig, ob der Versicherungsnehmer
erkennen  musste,  dass  seine  Ret-
tungsmaßnahme    in    schadensmin-
demder  Sicht  umtauglich  sein  wüT-
de.

Die  sonst  aber  gedeckten  Kosten
umfassen   jede   Vemiögensminde-
rung,  die  als  adäquate  Folge  der
Rettungsmaßnahme zu sehen ist.
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