
Rechtsversicherungen
1. Sachverhalt:

Gewerbliche und industrielle Betrie-
be benötigen Sach- und Rechtsversi-
cherungen.  Während  man  Üblicher-
weise  die  zu  den  Sachversicherun-
gen   zählenden   Gebäude-   oder   ln-
haltsversicherungen   mit   ihren   von
der    Deckung    erfassten    Gefähren
Feuer    oder    Leitungswasser    oder
auch  die  weitgehenden  Fomen  der
EC-Deckung  kennt,  ist  der  Begriff
der Rechtsversicherungen neu.
Dabei folgl die neue Unterscheidung
\-on Sach- und Rechtsversicherungen
der  alten  und  traditionellen  Auftei-
lmg  in  die  Aktiven-  und  Passiven-
\-ersichermgen.
Die    Sachversicherungen    schützen
das Anlagevemögen  und  damit die
_iktiva     des     Untemehmens,     die
Rechtsversicherungen   schützen   das
T.-ntemehmen vor der Entstehung vor

\-erbindlichkeiten,   insbesondere   im
Si`hadenfäll   und   reduzieren   damit
iie Passiva  des  Untemehmens.  Der
3edarf  ftlr  die  Sachversicherungen
•±    ftlr    Jedermann    evident,    die

Rechtsversicherungen  mit  ihrer  et-
Tas komplizierteren Struktur zählen
zn  den  großen  Denkleistungen  der
`.'eTsicherungswirtschaft.

Hbei  eignet  sich  der  Begriff  der
ie€htsversicherungen   zunächst   ftLr
5m Makler recht gut filr den so ge-
mnten   „Verkauf  von   oben``,   bei
im beim Kunden Verständnis dafllr
=eugt wird, dass er filr die das Un-
mehmen    treffenden    rechtlichen
3elange   Versicherungsschutz   über
£€  Rechtsversicherungen   des   Be-
hEbcs erlangen kann.  Zumeist  sind
ü=  Bstriebsinhaber  Techniker  oder
EJ[ffleute und als solche dankbar fllr

die   versicherungstechnische   Erfas-
sung   der  rechtlichen   Belange   „im
Block".   Wude   einmal   das   Ver-
ständnis  fiir die Notwendigkeit  um-
fassender  Rechtsversicherungen  ge-
schaffen,  ergibt  sich  der Bedarf ftlr
die  einzelnen  Deckungen,   die  den
Rechtsversicherungen      zuzuordnen
sind, gleichsam von selbst.

2. Prob]em:
Was sind  Rechtsversicherungen und
wie kombiniert man sie?

3. Lösung:
Zu den Rechtsversicherungen zählen
alle  Fomen der Betriebs-,  Produkt-
und        Umwelt-Haftpflichtversiche-
rungen.    Die   Rechtsversicherungen
umfassen  darüber  hinaus  die   Ver-
mögensschadendeckungen,            d ie
D&O-  oder  Organ-Haftpflichtversi-
cherung, die B erufs-Haftpfl ichtversi-
cherungen,     die     unterschiedlichen
Formen  der  Rückruf-  und  Produkt-
schutzversicherungen    sowie,    nicht
zuletzt,    die    Rechtsschutzversiche-
rung.
Im intemationalen Umgang mit den
Rechtsversicherungen ist, neben dem
Ziel   einer   umfassenden   Erfassung
der  rechtlichen  Belange,  dass  Ziel
vorrangig,   so   genannte   gz7pS   a»d
over/aps,   also   LÜcken   und   Über-
schneidungen,   in  der  Kombination
der  Verdäge  zu  verhindem.  Dieses
Ziel  hat in der jüngsten Vergangen-
heit   erhebliche   Bedeutung   gewon-
nen.  Mit  zunehmender  Schadenbe-
lastung  der  Versicherer  nimmt  der
Deckungsgrad    fllr    den    Versiche-
rungsnehmer  ab  und  die  Versiche-
rungen   werden   zu   Ausschnittsde-
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