
Versicherung von eigenen Aufwendungen
in der BHV?

1. Sachverha]t
Die  Allgemeinen   Versicherungsbe-
dingungen  fllr  die  Haftpflichtversi-
cherung   (AHB)   sind   zum   Januar
2008 neu gestaltet worden. Versiche-
rungsschutz besteht nun im Rahmen
des   versicherten   Risikos   -   nicht
mehr nu fllr Ansprüche aus Eigen-
schaften,   Rechtsverhältnissen   oder
Tätigkeiten  -  fllr  Schadenersatzan-
sprüche auf Grund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen.  Damit  ist  wie
auch bisher,  ganz grundsätzlich,  die
lnamspruchnahme      des      Versiche-
rungsnehmers  duch  einen  mtten
Gegenstand der Deckung.

2. Pr®blem:
In  nicht  wenigen  Fällen  kann  der
Versicherungsnehmer  den  Schaden,
den  er  verursacht  hat,  auch  selbst
beseitigen.  Die  Frage  ist  dann,  ob
Versicherungsschutz auch filr die zur
Schadenbeseitigung    selbst    aufge-
wandten Kosten besteht.

3. Lösung:
Der  Schadenbeseitigung  duch  den
Schädiger     selbst     entspricht     die
Grundregel des Schadenersatzrechts,
nach  der  derienige,  der  zum  Scha-
denersatz  verpflichtet   ist,   den  Zu-
stand  herzustellen  hat,  der bestehen

würde,  wenn  „der  zum  Ersatz  ver-
pflichtende  Umstand  nicht eingetre-
ten wäre".
Mit  dieser  Vepflichtung  zLir  soge-
nannten    Naturalrestitution    besteht
also  einerseits  ein  Anspruch  eines
Dritten auf Schadenbeseitigung.
Andererseits   sieht   die   gesetzliche
Grundregel  vor,  dass  der  Schädiger
die   Schadenbeseitigung   grundsätz-
lich  selbst  zu  beriken  hat.  Damit
sehen die (neuen) AHB eine Ersatz-
pflicht  auch  ftir  Schäden  vor,  die
vom    Versicherungsnehmer    selbst
beseitigt werden.
Diese  Regel  muss  vorrmgig  im  ln-
dustriehaftungsrecht  gelten,  wo  der
schadenstiftende   Betrieb   oft   auch
deüenige  ist,  der  den  Schaden  am
besten beseitigen kann.
Sie  wird  dort  nicht  gelten,  wo  der
Privathaftpflicht-Versicherte        auf-
grund  fehlender Sachkunde nicht in
der Lage  ist,  den  Schaden  selbst zu
beseitigen  und  aus  diesem  Grunde
nach   Wähl   des   Geschädigoen   die
Rechnung  eines  Dritten  nach  Scha-
denbeseitigung zu bezahlen hat.
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§  111  VVG:  Kündigung  a
Deckungsablehnung

1. Sachverbalt
Versicherungsverhältnisse  sind  Ver-
trauensverhältnisse. Insbesondeie die
Haftpflichtversicherung zählt zu den
betriebswirtschaftlich        „unbedingt
wichtigen"  Vertragen   eines   Unter-
nehmens. In der Haftpflichtversiche-
rung  geht  es  im  Schadenfall  nicht
selten  um  Millionenbeträge,  bei  de-
nen  man  über  die  Ersatzpflicht  des
Versicherers schon mal uneinig sein
kann.
In solchen Fällen ist es wichtig, dass
man den Vemagspartner auch wech-
seln  kann  und  das  gilt  sowohJ  mr
den  Versicherungsnehmer  wie  auch
den Versicherungsgeber.

2. Problem:
Der  Gesetzgeber  sieht  die  Kündi-
gung  nach  einem  Versicherungsffll
auch dann vor, wenn der Versicherer
nach dem Eintritt des Versicherungs-
fdles den Anspruch auf Freistellung
des  Versicherungsnehmers  ,zLi  Un-
recht" abgelehnt hat.  Dieses  Kündi-


