
Keine Deckung in der PHV bei Auslandsaufentha]t
1. Sachverhalt

ln     die     Betriebs-Haftpflichtversi-
cherung  wird  zumeist  eine  Privat-
Haftpflichtversicherung eingeschlos-
sen, die sich regelmäßig auf die Ge-
schäftsfllhrer    und    Leitenden    er-
streckt. Die PHV ist trotz lntegration
in  die  BHV  meist  ein  selbständiger
Vertrag, anders als bei der Kombina-
tion   von   Risiken   innerhalb   eines
Vertrages  handelt es  sich  dabei  um
die Bündelung mehrerer Verträge.

2. Prob[em
Gebündelte  Vemäge  haben  jeweils
eigene Bedingungen.  So  finden sich
in  beiden  Verträgen  typischerweise
Regelungen   zur   Auslandsversiche-
rung mit unterschiedl icher Reichwei-
te.   Während   die   Auslandsdeckmg
filr  die  BHV  keiner  eigenständigen
zeitlichen Begrenzung unterliegtg  ist
die Deckung der PHV zumeist zeit-
lich begrenzt. So gilt sie in der Regel
nu filr einen vorübergehenden Aus-
landsaufenthalt  bis  zu  einem  Jahr.
Auch   Benutzung   und   Anmietung
von im Ausland gelegenen Wohnun-
gen und  Häusem  unterliegen  dieser
zeitlichen Begrenzung.
Übemimmt nun einer der Geschäfts-
fimrer  oder Leitenden  eine  dienstli-
che Funktion im Ausland filr länger

als  ein  Jahr,  mag  in  der  BHV  eine
Auslandsdeckung  bestehen,   in   der
PHV jedenfflls  ist die Deckung ge-
[fährdet,
Hinzu kommt dann, dass die Ausle-
gung  der  Bedingungen  zwei  Mög-
lichkeiten eröfhet. Einerseits könnte
der  Versicherungsschutz  iaczcA   Ab-
lauf eines  Jahres  enden,  weil  dann
die  Deckungsfiist  abläuft.  Anderer-
seits könnte die Deckung auch wÖA-
rei!d der Laufdauer des ersten Jahres
problematisch sein, weil es sich eben
nicht   um   einen    vorübergehenden
Aufenthalt  bis  zu  einem  Jahr  han-
delt,  der  filr  den  ins  Ausland  Dele-
gierten  andere  Maßnahmen  vor  Oft
erfordert  als  ein  kuzffistiger  Auf-
enthalt.

3. Lösung
Entweder  man  verlängert  die  Ein-
Jahresfiist  in der PHV  mgemessen,
z.B. auf 2 Jahre, oder man muss im
konkreten Fall eine Verlängerung filr
die geplante Dauer des Auslandsauf-
enthaltes  beantragen.  Das  sollte  zu
Beginn der Reise erfolgen und nicht
nach  Ablauf des  ersten  Jahres,  um
die   vorgenannten   Auslegungsprob-
leme zu vemeiden.
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Die Umweltschadenversiche
1. Sa€hverha]t

Der  Schutz der Umwelt  ist  seit den
60er   Jahren   vorrangiges   Anliegen
des   Gesetzgebers.   Das   neue   Um-
weltschadensgesetz vom  10.05.2007
gilt  subsidiär  zu  den  bisher  schon
bestehenden   sonstigen   Regelungen
der      Umwelt-Schutzgesetze      und
Umwelt-Schadengesetze.    Es    sieht
fiir  solche  beruflichen  Tätigkeiten,
die  entweder  den  Umgang  mjt  ge-
fährlichen  Stoffen betreffen, wie et-
wa  Chemikalien  oder  Abtälle,  eine
Verantwoblichkeit  ebenso  vor,  wie
für  gefährliche  Tätigkeiten  im  Zu-
sammenhang mit ober- oder unterir-
dischen Gewässem. Das Gesetz ver-
folgt den Schutz natürlicher Lebens-
räume  mit   ihrer  Artenvielfdt  und
verpflichtet    den    verantwortlichen
Verursacher,        Schutzmaßnahmen,
Schadenbegrenzungsmaßnahmen
und   Sanierungsmaßnahmen   zu   er-
greifen, je nach dem, ob der Schaden
droht   oder   bereits   eingetreten   ist.
Das     öffentlich-rechtliche     Gesetz
sieht  die  lnfomation  und  Beteili-
gung der zuständigen  Behörden  vor
und   verpflichtet   den   Verantwortli-
chen zur Tragung der Kosten fiir die           .
Vermeidungs-md   Sanierungsmaß-           i
nahmen.                                                                    ]
Die      Umweltschadensversicherung           i
(USV)    trägt    dieser    gesetzlichen           ;
Neuerung   in   einem   weitgehenden           .
Umfang Rechnug.                                       i
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2. Prob]em:
Aufgabe  des  versicherungsnehmers           `
oder seines versicherungsvemittl ers          i
ist  es,  diese  Deckung  in  der  praxis           i
im  Rähmen  der  Möglichkeiten  der           `


