
Die Serienschadenrege]ung in der
D&O Versicherung

1. Sachverhalt:
D&O  VersicherLmgen  enthalten  re-
gelmäßig   in   ihrer   Serienschaden-
klausel  eine  Fomulierung,  wonach
mehrere  während  der  Wirksamkeit
des  Versicherungsvertrages  geltend
gemachte    Anspmche    eines    oder
mehrerer   Anspruchsteller   aufgrund
mehrerer   Pflichtverletzungen,   wel-
che  duch  eine  oder  mehrere  versi-
cherte  Personen  begangen  wurden,
als  ein Versicherungsffll gelten,  so-
fem  diese  Pflichtverletzungen  dem-
selben  Sachverhalt  zuzuordnen  sind
und    miteinander    in    rechtlichem,
wigtschaftlichen  oder  zeitlichen  Zu-
sammenhang stehen.

2. Problem:
Diese   Regelung   ist   aus   zweierlei
Gründen problematisch :
a) Während man eine Schadenmehr-
heit  aus  dG7iJe/be»  Schadenursache
duchaus als  Serienschaden ansehen
kann  und  auch  ansehen  muss,  hat
sich     die     Rechtsprechung     schon
mehrfach     dahingehend     geäußert,
dass nu wrg/e7.cAba!re Schäden eine
solche  Wirkung,  nämlich  den  Ver-
lust   einer   mehrfachen   Deckungs-
summe, nicht haben können.
ßeispje/.. In zwei völlig voneinander
unabhängigen  Fällen  wird  die  Wie-
dervorlagefiist     nicht    eingehalten.
Gleichartige  Fehlerquelle und damit
keine   Deckung    fiir   den   zweiten
Schadenffll,  wem  der  erste  Scha-
denfall  die  Deckungssumme  ausge-
schöpft hat.
b)  Sofem  fomuliert  wird,  dass  ein
gleichartiger   Verstoß   anzunehmen
ist, wenn mehrere Fehlverhalten mit-
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einander  in  einem  rechtlichen  oder
wirtschaftl ichen         Zusammenhang
stehen, ist auch dies nicht unbedenk-
lich. Soweit mit dieser Fomulierung
eine Ausdehnung der Serienschaden-
regelung    vexA7.»derf    werden    soll,
verbleibt es  aber bei  den  zuvor ge-
nannten Zweifeln. weil man im Prin-
zip jede  Tätigkeit  des  Versichertcn
gegenüber  seinen  Kunden  als  in  ei-
nem    wirtschaftlichen    Zusammen-
hang stehend ansehen könnte.

3. Lösung:
Zwar mag bei Beibehaltung der oft-
mals   vorhandenen   nu   einfachen
Maximierung das in lit. a) aufgezeig-
te  Problem  eher  als  theoretisch  be-
trachtet  werden,  da  von  vomherein
keine   zweite   Deckungssumme   zLir
Verfllgung   steht.    Im   Zuge   einer
empfohlenen  Anhebung  der  Jahres-
höchstersatzleistung  sollte  hier  aber
eine  LÖsung  mit  dem  Versicherer
gefimden werden.
Die in Lit. b) angesprochene Fomu-
lierung   sollte   dahingehend   einge-
schränkt werden, dass nu auf solche
Schäden  abgestellt  wird,  die  in  ei-
mem   ursächlichen   Zusammenhang
mit dem vorangehenden Fehlverhal-
ten stehen.
Im  Übrigen  sollte  bei  allen  Formen
von Dauerverstößen oder in solchen
Fällen, in denen ein Verstoß zu meh-
reTen  Rechtsgutverletzungen  filhren
kann  oder  gefllhrt  hat,  femer  eine
Erklärung des Versicherers an`gefor-
dert werden, dass sich dieseT aus ei-
ner Schadenserie nicht herauskündi-
gen wird.
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Rechtzeitige Schadenmeld
Betriebs-Haftpflichtversic]

1. Sachverhalt:
In     der     Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung (BHV) geht es darum, dass
der Versicherer (VR) dem Versiche-
rungsnehmer   (VN)   Versicherungs-
schutz  daftlr  bietet,  dass  gegen  ihn
gerichtete     berechtigte     Ansprüche
beffiedigt   und    unberechtjgte   An-
sprüche abgewehit werden. Um dem
VR  die  Entscheidung  zm  ermögli-
chen,   ob   gezahlt   oder   abgewehrt
werden soll, muss der VN den Ver-
sicherungsfall  melden  und  er  muss
ihn  möglichst  fiüh  melden.  Deswe-
gen  verlangen  die  Versicherungsbe-
dingungen,  dass  der  Versicherungs-
fnl  unverzüglich,  spätestens jedoch
innerhalb einer Woche schriftlich zu
melden ist.

2. Problem:
Im   Schadenftil   hat   der   VN   alles
}Iögliche  im Kopf,  nu nicht unbe-
dingt den  VersicherLingsverirag.  Oft
geht es, gerade in der Haftpflichtver-
sicheTung,   um   Reklamationen,   die
aus der Sicht des  VN mit der Haft-
pfljchtversicherLing nichts oder noch
njchts zu tLm  haben.  Verkannt wird
däbei,  dass  Versicherungsfälle  alle
Ercignisse  sind,  die  Ansprüche  ge-
~m den VN zur Folge haben %»»en.
.\uch  Reklamationen   kömen   aber
z]m  Schadenfdl  werden.  Die  Mel-
d]mg erfolgt dann nicht oder zü spät.


