
Kumu]k]auseLn in der BHV
1. Sachverhalt

Eine wesentliche Aufgabe der Versi-
cherer züm Schutz der Bestände be-
steht darin, dass Schadenmehrheiten
mit der Folge gesteuert werden, dass
insbesondere Serienschäden nicht zu
einer    ,Peckungssummen-Ausschö-
pfimgsgefähr filr große Teile eines
Bestandes  filhren.  Dies  ist  etwa  zu
beachten  bei  der  Versicherung  von
großen   Konzemen,    Filialbetrieben
oder  Verbänden  oder  auch  nu  filr
eine gefährdete  Tarifgruppe.  In die-
sen  Fällen  verwendet  der  Versiche-
rer  häufig  eine  Kumulklaüsel,  mit
der mehrere Schäden, filr die in meh-
reren    Versicherungsverträgen    De-
ckung  besteht,  aüf  eine  Ersatzleis-
tung begrenzt werden. Derartige Re-
gelungen  lauten  typischerweise  wie
folgt:
Bestebt  mr  mehrere  VersicberuDgsmlle
...     VeHicherungsscl]utz     sowoh[     im
RahmeD dieses Vertrages als auch eiDer
aDderei]  Haftpflichtversicherting,  so  ist
die  Ermtzleistung  des  V€rsicb€rers  aus
diesen Versicherungen insgesamt aqf die
höchste   der   ...   Deckungssummen   b€-
grcnzl
Die  Regelung  erfasst  damit  sowohl
Situationen, in denen das Risiko von
meArere#  Versicherem  in  mehreren
Versicherungsverträgen        getragen

wird  als  auch  Situationen,  in  denen
das Risiko von ez.»em Versicherer in
mehreren      Versicherungsvemägen
gedagen wird.

2. Prob[em:
Die  Klausel  verstößt  gegen  die  ge-
setzliche Regelung der Deckung bei
Mehrfächversicherungen. Danach ist
eine  solche  Kumulregelung  nur  zu-
lässig, wenn das  Risiko  von mehre-
ren Versicherem getragen wird.

3. Lösung:
Beschränkmg   der   Kumulregelung
auf  die   Situation,   in   der   mehrere
Versicherer am Risiko beteiligl sind.
Die  Regelung  lautet dann  etwa wie
folgt:
Bestelit  für  mehrere  VersichemDgsfälle
...     Versi€berungsscbutz     sowohl     iD
Rahmen dieses Vertragcs als au€b einer
Haftpflichtversicheri]ng   eines   &bd€Tet]
Versicherers.  ist  die  ErsaGz]eistutig  des
Veisicherers aqs dieseB Versicherqngei]
iDsgesamt  auf  die  höcbste  der  ...   De-
ckungssum m en begreiizt.
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Die richtige Produkt-Haftp

1. Sachverhalt
Neb€n der konventionellen Produkt-
Haftpflichtversicherung    bietet    die
Betriebs-Haftpflichtversicherung    in
gut geordneten Verträgen die erwei-
terte       Produkt-Haftpflichtversiche-
rung  mit  der  Deckung  filr  Vermö-
gensschäden,  die  sich  bei  arbeitstei-
liger Produkterstellung ergeben kön-
nen.

2. Problem:
Die  richtige  ,Allokationsregelung".
Betriebs-   und   Produkt-Haftpflicht-
versicherung  haben  nämlich  häufig
einen   unterschiedlichen   Deckungs-
umfang, was am einfachsten erkenn-
bar   ist,   wem    die   Produkt-Haft-
pflichtversicherung   mit   einem    so
genannten   Sublimit  niedrigere  De-
ckungssummen   oder   auch   höhere
Selbstbeteiligungen als die Betriebs-
Haftpfl ichtversicherung hat.
Probleme bereitet eine derartige Al-
lokationsregelung,   also   die  Zuord-
nung  der  Versicherungsfälle  zu  den
unterschiedlich    gestalteten    Deck-
ungsbereichen,   insbesondere   dann,
wenn  die  Beschreibung  des  Versi-
cherungsfalles  unklar bleibt.  Das  ist
etwa   bei   folgender   Regelung   der
Fall:
Die  Vertragspflichten  des  Versiche-
rers bestimmen sich nach den Regeln
der  Pro dukt-Haftpflichtversicherung
„filr    das    Haftpflichtrisiko    wegen
Schäden,  die  duch  vom  Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelie-
ferte Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten


