
Schriftliche Vorgaben des Kunden
1. Sachverhalt

ln  der  lndustrie  ist  es  zunehmend
üblich,  mit  vertraglichen  Vereinba-
rungen den Pflichtenkreis der Partei-
en zu erweitem oder einzuengen.
Zumeist  hat  der  Versicherungsneh-
mer darauf zü achtcn,  dass  die ver-
traglichen    Vereinbarungen    solche
Regeln nicht enthalten, die den Um-
fang  der  gesetzlichen  Haftpflicht  -
des  Versicherungsnehmers  -  erwei-
tem.
Soweit  aber  diese  Regelungen  eine
Erweiterung   der  gesetzlichen   Haf-
tmg  vorsehen,  wird  der  Versiche-
rungsnehmer diese  dem  Versicherer
mit der Bitte um Erklänmg der De-
ckungsunschädlichkeit vorlegen.

2. Problem:
Vereinbaningen   mit   Kunden   oder
Lieferanten sind aber auch aus ande-
Ten Gründen  versicherungstechnisch
beachtlich.  So  ist  eine  vedtragliche
VereinbarLing geeignet, einer gesetz~
Iichen  oder  behördlichen  Vorschrift
eine Bedeutung zu verleihen, die den
Vers ichemngsschutz beeinträchtigt.
Dies ist etwa der Fall, wenn auf ge-
setzliche oder behördliche Vorschrif-
ten   vertraglich   Bezüg   genommen
wird.
Regelungen  in  den  Verträgen  zwi-
schen     Versicherungsnehmer     und
Kunde   verpflichten   den   Versiche-
rungsnehmer  dann  etwa,  die  .,Ver-
ordnung  fllr die  Produktion  von  X-
Produkten"  zu  beachten  md  einzu-
hälten.
Diese  Vereinbarung  mit  dem  Kun-
den  ist von  Bedeutung  im  Hinblick
auf eine Ausschlussbestimmung, die

sich typischerweise  in  den  Produkt-
Haftpflichtversicherungen findet.
Sie   lautet  etwa:   ,Nicht  versichert
sind Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer.„    soweit   dieser   den
Schaden   duch   bewusstes   Abwei-
chen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften sowie von schrift-
lichen Anweisungen oder Bedingun-
gen des Auftraggebers herbeigefllhrt
hat."
Das hat erhebliche Bedeutung. Über-
sieht der Versicherungsnehmer ohne
eine   solche   vertragliche   Vereinba-
rung mit dem Kunden das Bestehen
dieser  Verordnung,  handelt  er nicht
nur öffentlich-recht]ich fehlerhaft, er
verstößt auch zugleich zivilrechtlich
gegen die Verkehrssicherungspflich-
ten Dritten gegenüber, deren  Schutz
die Verordnung dient.
Ein  solches  Verhalten  ist  haftungs-
rechtlich    fährlässig   und    hat    de-
ckungsrechtlich  die  Folge,  dass  der
Versicherer eintrittspflichtig ist.
Übersieht  der  Versicherungsnehmer
das Bestehen dieser Verordnung da-
gegen    trotz    schriftlicher    Auflage
durch   den   Kunden,   diese   Verord-
nung  zu  beachten,  verstößt  er  wie-
derum  zivilrechtlich gegen  die  Ver-
kehrssicherungspflichten Dritten  ge-
genüber.
Ein  solches  Verhalten  ist  haft`mgs-
rechtlich nun aber entweder fÄhrläs-
sig  oder  vorsätzlich,  hat  in  diesem
Falle  deckungsrechtlich  jedoch   die
Folge,   dass   der   Versicherer   nicht
eintrittspfl ichtig ist.
Eine derartige schriftliche Vereinba-
rung  mit  den  Kunden  beseitigt  also
den Versicherungsschutz.
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