
Abtretung von Ansprüchen gegen den Lieferanten

1. Sachverhalt
ln den Verträgen zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer  und  seinen  Kun-
den ist häufig eine Regelung enthal-
ten, wonach sich der Versicherungs-
nehmer   vepflichtet,   Ersatzansprü-
che, die er gegen den eigenen Liefe-
ranten hat,  an  den Kunden abzutre-
ten.   -
Diese  Ansprüche  betreffcm  im  we-
sentlichen   zwei   Anspruchsgründe:
Zum  einen  geht es  um  Gewährleis-
tungsanspmche  des   Versicherungs-
nehmers und zum anderen um Scha-
denersatzanspmche,   und   zwar   so-
wohl  die  eigenen  als  auch  die  der
Kunden.
Die  Abtretung  ist  fiir  den  Kunden
von  Bedeutung,  weil  er  gegen  den
(Vor)Lieferanten keine vemaglichen
Ansprüche  hat  und  deliktsrechtliche
Ansprüche  eher  selten   in  Betracht
kommen.

2. Prob]em
Deckmgsschädlichkeit    der    Rege-
lug.  Nach  §  86  Abs.  1  VVG  geht
der   Ersatzanspruch   des   Versiche-
rungsnehmers   auf  den   Versicherer
über,  soweit dieser den  Schaden  er-
setzt. Von einer Abtretung betroffen
sind   sowohl   die   Schadenersatzan-
sprüche des Kunden, als auch Mm-
gelersatzansprüche, die filr den Ver-
sicherungsnehmer    nicht    gedeckte
Gewährleistungsansprüche sind, aber

auf den  weiteren  Verarbeitungsstu-
fen zum gedeckten Schadenersatzan-
spruch  geworden  sind.  Was  ffir den
Versicherungsnehmer    nicht    versi-
cherter  Mangel   ist,   kann   filr  den
Kunden versicherter Schaden sein.
Nach § 86 Abs. 2 VVG hat der Ver-
sicherungsnehmer   seinen   Ersatzan-
spnich aber zü währen.
Betriffl   dies   lediglich   die   eigenen
Gewährleistungsansprüche      gegen-
über dem Lieferanten, ist eine Abtre-
tung   deckungsunschädlich.    Sofem
aber   aus   dem   Gewährleistungsfiall
zwischen   Lieferant   und   Versiche-
rungsnehmer   ein   Schadenersatzan-
spruch  zwischen  Versicherungsneh-
mer und Kunde wird, darf die Abtre-
tung  nicht  zu  Lasten  des  Versiche-
rers erfolgen. Im Falle einer vorsätz-
lichen  Verletzung  dieser  Obliegen-
heit ist der Versicherer zur Leistung
nicht verpflichtet,  soweit er infolge-
dessen   keinen  Ersatz  vom   Dritten
erlangen kam.

3. IJösung
Dem  Versicherer  den  Vertrag  zwi-
schen Lieferant  und  Kunde  mit  der
Bitte  um  Bestätigung  der  Deckung-
sunschädl ichkeit vorlegen.
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