
Die Asienimport-Deckung in der BHV

1. Sachv€rhalt
Die zunehmenden lmporte aus Fem-
ost und die hohe Fehlerquote dieser
Erzeugnisse fiihren zunehmend auch
zu  Deckungsproblemen  in  der  Be-
triebs-Haftpflichtversicherung.
Handelt der VN mit den importierten
Erzeugnissen, haftet er auch nur wie
ein Händler. Die Haftung des Händ-
lers fällt aber dann aus, wem er sich
„exkulpieren"  kann,  wem   er  also
den  Nachweis  erbringen  kann,  dass
er   den   Schaden   nicht   verschuldet
hat.
Das  ist  insbesondere  dann  der  Fall,
wem  der   Händler  die   Erzeugnis-
mängel   bei   einer   Wareneingangs-
kontrolle nicht erkennen kann.
Der    Versicherer    bietet   dann    im
Rahmen    des    Vertrages    Abwehr-
schutz,  weist  also  den  Haftungsan-
spruch zurück.

2. Problem:
Eine Anspruchsabwehr kommt beim
Kunden  des  VN  selten  gut  an.  Der
Kunde erwartet vom  VN eine man-
gelfteie  Lieferung.  Wenn  das  nicht
der Fall ist, erwartet der Käufer, dass
der  VN  hierfilr  die  Verantwortung
übemimmt. Die Abwehr der von ihm
behaupteten Ansprüche ist nicht ,ge-
schäftsbeziehungs-bewaAreiacr`.
Nicht selten lautet die Fomel dann:
Anspruchsäbwehr = Beendigung der
Geschäftsbeziehung.

3. Lösung:
Händler,  Importeure von Erzeugnis-
sen aus Nicht-EU-Ländem und Qua-
sihersteller  benötigen  eine  auf  die
spezielle   Haftung   angepasste   De-
ckung der Rechtsversicherungen.  Im
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Einzelnen  sollte  eine  ,Asienimport-
DeckLmg" mit dem Versicherer unter
Berücksichtigung der nachfolgenden
Aspekte gestaltet werden, wobei das
Mehr  an  Deckung  durch  schaden-
präventive  Anforderungen  im  wor-
d7.»g  und  den  üblichen  Vemagspa-
rametem im pr7.cz.»g, wie sublimitier-
te    Deckungssumme,    Selbstbeteili-
gung    und    Prämienzuschlag    vom
Versicherer   erfasst   und   kalkuliert
werden kam:

Die Deckung: Der Betriebscharakter
muss  die  vorgenannten  Aktivitäten
umfassen.
Die     versicherte     Betriebstätigkeit
muss  um  das  pflichtwidrige  Unter-
lassen  ergänzt werden,  sofem  Kon-
trollen   nicht   durchgefiihrt   werden
kömen.
Der Deckungsumfang muss den Ein-
redeverzicht   des   Versicherers   filr
fehlendes Verschulden oder die De-
ckung von Zusicherungen umfassen.
Der   Deckungsumfang   sollte   einen
Regressverzicht von  VN  und  Versi-
cherer  zu  Gunsten  der  Lieferanten
und    mitversicherten    Untemehmen
umfassen,   wenn   partnerschaftliche
Beziehungen zum asiatischen Produ-
zenten bestehen.

Die Haftung: Die Vereinbarung der
Zusicherungshaftung  mit  dem  Kun-
den sollte sich auf Umfang und HÖ-
he    der    so    gestalteten    Betriebs-
Haftpflichtversicherung      beschrän-
ken.
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