
Deckung ffir schu]dlose Schadenverursachung
in der BHV

1. Sachverbalt:
Die Betriebs-Haftpflichtversicherung
sieht  im  Rahmen  der nodukt-Haft-
pflichtversicherung    eine    Deckung
vor  fllr  Anspruche  wegen  Schäden,
die duch mangelhafte Produke des
Versicherungsnehmers      entstanden
sind.

2. Prob[em:
Das Vomandensein einer Schuld am
Schaden entscheidet über die Art der
Eintrittspfl icht des Versicherers.
Liefert    der    Versicherungsnehmer
sch/d7os  mangelhafte  Prodükte,  et-
wa weil ein mit dem Rohstoff zuge-
liefener  Mangel  in  der  Warenein-
gangskontrolle  nicht  entdeckt  wer-
den komte, ist es Auflgabe des Ver-
sicherers, den Anspruch fiir den Ver-
sicherungsnehmer  a!bza/wehe».  Das
wird  nicht  selten  die  Geschäftsbe-
ziehung  belasten,  wem  der  Kunde
des  Versicherungsnehmers  Uber  die
Ablehnung des Schadens" verärgert
ist.
lst der Versicherungsnehmer scA«/d
an   dem   durch   sein   mangelhaftes
Produkt  verschuldeten  Schaden,  et-
wa  weil  in  der  eigenen  Produktion
mit   verunreinigter   Oberfläche   der
Werkstücke   gearbeitet   wurde,   be-
steht eine Exsa/z2Vz.cAf des Versiche-
rungsnehmers. Der Versicherer wird
hier Ersatz in der Weise leisten, dass
er  die  berechtigten  Anspruche  des
Anspruchsstel lers beffiedigt,
Das  Ergebnis  ist grotesk,  entspricht
aber der Rechtslage:  Hat der Versi-
cherungsnehmer    alles    richtig   ge-
macht,  verlien  er  den  Kunden.  Hat
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deT Versicherungsnehmer einen Feh-
ler  gemacht,  behält  er  den  Kunden.
Das muss nicht sein.

3. Lösung:
Die   Versicherer   emöglichen   dem
Versicherungsnehmer    heute    stan-
dardmäßig    eine    ,I}ezahlung    des
Schadens", auch wem den Versiche-
rungsnehmer   eine   Schuld   an   der
Schadenentstehung  nicht  triffi.  Die
Regelung  lautet  dann  typischerwei-
Se:

„Versicherungsschutz   besteht   auch
flir    auf   Sachmängeln    beruhende
Schadenersatzansprüche   Dritter   im
gesetzlichen Umfang. wem der Ver-
sicherungsnehmer    aufgrund    einer
Vereinbaning mit seinem Abnehmer
Über bestimmte Eigenschaften seiner
ETzeugnisse,  Arbeiten  und  Leistun-
gen  da"[  verschuldens-unabhängig
einzustehen  hat,  dass  diese  bei  Ge-
fahrübergang vorhanden sind."

Erschienm in VW 2007, S. 992

Die Vermögensschaden-Haft
des Versicherungsvermitt]en
hier: Beseitigung der Umdec
1. Sachverhalt:

Das  neue  Vemittlerrecht  wird  zu
Umdeckungen    der    Vefträge    zur
Vemögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung der  Makler filhren.  Rechts-
versicherungen wie die Vemögens-
schaden-Haftpflichtversicherung
shd   aber   immer   deshalb   „umde-
ckungsfeindlich",   weil   der  zeitlich
begrenzten Deckung durch den Ver-
sicherer  eine  zumeist  längere  Haf-
tung des Maklers gegenübersteht.
Die    Umdeckungsfeindlichkeit    der
Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung kann nu dann beseitigt oder
zumindest  gemindert  werden,  wenn
( 1 .) der Besitzstand des Vorvertrages
auch  im  Neuvertrag  gewahrt  wird,
(2.)  der  Neuvertrag  den  neuen  ge-
setzlichen  Anforden]ngen  entspricht
und-nicht zuletzt -(3.) der Vertrag
den modemen Aspekten eines Mak-
ler    -    Haftungs-Mamagement-Sys-
tems  Rechnung  trägt,  Es  darf also
etwa     im      Sime     des     Makler-
Haftungsmanagements  bei  Neuord-
nLmg des Vertrages beim se/be» Ver-
sicherer im Neuvertrag nicht verein-
bart  werden,  dass  gegen  diesen  der
Altvertrag erlischt. In derartigen Fäl-
len  und  natürlich  in  den  Fällen,  in
denen   der  Folgevertrag  bei   einem
andbrem   Versicherer  abgeschlossen
ri[d,  ist  die  Kombinatorik  der De-
ckungsstrecken in der ( 1.) Vorwärts-
`-ersicherung,   (2.)   RÜckwärtsversi-
cherLing,    (3.)   Nachmeldefiist   und
ij.) der nach der Nachmeldefiist des
`-orvertrags  beginnenden   Spätscha-
dcndeckung Rechnung zu dagen.


