
Aktivklage ausdrücklich mitversichern
1. Sachverhalt

Die Betriebs-Haftpflichtversicherung
leistet   VersicherLmgsschutz,   indem
sie  fllr  den  von  Haftpflichtansprü-
chen     betroffenen     Versicherungs-
nehmer   die   Haftpflichtftage   pmft,
berechtigte Ansprüche beffiedigt und
unberechtigte Ansprüche äbwehrt.

2. Problem:
Immer   häufiger   befindet   sich   der
Versicherungsnehmer in der Situati-
on, dass er den fllr sich zu beanspru-
chenden    Kaufi)reis,    Werk-    oder
Dienstlohn von seinem Kunden nicht
erhält, weil dieser die Mangelhaftig-
keit  der  Lieferprodukte  und  daraus
entstandene Schäden einwendet.
In diesen Fällen geht es nicht darum,
wie  es  bei  der  Haftpflichtversiche-
rung typisch ist, dass der Kunde und
Anspruchsteller einen Schadenersatz
wegen  der  Lieferung  mangelhafter
Produkte oder der Erbringung man-
gelhafter  Dienst-  oder  Werkleistun-
gen   reklamiert,   sondem   dass  .der
Versicherungsnehmer     eine     soge-
nannte  Aktivklage  filhren  muss,  da
der Kunde einwendet,  er müsse die
entsprechende  Forderung  nicht  be-
zahlen, weil  er mit - zumeist - vom
Versicherungsschutz   der   lndustrie-

police    des    Versicherungsnehmers
erfassten   Schadenersatzfordcrungen
aufiechnet,  die  duch  die  angeblich
mmgelhafte Lieferung oder Leistung
entstanden sind.

3. Lösung:
Fur diese Fälle bieten die  Versiche-
rer auf Anflage die Mitversicherung
der  aktiven  Werklohn-  bzw.  Kauf-
preisklage m.
Die entsprechende Bedingung lautet
etwa rie folg[:
.,Der  Versicherer  trägi  dle  gebüh-
renordmngsgemt}ßen Kosten ftr die
gerichiliche       Durchsetzun?    . von-Werklohn-  oder  Kaumeisf iorderun-

gen  des  Versicherungsmhmers  gf--gen seinen Auf traggeber,  sor:!ieit der

Auftraggeber    des    Versic_herungs-
nehmers auf igrund eines behaupteten
Haftiflichtanspruchs,  der  untsr  den
Versicherungsschutz  dieses   Vertra-
ges  fiallen  würde,  d}e  Aufi!chmng
mit    Schadenersaftansprüchen    er-
klärt hai. "
Zu Sicherheit empfiehlt es sich, die
aktive   Werklohn-   bzw.   Kaufbreis-
klage,    die    sich    mittlerweile    am
Markt durchgesetzt hat, ausdrucklich
in   der   lndustriepolice   mitzuve.rsi-
chem.
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Anspröche der Geschäftsffi
Betriebs-Haftpflichtversich

1. Sachverha[t
Die Betriebs-Haftpfl ichtversicherung
ist ein Vemg auf ftemde Rechnug
und ein  unechter Vemag zugunsten
Dritter,  mit dem  der Versicherungs-
nehmer dafiir sorgt, dass auch seine
gesetzlichen  Vertreter umd sonstigen
Betriebsangehörigen    den    gleichen
Versicherungsschutz  genießen,   wie
das versicherte Untemehmen selbst.
Die    Anspruchsrichtung    Versiche~
rungsnehmer - Versicherte Personen
(,Ansprüche von oben nach unten")
ist  regelmäßig  nicht  versichert.  Die
Ansprüche der Versicherungsnehmer
untereinander   (sog.   croüis   /J.46J./J.07)
und die Ansprüche der Mitversicher-
ten untereinander bedürfen als soge-
nannte lnnenansprüche innerhalb des
Vertrages   des   ausdrücklichen   Ein-
schlusses,   wobei   die   Mitversiche-
rung  der  Ansprüche  der  Versiche-
rungsnehmer untereinander eher zu-
rückha]tend erfolgt und die Ansprü-
che  der  Betriebsangehörigen  unter-
einander   regelmäßig   Deckugsge-
genstand  einer  lndustriepolice  sind.
Ansprüche der versicherten Personen
gegen     den     Versicherungsnehmer
(,Ansprüche von unten nach oben")
sind  vom Deckungsumfang  der Be-
triebs-Haftpflichtversicherung
grundsätzlich erfas st.

2. Prob]em:
Werden   Ansprüche   vom   gesetzli-
chen  Vertreter gegen  den  Versiche-
rungsnehmer   erhoben,    sind   diese
nach    den    Al]gemeinen    Versiche-
rungsbedingungen    fiir    die    Haft-


