
Keine I+eistungsfreiheit ohne Schuld und Kündigung
1. Sachverha]t:

Den  Versicherungsnehmer  triffi  im
Rahmen des Versicherungsvemages
zunächst  die  Rechtspflicht  zur  Prä-
mienzahlung. Daneben sehen Gesetz
und Vemag Obliegenheiten des Ver-
sicherungsnehmers   vor.    Obliegen-
heiten sind diejenigen Vemaltensan-
forderungen  an  den  Versicherungs-
nehmer, die der Erlangung oder Auf-
rechterhaltung   des   Versicherungs-
schutzes  dienen.  Sofem  der  Versi-
cherungsvertrag  selbst  Obliegenhei-
ten vorsieht,  ist zu  unterscheiden  in
Obliegenheiten vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles,  Obliegenheiten  zur
Verhinderung  eines  Versicherungs-
falles und Obliegenheiten nach  Ein-
tritt des Versicherungsfalles.

2. ProbLem:
Die  Beurteilung  der  Obliegenheits-
verletzung ist abhängig vom Verhal-
ten des  Versicherungsnehmers.  Hier
muss beurteilt werden, ob er schuld-
haft  gehandeft  hat,  was  regelmäßig
zu unterschiedlichen Beurteilungser-
gebnissen  bei  Versicherungsnehmer
und Versicherungsgeber ffhrt.

3. LÖsung:
Bei  den  Obliegenheiten  vor  Eintritt
des Versicherungsfflles entsteht eine
Leistungsfieiheit    des    Versicherers
nicht,  wem  der  Versicherungsneh-
mer nachweisen kann, dass er diese
Obliegenheit  unverschuldet  verletzt
hat.
Der Versicherer kann sich auf Leis-
tungsfleiheit  auch  dann  nicht  beru-
fen,  wenn  er  sich  nicht  gleichzeitig
mit der Leistungsverweigerung vom
Vertrag löst. Imerhalb eines Monats
nach Kenntniserlangung von der Ob-
liegenheitsverletzung muss  eine  sol-
che   Kündigung   erfolgen.   Das   ge-
setzgeberische  Anliegen  ist  es  inso-
weit,  dass  im  Falle  der  Leistungs-
ffeiheit   duch   Obliegenheitsverlet-
zung  der  Vertrag  beendet wird  und
der Versicherungsnehmer nicht ohne
Gegenleistung eine Prämie zu zahlen
hat.
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Luftfahrtrisiken in der
Betriebs-Hafbflichtversich
1. Sachverha]t:

In  der  Betriebs-Haftpflichwersiche-
rung  ist,  neben  dem  Ausschluss  ffiT
Schäden  duch  den  Gebrauch  der
Luftfährzeuge,    zumeist    folgender
Ausschluss, verkürzt, zu finden:
Nicht veisichert ist die Haftpflicht
aus  der  Lieferung  von  Lufffahr-
zeugteüen, soweit die Teile ersicht-
]ich  für  den  Einbau  in  Luftfalir-
zeuge  bestimmt  waren  und  zwar
weg€n   Schäden   an   Luftfahrzeü-
gen,  der  mit  diesen   beförderten
Sachen, der lnsassen sowie wegen
sonstiger Schäden dqrch Luftfahr-
Zeu8e.

2. Prob]em:
Eine Haftung im Zusammenhang mit
Flugzeugunfällen ist teuer, eine feh-
lende  Deckung  in  den  Rechtsversi-
cherungen   des   Betriebes   gefährdet
Liquidität  und  Existenz  des  Unter-
nehmens.

3. Lösqng:
Der  Betrieb,   der   wissentlich   oder
unwissentlich Teile in die Luftfmrt-
industrie liefert, sollte einige Sicher-
heitsvorkehrungen treffen.

a)  Die  Luftfahrt-Haftpflichtversi-
€herung:  Die  beste  Lösung  ist  zu-
meist der Abschluss einer Luftfmrt-
Haftpfl ichtversicherung ftlr deraitige
l.ieferungen.

b)  Die  Ausschlussregelung  in  der
BHV: Der Ausschluss ftLr LuftfAhn-
risiken  in den  Rechtsversicherungen
!es  Betriebes,   insbesondere  in  der


