
Betriebsbeschreibung  und
BHV

1. Sachverhalt
Die B etriebs-HaftpflichtversicherLmg
(BHV)  hat  die  Aufgabe,  neben  den
Haupttätigkeiten,  die  der  VN  aus-
filhrt, Nebenrisiken zu erfassen.
ßeispf.c/: Ein Dachdecker (VN) wird
mit  der  Emeuerung   eines   Daches
beauftragt,
Der  VN   beauftrag(  ein   Subuter-
nehmen  mit  dem  Abriss  des  alten
Daches  und  vereinbart  mit  diesem,
dass der Subuntemehmer die offene
Baustelle  zü  deren  Schutz  bis  zur
Vomahme   der  Dachdeckertätigkei-
ten durch den VN mit aufgenagelten
Bitumenbahnen äbdecken soll.

2. Prob[em
Werden   die   Bitumenbahnen   vom
Subuntemehmer  fdsch  verlegt,   so
dass Regenwasser eindringt und das
Gebäudeinnere     beschädigt     wird,
rird   der   Betriebs-Haftpflichtversi-
cheTer   des   Subuntemehmers   nach
Pmfiing  des   Veftrages   gegebenen-
fflls die Deckung ablehnen mit dem
_irgument,  dass  die  Abdeckung  mit
Bitumenbahnen  nicht  unter  das  Be-
riebsrisiko  ,Abbrucharbeiten"  son-
dem    unter    ,Dachdeckerarbeiten"
fflt.

Im  Ergebnis  ftLhrt  dies  filr  Haupt-
md  Subuntemehmer  zur  Unsicher-
hrit darüber, ob ftlr Bauuntemehmen
•ibeTgreifende Tätigkeitsb ereiche, die

m   einem   Bauwerk,   insbesondere
ärim Übergamg von einer zur ande-
rtn   Bauphase,   nicht  wegzudenken
shd, Versicherungsschutz besteht.

Nebentätigkeiten  in  der

3. Lösung
Zwar wird man zunächst die Schutz-
abdeckung eines Daches als Neben-
pflicht  eines   Abbruchuntemehmers
aus  seinem  Auftrag  einordnen  kön-
nen,  so  dass  die  Schutzabdeckung
als notwendiger Teil der versicherten
Tätigkeit ,Abbruch" zu werten ist
Um  aber  darüber  hinaus  eine  Dis-
kussion  üb€r das  Vorhandensein  ei-
ner Deckung nach Eintritt des Scha-
denfdles  zu  vermeiden,  sollten  die-
jenigen Tätigkeiten, die in ErftLllung
einer Nebenpflicht zLim Auftrag ver-
richtet  werden,  mit  in  die  Betriebs-
beschTeibung aufgenommen werden.
Zudem sollten die in Betracht kom-
menden aber nicht im einzelnen vor-
hersehbaren  Tätigkeiten  zur  Erfill-
lung  von  Schutz-  und  Nebenpflich-
ten  auch  abstrakt  den Nebenrisiken
zugeordnet werden. Dabei muss man
zusätzlich zu den #b/f.cAe» Betriebs-
risiken  auch  die  zur  Durchfllhrung
des Betriebs »omem!f.ge» Nebenrisi-
ken erfassen.
Fomulierungsvorschlag:   ,#i.niersi.-
chert  sind  alle  betriebs-  und  bran-
chenüblichen.    betriebsnotwendigen
und som5l voirkommenden Neberirisi-
ken, insbesordere  ..."
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