
Betriebs-Haftpflichtversicherung:
Köndigung bei K]age

1. Sa€hverhalt
Die   Allgemeinen   Haftpflichtversi-
cherungsbedingungen  (AHB)  sehen
das Recht zür Kündigung des Versi-
cherungsverhältnisses     vor,     wenn
dem Versicherungsnehmer eine Kla-
ge  über  einen  unter  den  Versiche-
rungsschutz fdlenden Haftpflichtan-
spruch gerichtlich zugestellt wigd.

2. ProbLem:
Die    Haftpflichtversicherung    sollte
nicht enden, wenn ein Haftpflichtan-
spruch  eingeklagt  wird.  Die  Folge
wäre eine weitgehend fehlende Vor-
hersehbaDkeit der Deckung.
Nach  den  AHB  umfasst  der  Versi-
cherungsschmz    die    Prüfimg    der
Haftpflichtffage,  die  Abwehr  unbe-
rechtigter      Schadenersatzansprüche
und die Freistellung des VN von be-
rechtigten     Schadenersatzverpflich-
tungen. Dieses Verfähren sollte nicht
durch Kündigung unterbrochen wer-
den.
Als berechtigt gelten Schadenersatz-
verpflichtungen   züdem   mir   dann,
wem  der  VN  aufgrund  Gesetzes,
rechtskräftigen  Urteils .... 9 mii E"+
schädigung  verpflichtet  ist  «»d  der
Versicherer hierduch gebunden ist.
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Da ist es schon wichtig, dass man im
Sinne der Deckung das Haftungsu-
tei]  abwartet.  Jedenfills  würde  eine
Deckung dann entfallen, wenn nach
Klage  duch  Kündigung  ein  Urteil
den   Vertrag   nicht   mehr   betreffen
"de.
3. Lösung:

Dieses Kündigungsrecht sollte abbe-
dungen   werden.   Insbesondere   bei
Haftpflichtverträgen  mit  einjähriger
Venragsdauer   sind   die   sonstigen
Möglichkeiten,   sich   vom   Vertrag
ordentlich  oder  nach  Leistung  einer
Schadenersatzzählung unteriährig zü
lösen, zur Wahrung der Vertragsinte-
ressen ausreichend.
Zwischenlösungen  können   auch   in
der  Weise  vereinbart  werden,  dass
dieses Kündigungsrecht auf benann-
te   Schadenarten   beschränlst   wird.
Zumindest  sollte  eine  Erklärung  in
den  Vertrag  aufigenommen  werden,
wonach   die   Kündigung  nicht  den
eingeklagten   Anspruch   selbst   be-
triffi.
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Der Versicherungsfa]l in
Priodukt- und Rückrufdeck
1. Sachverhalt

Versicherungsfflle     im     lndustie-
Haftungsrecht  werden  zumeist  über
die    Deckung    der    Produkt-Haft-
pflichtversicherung   oder   Uber   die
Rückrufdeckung    abgewickelt.     So
sind  Aus-  und  Einbaukosten  in  der
Produkt-Haftpflichtversicherung
häufig  nicht  gedeckt,  wenn  sie  im
Zusammenhang  mit  einem  Rückruf
anfällen.

2. Prob]em:
Die Versicherungsfälle zur Produkt-
Haftpflichtversicherung     und     zu
Rückruf-Versicherung  fallen  zu  un-
terschiedlichen Zeiten m. Dann kann
es zunächst sein, dass zum Zeitpunkt
beider Versichenmgsfälle  beide De-
ckungen rirksam sind. Es ka]m aber
auch sein, daßs zum Zeitpunkt eines
Versicherungsfälles   nu   eine   De-
ckung,   und   zwar   die   ,Falsche",
wirksam  ist.  Das  ist  etwa  dann  der
Fal],  wem zum Zejtpunkt des Erst-
einbaus    mangelhafter    Erzeugnisse
des  VN  eine  Rückrufdeckung  nicht
besteht oder dass zum Zeitpunl¢ des
Rückrufs  die  Produktdeckung  nicht
oder nicht mehr besteht.
BCÄpje/:  Der  VN  liefm  Drehteile
ffir ein Airbagsystem. In der Nut flir
den  O-Ring  finden  sich  Grate  ud
Späne.   Aufgrund   der  Fehlfimktion
der    VN-Erzeugnisse    müssen    die
Fahrzeuge zürückgerufcm werden.
Zum Zeitpunkt des Einbaus der VN-
Erzeugnisse  in  den  Airbag  bestand


