
Mangelkenntnis: Deckungssausschluss in der BHV?
1. Sachverha[t

ln  der  Betriebs-Haftpflichtversiche-
rung  sind  vorsätzliche  Schadenver-
ursachungen  von  der  Deckung  aus-
genommen. Das ist richtig und auch
fiir den VN verständlich.

2. Problem:
Von   der   Deckung   ausgeschlossen
sind aber auch Versicherungsansprü-
che   wegen   Schäden,   die   daduch
verursacht wurden, dass in Kenntnis
der Mangelhaftigkeit der Erzeugnis-
se  ausgeliefert  wurde.  Das  kann  in
der  Praxis  duchaus  zu  Problemen
im Umgang mit dem Ausschlusstat-
bestand fiihren.
Die   Mangelhaftigkeit   von   Erzeug-
nissen  ist  nämlich  ganz  grundsätz-
lich  ein  „deckungsrechtliches  Neut-
rum": Weder begmndet die Mangel-
haftigkeit mit den aus  ihr abgeleite-
ten    Mangelersatzansprüchen    eine
Deckung,  noch  ist die Kenntnis  des
Mangels von Bedeutung, wenn nicht
zugleich  eine  Schädlichkeit  in  Be-
tracht komt.
Es  gilt  der  Grundsatz  „Nicht  versi-
chert sind Mängel an den gelieferten
Erzeugnissen,  versichert  sind  Schä-
den durch diese Erzeugnisse".

3. Lösung:
Versicherer  und  Versicherungsneh-
mer  können  also  zunächst  berück-
sichtigen,   dass  die  Kenntnis  eines
nicht versicherten Sachverhaltes eine
die   Deckung   ausschließende   Wir-
kung nicht haben wird.
Eine konstitutive, also rechtsbegrün-
dende,    Bedeutung    hat   der    Aus-

schlusstatbestand   aber   im   Bereich
der Schädl ichkeitskemtnis.

Auf diese Erkenntnis reduziert wür-
de  der  Tatbestand  an  dieser  Stelle
wie folgt lauten:
...     siDd     aqsgesch]ossei]...     Versicbe-
mngsansprücbe a[]er PersoneD. die dcn
Schaden    dadt]r€t]    verurgacbt    babeii,
dass  sie  iD  Keni)his  von  deren  S€häd-
lichkeit ...

Wird allerdings im Rähmen der Pro-
dukt-Haftpflichtversicherung       und
dorf  im  Rahmen  der  Deckung  ffr
Aus-   und   Einbaukosten   ein   Aus-
tausch bereits filr solche gesetzlichen
Vertragspflichten  ersatzpflichtig  ge-
stellt, die sich allein aus der Mangel-
haftigkeit  der  Liefererzeugnisse  er-
geben,   erlangt  die  Mangelkenntnis
eine  eigenständige  Bedeutung.  Die
PHB  wären  dann  in  Ziff.  4.4.1  wie
folgt zu fomulieren:
Eii]gesch[osseD   sind   gesetzliche   Scha-
denersatzai]sprüche   Dritter   wegeD   ...
Vermögensschäd€n   ...  infblge  Maiigel-
haftigkeit  von  Gesamtprodukten  Drit-
ter, die durcb den  Einbau  .„  voD  tDan-
gelhaft   bergestel]teD    ...    Erzeügnissei)
et]tstandeD sind.
Kein Venicherutigsscliutz bestebt, wcbii
der  Versi€heruDgsnebmer  in   KeDtitnis
der Mangelhaftigkeit .. .

Liegt   dem   Vertrag   die   erweiterte
Produkt-Haftpflichtversicherung
nicht zugrunde, ist die Beschränkung
des   Kenntnisausschlusses   auf   die
Schädlichkeit   in   allen   Fällen   der
Produzentenhaftung  von  Vorteil,  in
denen  der  bekannte  Mangel   nicht
schadenursächlich war.
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