
Die Serienschadenklause] in der
Produkt-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt
Bei  Prüfiing der  Serienschadenklau-
sel triffi man in der Praxis häufig die
Vereinbanmg, wonach die Schaden-
serie   im  dem  Zeitpunkt  als   fiktiv
eingetreten   gilt,   in   dem   das   erste
Schadenereign is eingetreten ist.

2. Prob]em
Ein während des aktuellen Vemages
eingetretenes  und  grundsätzlich  ge-
decktes  Schadenereignis würde auf-
grund   dieser   Fiktionswirkung   die
Deckung  verlieren,  wenn  es   eineT
bereits vor Venragsbeginn begonne-
nen Serie angehört.

3. Lösung
Zu Vemeidung dieser Deckungslü-
cke muss die Verlagerung des Scha-
deneintrittes  beschränkt  werden  auf

die  Deckungsstrecke  des  laufenden
Vertrages.
Mehrere  Schadenereignisse,  die  zu
einer   Serie  gehören,   sollten   daher
unabhängig  von  ihrem tatsächlichen
Eintritt  als  in  dem  Zeitpunlst  einge-
treten gelten, in dem das erste dieser
Schadenereignisse      wdAreiad     dbr
Laufidauer  des   aktuellen  Vertrages
eingetreten ist.
Die   Ergänzung   bewirkt,   dass   die
Fiktion    der    Vorverlagerung    des
Schadeneintrittszeitpunkts    lediglich
auf   den    laufenden    Vertrag    be-
schränkt   wird    und    eine    aldh]elle
Schadenserie nicht nu deshalb ohne
Versicherungsschtftz  bleibt,  weil  es
auch  in der Vorversicherung „schon
einen Schaden gegeben hat".
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Die Versicherungsbestätigu
Produkt-Haftpflichtversich

1. Sachverhalt
Viele    Untemehmer    verlangen    in
Einkaufsbedingungen   oder   Liefer-
verdägen von ihren Liefermten den
Abschluss und die Aufiechterhaltung
einer   angemessenen    Versicherung
und einen Nachweis über deren Ab-
schluss.

2. ProbLem
Der  Lieferamt  ist  regelmäßig  über-
fordeit  zu  wissen,  was  er  unter der
Formulierung  „angemessene  Versi-
cherung" zu verstehen hat und wie er
den Nachweis hieizu erbringen kann.

3. Lösung
Als Hilfestellung Sollte der Auftrag-
geber seinen Lieferanten die Punkte
benennen,  zu denen der Haftpflicht-
versicherer des Lieferanten bei Aus-
stellmg    der    Versicherungsbestäti-
gung Stellung nehmen solL, bzw. die
in der Versicherungsbestätigung ent-
halten sein sollten.
Der   Nachweis   sollte   insbesondere
Auskunft  über  nachfolgende  Punkte
geben:
a)   Angabe   des   Versicherungsneh-
mers mit vollständiger Adresse;
b)  Benennung  der  Haftpflichtversi-
cherung  mit  Angabe  der vollständi-
gen Versicherungsscheinnummer;
c} Name  und vollständige  Anschrift
des Versicherers;
d)  Angabe  zur  Art  der  versicherten
Schäden und Kosten (Personen- und
Sachschäden    sowie    mitversicherte
Vemögensschäden),      insbesondere
im  Bereich   der   Produzenten-   und


