
Der sD-Report in der
Betriebs-Haftpflich,tversicherung

1. Sachverha]t
Ein sD-Report wird von den meisten
Untemehmen   verwendet,   um   Re-
klamationen  zielflihrend zu bearbei-
ten. Mit dieser Art des Berichtswe-
sens  wird   die   Vorgehensweise   im
Reklamations-  und  Schadenfdl  sys-
tematisiert  und  auch  der  ungeübte
Reklamationsmanager    kann    nicht
allzu viel Fehler machen.
Ein derartiger sD-Reporl enthält ty-
pischerweise Angaben zum (1.) Re-
klamationsteam, (2.) zur Problembe-
schreibung  (3.),  zu  den  Sofortinaß-
nahmen,   (4.)   den   Fehlerursachen,
(5.)  den  Korrektumaßnahmen,  (6.)
zur  Art  der  sog.  Wirksamkeitspm-
fimg, (7.) Vorbeugemaßnahmen ein-
schließlich  der  Fehlermöglichkeiten
Ergebnisanalyse       (sog.       FMEA-
Analyse)-  und   (8.)   zum   Abschluss
des Berichts.

2. Prob]em:
Ein  sD-Report  wird  zumeist  ohne
Bemcksichtigung  der  Deckung  der
Produkt-Haftpflichtversicherung   er-
stellt.
Das  ist zunächst nicht zu beanstan-
den  fiLr  Mangelersatzansprüche,  die
in  deT  Haftpflichtversicherung  nicht
gedeckt sind.
Dies   ist   jedoch   zu   beachten   ffir
Schadenersatzansprüche,     die      im
Rahmen der Produkt-Haftpflichtver-
sicherung gedeckt sind.

Untersuchmgsergebnisse,    die    zu-
nächst  mit  dem  Versicherer  abzu-
stimmen   wären,   werden   dann   im
Rahmen  des  Qualitätsmanagements
bei einer Reklamation z`rischen Lie-
ferant und Kunde ausgetauscht, ohne
das der Versicherer bereits einbezD-
gen -de.
3. Lösung:

Beim  Anfertigen  eines  sD-Repor(s,
der zum Austausch mit dem Geschä-
digten  vorgesehen  ist,  muss  darauf
geachtet  werden,  dass  ÄUßerungem
zur  Schuld  ebenso  unterbleiben  wie
zum   Anerkenntnis   von    Schaden-
grund und Schadenhöhe. Auch sollte
eine Entscheidung des Geschüigten
nicht   „anerkannt",   sondem   „aner-
kannt unter Vorbehalt des Versiche-
rers"  werden.  Das  Gleiche  gilt  filr
Aussagen zLir FhffiA.  Wenn man  in
der  FMEA  die  Fehler  der  handeln-
den Personen anspricht, ist dies nicht
nu eine Aussage zu den objektiven
Ursachen des Schadenfalles, sondem
leicht auch  zu deuten  als  Schuldzu-
weisung,  was  ebenfalls  gegen  das
Anerkenntnis-    und   Befiiedigungs-
verbot der AHB verstößt.
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Umdeckungsfeind]ichkeit in
ffir die Zukunft beseitigen
1. Sachverhalt:

Betriebs-Haftpflichtversicherungen
sind    Dauerschuldverhältnisse    und
erfordem  als  solche  fllr  den  Versi-
cherungsnehmer eine Kontinuität der
DeckLing ebenso wie die stetige An-
passung  an  die  sich  ändemden  De-
ckungsangebote der Versicherer.
Nicht immer ist aber mit jedem Ver-
sicherer jede Deckung gzu machen".
Die    Lrrirwr7./j»g-Richtlinien    der
Versicherer   sind   zu   recht   unter-
schiedlich.  Dann  muss  der  Ve]trag
schon mal umgedeckt werden.

2. Problem:
Der  Makler  sollte   bei   der  Umde-
ckung von  Verträgen darauf achten,
dass  Rechtsversicheningen  und  da-
bei     insbesondere     die     Betriebs-
Haftpflichtversicherung,       umdeck-
ungsfeindlich sind.
So bereitet es Probleme, wenn nach
Umdeckung  des  Vertrages  aus  dem
alten   Vertrag  die  Begrenzung  der
Nachhaftung  eingewendet  wird  und
aus   dem   neuen   Vertrag   der  Aus-
schluss von Altlasten.
Hier   helfen    Rückwärtsdeckungen,
verlängerte  Altlastendeckungen  und
Verlängerungen   der   Nachhaftungs-
regeln.
Mit  dem  Versicherer,  der den  Ver-
trag verliert,  sind Beseitigungen der
Umdeckungsprobleme    aber    nicht
immer  einfach  zü  verhandeln.  Der
abgebende Versicherer hat kaum ein
lnteresse   danan,   die   Deckung   des
Vertrages trotz Verlust des Vertrages
zu verbessem.


