
Neue Risiken in der
Betriebs-Haftpflichtversicherung
1. Sachverhalt

Die Betriebs-Haftpflichtversicherung
ist   ein   Dauerschuldverhältnis,   auf
dessen   Grundlage   der   Versicherer
nicht  nur  die  bestehenden  Risiken
erfasst,   sondem   auch   Risikoerhö-
hungen,    Risikoerweiterungen    und
neue Risiken.

2. Problem:
Neue   Risiken   müssen   zuverlässig
erfasst  werden.  Der  Versicherungs-
nehmer  (VN)   ist  dabei   nicht  ver-
pflichtet,  neue  Risiken  anzuzeigen.
Die  Anzeige  neuer  Rjsiken  ist  als
Verhaltensanforderung    und    damit
quasi   als   Obliegenheit   Vorausset-
zung  fllr  die  Erlangung  des  Versi-
cherungsschutzes:  Zeigt er die Risi-
ken  nicht  an,  bleiben  Sie  unversi-
chen.
Dabei  ist  die  Frage  danach,  ob  es
sich bei der als Pflicht bezeichneten
Vehaltensanforderung um eine Ob-
liegenheit  oder  eine  objektive  VoT-
aussetzung fiir die Deckung handelt,
von erheblicher Bedeutung.
Handelt es sich um eine (weil nicht
als  solche  bezeichnete)  „verhüllte"
Obliegenheit, ist das schuldlose Ver-
streichenlassen   der   Meldefiist   un-
schädlich.
Handelt es sich dagegen um eine ob-
jektive   Deckungsvoraussetzimg,   ist
die  Frist  unabhängig  von  fürlässi-
gen   Versäumnissen   des   VN   Aus-
schlussffist    und    endet    jedenfälls
nach einem Monat.

Zu beachten ist hier nun, dass in vie-
len  individuellen  Versicherungsver-
trägen  von  lndustrie  und  Gewerbe
mittlerweile  fiir  diese  Meldung  auf
die  Aufforderung  des  Versicherers
verzichtet wird.
Das  wißd  nicht  selten  dazu  filhren,
dass der VN die Meldung vergisst.

3. Lösung:
In den lndustriepolicen, die ganz re-
gelmäßig  den  Deckungsumfang  der
AHB  modifizieren,  sollte  also  wie
bisher darauf abgestellt werden, dass
die Meldeffist erst mit der Aufforde-
rung  des  Versicherers  zur  Meldung
begimt.
Die  Verwaltung  des  Versicherungs-
veftrages kann in so weit vom Versi-
cherer  besser  geleistet  werden   als
vom  VN,   dessen  Hauptaugenmerk
im Rahmen  der betTieblichen  Tätig-
keit anderen Anforderungen folgt.

Zusätzlich  gilt:   Angezeigi  hat  der
VN das Risiko erst, wenn die Anzei-
ge dem Versicherer zügegangen ist.
Das  ist  aber  ftr  den  VN  durchaus
unklar.   Für  ihn  kann  die  Anzeige
auch die Formulierung der Meldung
und ihre Absendung sein.
Insoweit  wird  man  regelmäßig  die
rechtzeitige Absendung der Anzeige
als ffistgemäß ansehen kömen.
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