
Personen- und Sachschäden in der BHV
1. Sachverha[t

Ziffer 4.1  der Bedingungen zur Pro-
dukt-Haftpflichtversicherung      sieht
die  Versicherung  von  Vereinbanm-
gen des  VN mit seinen  Abnehmem
vor,  wenn  dor(  eine  verschuldens«-
»ri»»gz.ge     Einstandspflicht     be-
gründet wird.

2. Problem:
Vertmgliche    Vereinbarungen    mit
dem  Abnehmer  beziehen  sich  nicht
nu  auf die  Frage,  ob  und  in  wel-
chem  Umfang  eine  verschuldensu-
nabhängige  Einstandspflicht  entste-
hen kam.
Derartige  Vereinbarungen  betreffen
auch viele andere Aspekte, die nach
der vem.aglichen Vereinbarung Uber
den  Umfang  der  gesetzlichen  Haft-
pflicht   des   VN   hinausgehen   und
nicht  unter  der  Voraussetzung  ste-
hen,  dass   die  Einstandspflicht  des
VN   vom   Verschulden   unabhängig
ist.
Die  BedingLmgen  selbst  geben  ein
wesentliches  Beispiel  vor.   So  sind
eingeschlossen auf Sachmängeln be-
ruhende        Schadenersatzansprüche
Dritter im gesetzlichen Umfang we-
gen   Personen-   oder   Sachschäden.
Wenn  die  Bedingungcm  dabei  zwi-

schen Abnehmem und Dritten unter-
scheiden,  sehen  sie  vor,  dass  aüch
die   Ansprüche   derjenigen   Dritten
vom    Versicherungssch`ftz   umfasst
werden,  die  nicht  Abnehmer  sind.
Die   auf  Sachmängeln   beruhenden
Schadenersatzansprüche   Dritier   im
gesetzlichen    Umfang    verpflichten
aber  den  VN  nicht,  wem  er  nicht
selbst der  Vertragsparmer  des  Drit-
ten  ist.  Wenn  also  etwa  Vereinba-
rungen  zum  Verwendungszweck  in
der  weiteren   Liefekette   götroffen
werden,  ohne  dass  die  Tauglichkeit
der   Produkte    fllr   diese    Verwcm-
dungszwccke  zugesichert  wird,  be-
steht  Bedarf filr  eine  Deckung  ab-
weichend  von  §  4  Ziffer  1,  1  AHB
oder   abweichend   von   Ziffer   7.3
AHB.

3. Lösung:
Änderung   der   Ziffer  4.1,   wonach
sowohl verschuldensunabhängige als
auch    verschuldensabhängige    Ein-
standspflichten gedeckt werden oder,
flir den vorgenannten Anwendungs-
ffll,  die  Vereinbarung  einer  markt-
üblichen Lieferkettenklausel.
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Versicherungsschutz bei Un
1. Sachverhalt
ln  der  Betriebs-Haftpflichtversiche-
rung  ist das Haftungsrisiko  des  Un-
temehmers  versichert.  Im  Falle  der
Veräußerung   des   versicherten   Be-
triebes tritt der neue Betriebsinhaber
in den Versicherungsvertrag ein.

2. Prob[€m
Es wird vergessen, dem Versicherer
die   Veräuß€rung   anzuzeigen.   Ein
Verstoß gegen die Anzeigeobliegen-
heit fllhrt dann regelmäßig zur Leis-
tuLngsffeiheit des Versicherers.

3. Lösung
Mit der Neufassung des VVG ist die
Situation  des  Erwerbers  verbessert
worden.   Wenn  nämlich  der  Versi-
cherer  das  Risiko  auch  ftlr  den  Er-
werber tragen  wiLrde,  besteht  Versi-


