
Jahresmaximierung ffir Konzeme in der
Betriebs-Haftpffichtversicherung

1. Sachverhalt
Versicherungsnehmer    in    der    Be-
triebs-Haftpflichtversicherung    kön-
nen    einzelne    Untemehmen    oder
Konzeme sein.
Die   Versicherung   einer   Mehrzahl
von  Untemehmen  in  einem  Vertrag
empfiehlt   sich   aus   Gründen   der
Verwaltungsvereinfachung    und    -
damit  veri)unden  -  der  Einsparung
an Versicherungsprämien.

2. Prob[em:
Die   Versicherung   einer   Mehrheit
von  Untemehmen  und  Betrieben  in
einem  Vertrag  kann  aber  auch  zur
Verkürzung der Deckung ftlhren.
Dies  ist  z.B.  dann  der  Fall,  wenn
einzelne Untemehmen  mit der übli-
chen   ,jzweifachen   Jahresmaximie-
rung"   der   Deckungssumme   versi-
chert  sind.  Eine  zweifache  Jahres-
maximierung   bedeutet,   dass    dem
Versicherungsnehmer  pro  Versiche-
rungsperiode    die    Regeldeckungs-
summe - und zumeist auch die Sub-
limite - zweimal zur Verfllgung ste-
hen. Bei einer Deckungssumme von
5  Mio.  €  beträg(  dann  die  Jahres-
Höchstersatzleistung 10 Mio. €.

Änden  man  in  einem  Konzemver-
trag   die   Jahresmaximierung   nicht,
steht  diese  auch  fllr  alle  mitversi-
cherten Untemehmen nu einmal zur
Vermgung.
Sind z.B.  5  Untemehmen versichert,
wurden bei  Einzelverträgen  und der
typischen   zweifachen   Jähresmaxi-
mierung fflr den Konzem Gesamtde-
ckungssummen in Höhe von 50 Mio.
€ zur Verfilgung stehen.
Beim  Konzemvertrag  bleibt  es  bei
der Gesamtdeckung in Höhe von  10
Mio.  €,  was  einer  „Unterversiche-
rung" des Konzems in Höhe von 40
Mio. € entspricht.

3. Lösung:
Erhöhung   der   Jahresmaximierung.
Regelmäßig  wird  dabei  der  Versi-
cherer die zweifache Jahresmaximie-
rung  nicht  mit  der  Anzahl  der  mit-
versicherten  Untemehmen  multipli-
zieren.
Jede andere Lösung, also eine drei-,
fllnf-  oder  zehnfache  MaximierLmg
würde  das  Problem  aber  zumindest
reduzieren.
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Die Versehensk]ause] in der
Betriebs-Haftpflichtversichi
1. Sachverhalt:

Die Betriebs-Haftpflichtversicherung
eines   Untemehmens   enthält   regel-
mäßig   eine   Versehensklausel   mit
folgendem Wortlaut:
„ Der  Versicherungsschutz  erstrecki
sich   cmch   cmf  versehentlich   nicht
gemeldete Risiken, sof iern  ...
Der   Versicherungsnehmer   ist   ver-
pflichlet,   sobald  er   sich   des   Ver-
säumnisses   bewusst   geworden   ist.
u"erzügli§h die  entsprechende  An-
zeige zu erstanen  ... ``
Damit sieht die BHV ein Höchstmaß
an Sicherheit fiLr den Versicherungs-
nehmer vor, wenn er vergessen hat,
neue  Risiken oder auch  nur Risiko-
erhöhungen  oder  Risikoerweiterun-
gen zu me]den.

2. Problem:
Die umverzügliche Nachmeldung.


