
Kumu]klause]n in der BHV
1. SachverhaLt

Die B etriebs-Haftpflichtversicherung
sieht  die  Ersatzpflicht  filr  Schäden
vor,  die  sich  aus  dem  Bereich  des
Betriebsstättenrisikos, des Produktri-

` sikos,  der  Umweltrisiken  und  auch
aus anderen Bereichen ergeben.
Für  diese  Fälle  ist  es  erforderlich,
dass  der  Versicherer  eine  Regelung
trifft, wonach bei mehrfacher Rege-
lung eines Sachverhalts nicht filr ei-
nen identischen Schaden eine Mehr-
fachleistung eTfolgen muss.
Das  wäre  etwa  der  Fall,  wenn  die
Deckung  sowohl  über  die  Betriebs-
Haftpflichtversicherung     als     auch
über    den    Bereich    der    Umwelt-
Haftpflichtversicherung         erfolgen
üde.
Treffen Anspmche aus der Betriebs-
und Umwelt-Haftpfl ichtversicherung
zusammen  und  gelten  daflir  unter-
schiedliche   Deckungssummen,   gilt
jeweils  nur  die  höchste  Deckungs-
Sume.

2. Prob]em:
Zumeist wird ein solcher Fall in den
VersicherLmgsbedingungen wie folgt
gere8elt:
Bestehi fi]r  mehrere,  auf derselben
Ursache  be"hende  Versicherungs-

fälle ftr einen Versicher"gsnehmer
Versicherungsschutz      sowohl      im
Rdhmen der Betriebs-Hqf ipf lichtver-
sicherung,  ds a:uch im Rahmen der
Uri'rwelt-Haftpflichmersicherung
und/oder   der   AllgemeinemRi}ckru-
fkostenversicher"g   und/oder    der
Kf z-RücknL/f kostenversiche"ng,   lie-
gt ein Kmmluall vor.  In diesem  Ku-
rmlf lall beschränki sich die Gesamt-
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leistung des Versicherers aus diesen
Versicherungsverträgen  auf die  hö-
here  der  je  Versicherungsfiall  ver-
einbarten        Versicherungssummen.
Bei    gleich    hohen    Versicherungs-
summen besteht Versicherungsschutz
bis  zur  Höhe  einer  Versicherungs-
Summe.
Während es verständlich ist, dass die
Begrenzung  auf die jeweils  höhere
Deckungssumme  erfolgt,   ist  damit
aber auch die maximale Ersatzpflicht
des   Versicherers   auf  die   einfache
Deckungssumme  und  nicht  auf die
Jahresmaximierung begrenzt.
Mit  einer  solchen  Regelung  kömte
der   Versicherungsnehmer   also   im
Zweifel  bei  einer nomalen  zweifa-
chen  Jahresmaximierung  eine  voll-
ständige Deckungssumme verlieren.

3. Lösung:
Klarstellend  zur  Regelung  der  kon-
kurrierenden Deckungssummen soll-
te daher auch eine Regelung aufge-
nommen  werden,  wonach  die  Jah-
resmaximierung  durch  die  Kumul-
klausel nicht berührt wird.
Fomulierungsvorschlag:    Für   a//e
d}ese  Versicherungsfiälle  stehen  die
Versicherungssummen   im   Rahmen
der vereinbtnien Jahresmaximierung
zw Veftgung.
Dieser Zusatz hat zur Folge, dass in
einem Kumulfdl  die jeweils höhere
Deckungssumme     anwendbar     ist,
aber auch, dass die zumeist doppelte
Jahresmaximierung   dem   Versiche-
rungsnehmer erhalten bleibt.
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Technische Verträge auch in
Rückruf-Versicherung beacl
1. Sachverhalt

lndustrielle Pro dukterstel lug erfolgt
immer   weniger   nach   gesetzlichen
Regeln  md  immer mehr nach  Ver-
einbarung so genannter „Technischer
Verträge",   zu   denen   insbesondere
Qualitäts-Sicherungs-Vereinbarung-
en  und  Beistellverträge,  aber  auch
Allgemeine     Geschäftsbedingungen
zählen.
Seit Einfiihrung der erweiterten Pro-
dukt-Haftpflichtversicherung      1974
wurden  diese  Verhäge  mehr  oder
weniger    akribisch    auf   ihre    De-
ckugsschädlichkeit im Hinblick auf
§  4 I  I  AHB untersucht.  So wurden
Bestätigungen  der  Versicherer  ein-           ]
geholt,    dass    Veüährungsverlänge-           i
rungen,  die  der  Versicherungsneh-           i
mer  zu   sagt,   den   Deckungsschutz           i
nicht  gefährden  oder  auch  der  ver-           (
zicht  auf  Untersuchung  und  Rüge           i
durch   den   Kuden   gemäß   §   377           ]
HGB.                                                                       I

(

]n2.d::°Rb::ELfdeckmg fehlm derq-          {
tige  Bestätigungen  weitgehend.  Die
Rückruf-Versicherung   ist   regelmä-
ßig  äls  selbständiger Vemag  ausge-
staltet,  so  dass  die  Bestätigung  der


