
Kurzfristige Risiken in der
Vorsorgeversicherung der BHV

1. Sachverhalt
Die  Regelung  der  Mitversicherung
ncüer Risikcm  ist  in den AHB  2008
neu   gefasst  worden.   Nicht  eriasst
werden  danach  von  der  Vorsorge-
versicherung Risiken,  die kürzer als
ein  Jahr  bestehen  werden  und  des-
halb  im  Rahmen  von  kurzffistigen
Versicherungsvemägen    zu    versi-
chem sind.

2. Problem:
Die  Regelung  ist  fllr  den  Versiche-
rungsnehmer   (VN)    nicht   einfach
umzusetzen. Sie fordert von ihm die
veri)indliche Prognose, wie lange ein
Risiko  bestehen wird  und nicht  alle
Risiken,   die   untetiährig   bestehen,
sind   bereits   ,€eborene   Kuffist-
Risiken".
So  werden  Betriebslinien  begonnen
und   aufgegeben.   Objektdeckungen
haben  kurzfiistigen  Charakter,  aber
auch   der   Zukauf  eines   Untemeh-
mens kann vor Ablauf einer Jahres-

fiist    wieder    rückgängig    gemacht
werden.
Ob   die   Risiken   im   Rahmen   von
kurzffistigen Versicherungsverträgen
zu versichem sind, weiß der VN also
nicht immer.

3. LÖsung:
Da ein kurzfiistiges Risiko unäbhän-
gig  von  seiner  Risikoqualität  dem
langffistigen  Risiko   gegenüber  ein
geringeres Risiko darstellt, kann und
sollte  die  Regelung  mit  dem  Versi-
cherer   verhandelt   werden.   Grund-
sätzlich sollten älso auch kurzffistige
Risiken  Gegenstand  der  Vorsorge-
versicherung   sein.   Sie   lassen   sich
insbesondere    in   Nachträgen   zum
Versicherungsschein  mit  einem  ei-
genen  wordJ.»g  und  einem  eigenen
prjci.»g auch im Rahmen der Haupt-
versicherung gut stdecken.
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Die ProduktlHaftpflichtve
Baubetriebes

1. Sachverhalt
Die  Betriebe  des  Bauhaupt-  und  -
nebengewerbes   benötigen   eine   an
ihren Gewerken orientieTte Betriebs-
Haftpflichtversicherung  in  Fom  ei-
ner sogenannten Baupolice.  Die Be-
sonderheiten   dieser   Deckung   sind
etwa  die  Erfassung  von  Unterfan-
gmgen   md   Unterfähnmgen,   von
Bearbeitungsschäden   und   mobilcn
Tankanlagen auf B austel len.
Daneben  erfordert  die  umfassende
Abdeckung der baubetrieblichen Ri-
siken auch eine Pnodukt-Haftpflicht-
versicherung.
Hier  ergeben  sich  im  wesentlichen
zwei Anwendungsbereiche :
Zum einen  benötigt der Baustofflie-
ferant,   der  die   Baustoffe  auf  der
Baustelle   nicht   selbst   verarbeitet,
eine Deckung z.B. mr Schäden nach
Verbindung, Vermischung oder Ver-
arbeitung  seiner  Baustoffe  mit  dem
restlichen Gewerk.

ßej§pi.e/..      Weiße     Kalksandsteine
werden    mit    Pyrit    verunreinigten
Sanden hergestellt, nach dem Verbau
im Haus rosten die Steine.

Darüber  hinaus   benötigt   auch   der
Baubetrieb, der Baustoffe seiner Zu-
lieferer   verarbeitet,   eine   Produkt-
Haftpfl ichtversicherung filr S chäden,
die  sich duch  die Mangelhaftigkeit
der    Zulieferprodukte,    nicht    aber
durch die Mangelhaftigkeit der Mon-
tage ergeben.


