
Die Versehensk]ause] in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt:
Die Betriebs-Haftpflichwersicherung
eines   Untemehmens   enthält   regel-
mäßig   eine   Versehensklausel   mit
fo lgendcm Wortlaut:
„Der Versicl]emDgsschütz erstreckt sich
aucli  auf versehent]ich  nicbt  geme[d€te
RisikeD, sofem sie im Rabmen des vensi-
chert€D Betri€bes ]iegeD qiid weder nacl)
deD  A][gemeinen  Bo€h  den  BcsondereD
Bedingungen   des   Vertmges   von   dei
Versicherut[g at[ggeschlossen sit)d.
Der Versi€herungsnehDer ist verpflicti-
tet,  sobak]   er  sich   des  VeTSÄtimnisses
b€wusst gewordeD  ist,  unverzög]icli  die
eDtsprecbeDde Atizeige zu erstatten  und
deD  danacb  zu  vereitibarenden  Beitrag
vom Gefahreneititritt an zq eDtricl]ten."

2. Problem:
a)  Soweit  die  Versehensklausel  nu
versehentlich  nicht  gemeldete  Risi-
ken eTfasst, die im Rahmen des ver-
sichenen   Betriebes   liegen,   werden
zwar Risikoerhöhungen und Risiko-
erweiterungen  nach  §   1   Ziff.  2  b)
AHB von der Regelmg erfasst, nicht
jedoch neue Risiken gemäß §  1  Ziff.
2 c) i.V.m. § 2 AHB.
b) Vollständig fehlt bei der oben zi-
tierten  Regelung  auch  eine  Verse-
hensklausel  filr  verspätet  gemeldete
Schäden.  So  ist  zu  berücksichtigen,
dass nach §  5 Ziff. 2 AHB alle Ver-
sicherungsfflle  spätestens  innerhdb
einer Woche gemeldet werden müs-

sen. Das ist zu kurz. Wenn man das
übersieht,   „erlischt"   der   Versiche-
rungsschutz.

3. Lösung:
a) Da § 2 AHB neue Risiken bereits
erfasst und die Versehensklausel  le-
diglich  die  im  Rahmen  einer  Prä-
mienregulierung   nicht   gemeldeten
Risiken  erfasst,  sollte  der  Versiche-
rer  die  Deckung  auch  im  Rahmen
der Versehensklausel auf neue Risi-
ken   erstrecken.   Fomulierungsvor-
schlag:
., Der  Versicherungsschutz  erstrecki
sich   oruch   auf  versehentlich   richt
gemeldete   Risiken,   die   nicht   aus-
drück)ich  von  der  Deckung  ausge-
schlossen sird. "
b) Da gemäß § 5 AIIB ein Versiche-
rungsfall bereits vorliegt, wenn noch
gar keine Ansprüche gestellt wei.den
und   der   Versicherungsnehmer   im
Schadenffll  oft  an  alles  andere,  nur
nicht m seinen Versicherer denkt, ist
die    Vereinbanmg    einer    weiteren
Versehensklausel   erforderlich.   For-
mulierungsvorschlag:    „Dz.e    verse-
hentlich verspäiete  Schadenmeldung
beeinträchtigt   nicht   den   VeTsiche-
rungsschutz."
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Umweltschadengesetz und
Umwe]tschadenversicheruD
1. Sachverhalt:

Am   14.11.2007   tritt   das   Umwelt-
schadengesetz  (UschadG)  in  Kraft.
Die  Haftungsfiist  begimt  aber  be-
reits am 30.04.2007.
Schutzbereich  des  UschadG  ist  die
Umwelt  selbst.  Auf Basis  einer  öf-
fentlich rechtlichen Haftung zielt das
UschadG  auf den  Schutz  des  Bo-
dens,  Grundwassers,  der  Gewässer
und B iodiversität.
Neu  ist am UschadG, dass es nicht
wie     beim     Umwelthaftungsgesetz
darauf  ankommt,   dass   der   Sach-
bzw.    Personenschaden    durch    die
Umwelt  entstanden  ist  bzw.  duch
sie transferiert wurde,

2. Prob]em:
Die         herkömml iche         Umwelt-
Haftpflichtversicherung     ist     richt
mehr   geeignet,    ausreichende   De-
ckung   flir   den   Schutzbereich   des
neuen    Umwe]tschadengesetzes    zu
bieten,  da  die  UHV  nur  auf zivjl-
rechtliche     Schadenersatzansprüche
abstellt   und   keine   Sanierung   des
Umweltschadens selbst bietet.
Zwar hat der GDV in Reäktion zum
UschadG im April 2007 ein Modell
zur         Umweltschadenversichemng
(USV) erarbeitet, welches man auch
a]s  Grundlage  ftlr  die  Deckung  he-
ranziehen sollte. Die USV bietet in-
soweit  eine  Grunddeckung,  die  auf
Umweltschäden  außerhalb  des  eige-
nen    BetriebsgrLindstückes    abstellt.
Versicherungsschutz    besteht    äber
nuT  filr  Umweltschäden,  die  unmit-
telbare  Folge  einer  plötzlichen  und
unfiillartigen   Störung   des   bestim-


