
Betriebs-Haftpflichtversicherung:
Pauschale Schadenersatzforderungen nicht
versicherbar?

1. Sachverhalt
lnsbesondere  die  KFZ-Zulieferindu-
strie   wird   zunehmend   von   ihren
Kunden mit der Forderung konfion-
tiert,    statt    einer    nachgewiesenen
Schadenersatzforderung     pauschale
Schadenzahltmgen zu akzeptieren.
Dies  betriffi  etwa Austauschkosten,
Reisekosten,    Monteurstunden    und
die Aufih/endungen fllr Ersatzteile.

2. Problem:
Keine Deckung in der Betriebs-Haft-
pflichtversicherung,   wem   auf  den
Nachweis des konkret eingetretenen
Schadens  verzichtet  wird,  die  ver-
tragliche    Vereinbarung   über   den
Umfang   der   gesetzlichen   Haftung
und die pauschale Schadenersatzleis-
tung  über  den  Betrag  der  gesetzli-
chen Ersatzleist`mg hinausgeht.

3. Lösung:
Der  Versicherer  kann  auf den  Ein-
wand fehlender Deckung verzichten,
wem  die  pauschale  Schadenersatz-
berechnung  den  Umfang der Versi-
chererleistung,   der   bei   nicht   pau-
schaler  Abrechnung  gegebm  wäre,
nicht übersteigt.
Dies  ist  etwa  dann  der  Fall,  wenn
folgende  Voraussetzungen  gegeben
sind:
1.  Die  Pauschalierung erstreckt sich
nicht  auf den  Schaden  als  solchen,

sondem  auf  benannte  Kostengmp-
`pen,   die   bei   konkretem   Schaden-

nachweis  Gegenstand  der  Deckung
des Vertrages sind.
2.  Der  Versicherer  behält  sich  das
Recht  vor,  die  Angemessenheit  der
Pauschalen  im Schadenfall zü über-
prufen.
Billigt  er  die  Pauschale  nicht,  steht
es dem VN flei, durch Sachverstän-
digen  den  Nachweis  zu  erbringen,
dass    die    Pauschalen    angemessen
sind. Der VR schließt sich dem vom
Sachverständigen    gefimdenen    Er-
gebnis  an,  wenn  dieser  von  einer
IHK  filr  den  Untersuchugsbereich
öffentlich bestellt und vereidigt ist.
3.  Nach  der  Pauschale  wird  abge-
rechnet, wenn der VN den Nachweis
erbringt, dass die wirklichen Kosten
höher sind, der Geschädigte aber nur
die Pauschalen geltend macht.
4.   Übersteigen   die   vom   VN   zü
erbringenden    Schadenersatzleistun-
gen  insgesamt  die  Deckungssumme
des Vertrages, werden die Pauscha-
len nu in dem Verhütnis ersetzt, in
dem  die  Deckungssumme  zum  Ge-
samtschaden steht.
5.   Eine   Selbstbeteiligmg   des   VN
wird vereinbart.
6. Die  Deckungssumme ist als  Sub-
limit   geringer   als   die   Regeldeck-
ungssumme.
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Schäden durch Muster und

1. Sachverhalt
lmmer  häufiger  werden  in  der  ln-
dustrie  Muster  und  Prototypen  ffir
die  spätere  Serienfertigung  erstellt.
Und  immer  häufiger  wird  verlmgt,
dass  diese  Muster  unter   Serienbe-
dingungen  oder  auch   als   Vorserie
geliefert   werden.   Das   filhrt   dazu,
dass  nicht  einzelne  Muster  erstellt
werden,  sondem  Teile  in  einer An-
zahl, die bereits einer Losgröße spä-
terer   Produktion   entsprechen   kön-
nen.

2. Prob]em:
Derartige  Muster  werden  nicht  im-
mer verworfen und damit dem Pro-
duktionsprozess     beim     Abnehmer
entzogen.  Sie  kömen  im  Gegenteil
beim Abnehmer verbaut werden, oh-
ne  dass  bereits  Einigkeit  zwischen
Lieferant und Kunde über deren ab-
schließende    technische    Parameter
und physikalische Kenndaten erzielt
wurde. Zumeist folgen mehrere Pla-
nungs-   md   Zeichnungsindices,   in
denen  im  Rahmen  der  Entwicklung
oder Konstruktion das Muster wejter
entwickeft wird. Wird dann ein Mus-
ter  mit  einem  firüheren  Planungsin-


