
Rechtzeitige Schadenme]dung in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt:
In     der     Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung (BHV) geht es damm, dass
der Versicherer (VR) dem Versiche-
rungsnehmer   (VN)   Versicherungs-
schutz  daffir  bietet,  dass  gegen  ihn
gerichtete     berechtigte     Anspmche
befiiedigt   und    unberechtigte   An-
sprüche abgewehrt werden. Um dem
VR  die  Entscheidung  zu   ermögli-
chen,   ob   gezahlt   oder   abgewehrt
werden soll, muss der VN den Ver-
sicherungsfäll  melden  und  er  muss
ihn  möglichst  fiüh  melden.  Deswe-
gen verlangen  die  Versicherungsbe-
dingungen,  dass  der  Versicherungs-
fäLl  unverzüglich,  spätestems jedoch
imerhalb einer Woche schriftlich zu
melden ist.

2. Prob[em:
Im   Schadenfall   hat   der   VN   alles
_\(ögliche  im Kopf,  nur nicht ube-
dingt den  Versicherungsverirag.  Oft
gdt es, gerade in der Haftpflichtver-
sicherung,   um   Reklamationen,   die
aiis der  Sicht des  VN  mit der Haft-
pflichtversicherung nichts oder noch
nichts  zu tun  haben.  Verkannt  vrird
dabei,  dass  Versicherungsfälle  alle
EJcignisse  sind,  die  Ansprüche  ge-
.m den VN zur Folge haben tö##em.
.\uch  Reklamationen   können   aber
z]im  Schadenfäll  werden.  Die  Mel-
hg eTfolgt dann nicht oder zu spät.

3. Lösung:
Es  empfiehlt  sich  zünächst,  mit  dem
Versicherer  eine  so  genannte  „Verse-
hensklausel  verspätet  gemeldete  Schä-
den"  zu  vereinbaren,  wonach  die  ver-
spätete  Schadenmeldung  den  Versiche-

rungsschutz nicht beeinträchtigt. Das ist
zumindest klarer als die gesetzliche Re-
gelung.  Darüber  hinaus  muss  der  VN
zwischen  Mangelersatzansprüchen  und
Schadenersatzansprüchen     hinsichtlich
der Auswirkungen auf den bestehenden
Versicherungsschutz         unterscheiden :
Mangelersatzansprüche   st"d   ti]e   A;n-
sprüche  auf Nacherfilllung,  also  Nach-
besserLing   am   mangelhaften   Produkt
oder Nachlieferung aber auch die Kauf-
preisminderung oder der Rücktritt vom
Vemag.  Sie  sind  vom  Versicherungs-
sch"kzausgeschlossen.
Schadenersatzansprüche   e"stehen  a;ls
Folgeschaden   durch   den   Mangel   des
Produktes. Sie können Personen-, Sach-
oder  Vemögensschäden  sein.  Sie  sind
vom Versicherungsschutz grundsätzlich
eücu]st-
Aber auch Mangelersatzansprüche soll-
ten  dem  Versicherer  in  den  folgenden
Fällen vorsorglich gemeldet werden.  a)
Eine  Mehrheit  gleichartiger  Mangeler-
satzansprüche;  b)  Die  Reklamation  hat
eine  finanziell  gewisse  Größe,  z.B.  bei
Großserien; c) Bei Unsicherheit, ob ein
versicherter  Fall   gegeben   ist;   d)   Bei
Androhung     oder     Befiirchtung     von
Schadenersatzansprüchen     durch     den
Kunden.
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