
Die Begrenzung des § 4 I S AHB-Ausschlusses in
der Praxis der Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt:
Durch den gemäß § 4 I  S AHB um-
fassend      gestalteten      Umweltaus-
schluss bezieht  sich dieser auch  auf
SachverhäLte,  in  denen  der  Schaden
etwa  Uber  den  Luftpfäd  vermittelt
wird,   im   eigentlichen   Sinne   aber
kein Umweltschaden vorliegt.
Eintretende   Personen-   oder   Sach-
schäden entstehen zumeist aber nicht
durch  einen  so  genannten  Umwelt-
primärschaden, d.h.  durch eine phy-
sikalische,  chemische  oder  biologi-
sche  Belastung  der Umweltkompar-
timente  Luft,  Boden,  Wasser,  son-
dem  schädigen  die  Personen  unmit-
telbar,  d.h.  ohne  einen  dazwischen
getretenen Umweltschaden.

2. Problem:
Problematisch  ist die Zuordnung je-
der denkbaren  Explosion  oder eines
jeden   Brandes   zur   Deckung   der
Umwelt-Haftpflichtversi cherung, die
zumeist  in Bedingungen,  Deckungs-
summe und  Jahresmaximierung ein-
geschränkter ist als die BHV.
Die  Typizität  des  Umweltschadens
besteht  gerade  darin,  dass  Umwelt-
Personenschäden,        Umwelt-S ach-
schäden   und   Umwelt-Vemiögens-
schäden    nach    vorheriger    ,PCB-
Belastung"   (physikalische,    chemi-
sche oder biologische Belastung) der
Umweltkompartimente  Luft,  Boden
oder Wasser entstehen. Gift in einem
Fluss ist ein Umweltschaden, Gift in
einem Trinkwasserglas ist kein Um-
weltschaden.
Ohne    einen    derartigen    Umwelt-
Primärschaden  an  Luft,  Boden  oder
Wasser ist das Ganze kein Umwelt-
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schaden.  So  ist  es  auch  kein  Um-
weltschaden,  wcnn  eine  Explosion
ein  Amo  oder  eine  Fensterscheibe
zerstört.

3. Lösung:
Von    dem    umfassend    gestalteten
Umweltausschluss  sollten  benannte
Schäden    ausgenommen    und    der
BHV   zugcordnet   werden.   Hieizu
zählen   Mietsachschäden,   Be-   oder
Entladeschäden oder Tätigkeitsschä-
den. Fomul ierungsvorschlag..

Die  Regelung des  §  4  I S AHB fin-
det keine Arrwendung a:iif Ansprüche
wegen    Be-    und    Entladeschäden,
Mietsachschäden,   Schäden   infiolge
Schweiß-  und  Schneidarbeiten.  Lei-
tungs-    und    Leiturtgsfiolgeschäden,
Strahlenschäderi,   Tätigkeitsschäden
sorwie Schäden nach Maßgabe des  §
415  AHB."
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Unterschied]iche Verjährung
intemationa]en Lieferbeziehi
1. Sa€hverl]alt:

Veüährungsftisten  sind  im  Ausland
anders a]s in Deutschland.

2. Prob]em:
Ä'zirze    Veriährungen    im    Ausland
bergen filr den deutschen Betrieb das
Risiko,    dass    er   nach    deutschem
Recht seinen  Kunden /Z¥»ger gegen-
über verpflichtet  ist,  als  der auslän-
dische Lieferant dem  deutschen Be-
tn.eb gegenuber.
Brip;e/:   Rohware   wird   aus   der
Schweiz bezogen, die Veriährung fln.
S€hadenersatzansprüche          beträgt
nach dem „Schweizer Obligationen-
rccht" ein Jähr.
`-ach Verarbeitung der Rohwane  ist
dcr  deutsche  Betrieb  seinem  deut-
schen  oder  sonst  euopäischen  Ab-
ndmer  gegenüber  fiir  zwei  Jahre,
üso länger, in der Pflicht.
Für ein Jahr besteht also eine Diffe-
Ttnz,   in   der  der  deutsche   Betrieb
aiich   die   Fehler  des   Rohmaterials
m veftreten" hat.


