
Abwehrschutz gegen Aufrechnung des Kunden
wegen behaupteter Haftpflichtansprüche

1. Sachverha]t
Die  Deckung  im  Rahmen  der  Be-
triebs-   und   Produkt-Haftpflichtver-
sicherung  umfasst  die  Prüfimg  der
Haftpflichtffage,  die  Abwehr  unbe-
rechtigter Ansprüche und die Beffie-
digung berechtigter Ansprüche.
Der   gebotene   Versicherungsschutz
ist  ausreichend,  soweit  die  Ansprü-
che  des  Versicherungsnehmers  auf
Zahlung  des  Kaupreises  oder  des
Werklohnes  bereits  beffiedigt   sind
und er sich nunmehr der lnamspruch-
nahme  duch  den  Abnehmer  oder
einen    Dritten   wegen   behaupteter
Mmgelhaffigkeit der gelieferten Er-
zeugnisse ausgesetzt sieht.

2. Prob[em:
Regelmäßig   kommt   es   allerdings
vor,  dass   der  Werklohn  oder  der
Kaufi)reis   filr   die   Leistungen   und
Erzeugnisse  des  Versicherungsneh-
mers   von   dessen   Vertragspamer
nmh nicht bezahlt wurden. Behaup-
tet  dieser,  die  vom  Versicherungs-
nehmer gelieferten Erzeugnisse seien
mangelhaft  und  ihm  sei  hierduch
ein weiterer Schaden entstanden, so
wird  er  mit den  geltend  gemachten
Nacherfl]llungs-  und  Schadenersatz-
ansprüchen regeLmäßig die Aufiech-
nung mit den Entgeltanspmchen des
Versicherungsnehmers erklären, weil
dies fiir ihn die einfächste Möglich-
keit darstellt,  die behaupteten  Man-
gelersatzanspruche zu realisieren.
Bestreitet  der  Versicherungsnehmer
die  Mangelhaftigkeit  seiner  Erzeug-
nisse und  sieht sich damit einer un-
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begründeten lnanspruchnahme duch
den  Verftagsparmer  ausgesetzt,  ge-
nüg(  die  vorhandene  Deckung  im
Rahmen  seiner BHV auf den ersten
Blick  nicht.  Die  bloße  Abwehr  der
geltend gemachten Anspmche durch
den  Versicherer hilft dem Versiche-
rungsnehmer nicht weiter, denn die-
se hat der Vertragspartner durch die
Auflechnung   bereits   duchgesetzt.
Der     Versicherungsnehmer     muss
selbst aktiv werden, um  das Entgelt
fllr  seine  Erzeugnisse  oder  Leistun-
gen zu erhalten.

3. Lösung:
Die Versicherer bieten fllr diese Ar(
der  lnanspruchnahme  -  ergänzend
zu  Ziffer  5.1  AHB  -Abwehrschutz
in Fom der aktiven  Werklohnklage
bzw.  Kaufi}reisklage  des  Versiche-
rungsnehmers   gegen   seinen   Ver-
tragspartner.  Dabei wird z`Lr Duch-
setzung  der  Werklohn-  oder  Kaüf-
preisforderung    Deckung    geboten,
soweit   gegenüber   dem   Versiche-
rungsnehmer  von  seinem  Verbags-
partner auf Grund eines behaupteten
Haftpflichtanspruches, der unter den
Versicherungsvertrag  fallen  wurde,
die Auftechnung erklärt wurde.
Kein  Versicherungsschutz  in  Fom
der Aktivklage  auf das  vertragliche
Entgelt besteht demnach, wem  und
soweit   sich   die   Aufiechnung   aus-
schließlich auf Ansprüche auf Nach-
besserung,  etwa  wegen  der  Kosten
filr eine Ersatzbeschaffimg, bezieht.
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Die „Allokation" der Rechts
1. Sachverha]t

Die Betri ebs-Haftpfl ichtversichemng
sieht  vor,  dass  der  Versicherer  die
Haftpflichtflage    pmft,    berechtigte
Anspr(iche  befiiedigt und  unberech-
tigte Ansprüche abwehrt.  Kommt es
zum Haftungsprozess zwischen dem
Anspruchsteller  md  dem  Versiche-
rungsnehmer,  wird  der  Versicherer
den Prozessvemeter bestimmen, der
die   Vertretung   des   Versicherungs-
nehmers im HaftpflichtpDozess Über-
nimmt.

2. Prob]em:
Unzureichende  Deckungssumme  im
Hinblick   auf  den   erhobenen   An-
spruch.  Dies  ist  z.B.  dann  der  Fall,
wem die Deckungssumme 2 Mio. €
beträgt  und  entweder  die  erhobene           1
Forderung   4   Mio.   €   beträ£P   oder           i
auch nu die Gefähr besteht, dass der           ]
Schadenersatzanspruch    die    Deck-
ungssurme übersteigt.

3. Lösung:
Einvemehmliche    Beapbeitung    des
Schadenfalles    im   Haftungsprozess
duch  den  vom  Versicherer bestell-
ten  Prozessvertreter  und  einen  vom
Versicherungsnehmer      beauftragen
Rechtsvertreter. Der Prozessvenreter
filhrt den Prozess und infomiert den
Versicherungsnehmer    und    dessen
Anwalt.    Insbesondere    bei    Aner-
kenntnissen  oder  Vergleichen  ist es
dabei  wichtig,  dass  durch  den  PTo-
zessvertreter  die  Rechte  des  Versi-
cherungsnehmers  ,jenseits  der  De-
ckungssumme" gewährt werden.


