
Behauptete Vermögensschäden
1. Sachverhalt

Zunehmend gewinnt in der Betriebs-
Haftpflichtversicherung  die  Mitver-
sicherung von Vermögensschäden an
Bedeutung.
Dies gilt nicht nu in den Konzepten
flir    spezielle    Vemögensschaden-
Deckungen, wie im Bereich der Pro-
dukt- oder Umwelt-Haftpflichtversi-
cherung.   Das   Gleiche  gilt  fllr  die
Grunddeckung   zur   Erfassung   von
Verinögensschäden.  Diese  ist  erfor-
derlich,  weil  Vermögensschäden  in
den AHB grundsätzlich ausgeschlos-
sen sind. Der Ausschlusstext lautet:

2 Vernögensschad€n ...
Dieser Versicherungsschutz katiD dDrch
b€sondere  Vcreinbari]Bg erwcitert wer-
deD  aqf die  ges€tzlicbe  llaftpflicht  pri-
vatrc€htlichen    lnl]8lts    des    Versiche-
rü ngsnehmers wegeii
2.1 Vermögenss€bädei). die weder durch
Pei.soneD- Docb durch Sachschäden ent-
stabd€D sind ...

2. Problem:
Dass   die   Vermögensschäden   ent-
standen  sein  müssen,  bedarf  regel-
mäßig der B edingungskorrektu.
Vermögensschäden  sind  vielschich-
tig  und  sie  sind  es  nicht  nu  dann,
wenn  sie  eingetreten  sind,  sondern
auch und gerade dann, wenn sie be-
hauptet werden.

ße&pg.d/..   Der  Anspruchssteller  be-
hauptet    einen    Vermögensschaden
durch Umsatzausffll, weil der Versi-
cherungsnehmer  dem  Produkt  eine
B edienungsanleitung nicht b€igefllgt
hat.
Der  Schaden  ist  aber  entweder  gar
nicht  eingetreten  oder  er  ist  nicht
duch die fehlende Bedienungsanlei-
tung eingetreten.

Nicht nu entstandene, sondem auch
behauptete  Vermögensschäden  soll-
ten deshalb Gegenstand der Deckung
sein   und   zum   Abwehrschutz   des
Versicherers fimren.

3. Lösung:
Fomulierungsvorschlag:
Di€s€r Versicheruiigsgcl]qtz kann durch
besond€r€  VereinbartiDg €rweitert wer-
deti  auf die  gesetz]iche  Haftpflicht  pri-
vatrecht]icbeD    lnl)a]ts    des    Versiche-
rq ngsDehmers wegeD

2.1 Verinögensscmden, die weder durch
PersoneB- ti«h durcb Sachs€bädeii ent-
statiden   siDd;  Versicl]erungsschutz  be-
stelit bei eiber derartigeD VereiDbaruDg
aucb daDb, wcDD der SchadeD nicbt etLt-
standen  ist,  vom  Ansp"chsteller  aber
behauptet wird.
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Alte Serienschäden

1. Sachverhalt
lndustrielle  Produktion  ist  die  Pm+
duktion von nutzbringenden Gütem.
Modemes  Lebens"  ist ohne  indus-

triell   gefertigte   Güter   kauin   noch
vorstellbar.
Industrielle Produktion ist aber auch
die   Produktjon    mangelhafteT   und
gelegentlich  Schaden  stiftender  Er-
zeugnisse.   Die   mamgelhaften   PTo-
dukte   kömen   dabei,   insbesondere
bei     Herstellungsfehlem,     einzelne
Produkte betpeffen, aber auch ganze
Serien.
Diese  Schadenserien  werden  in  der
Produkt-Haftpflichtversicherung von
einer  Serienschadenregelung  erfasst,
die  gut  geeignet  ist,  die  lnteressen
des  Versicherungsnehmers  auch  bei
solchen    Schadenmehrheiten    ange-
messen  zu  berücksichtigen.   Solche
Serienschadenklauseln   lauten   etwa
wie folgt:
.`Ichrcre wülirend der Wirksamkeit des
`-.rtrages eintreteDde Versich€mDg§fil-
k at]s der g[eicl]cn  Ursact]e  ... oder aüs
Ljefemtigen solcber Erzeugnisse, dje mit
d.n gleicben Mänge[n  bel)aftet siDd, gel-
t.| tinabhängig von ilirem tatsächlicben
liltitt als  iD  dem  Zeitput]kt eingetre-
qi,  ii)  dem  der  erst€  djeser  V€Tsich.
r-igsral]e  wälirend  der l.aumauer dcs
`-tTtTlges ciDgetreteD ist ....
Kündigt  der  Versicherer  oder  der
\'cTsicherungsnehmer den  Versiche-
rtB¥venrag,   so   besteht   aüch   ffir
ri dcT Wirksamkeit des Vertrages
ri  eintretende  Versicherungsfälle
ciB während der WiTksamkeit dcs
`-crtragcs   begonnenen   Serienscha-
b TCTsichertmgsschutz.
mft   uiTd   auch   Versicherungs-
- geboten ffir solche Serien, die


