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Einleitung

Die VersWirtschaft bietet für die Absicherung der Risiken
gegen Sachschäden bei der Errichtung komplexer Industrie-
anlagen maßgeschneiderten VersSchutz an. Auch Sachschä-
den, die im Zusammenhang mit Mängeln stehen, sind nach
diesen individuellen VersVerträgen versichert. Diese weit-
gehenden VersVerträge in den Projektsparten (Montage-
und Bauleistungsvers.) sind für Industrie-VN trotz ver-
gleichsweise hoher Prämien wirtschaftlich unbedingt sinn-
voll, sofern auch die Versicherer die Schäden nach dem
Wortlaut des VersVertrages regulieren.

In den letzten Jahren verweigerten einzelne Industriever-
sicherer die Regulierung von Großschäden unter Außeracht-
lassung des vereinbarten Deckungsumfangs1 und interpretie-
ren seit Jahrzehnten im Markt etablierte vertragliche Verein-
barungen neu.

Diese Versuche einzelner Industrieversicherer, sich ihrer
Leistungspflicht zu entziehen, zwangen VN zur Klageer-
hebung vor ordentlichen Gerichten2 und geben Anlass zur
Auseinandersetzung mit der Deckung von durch Mängel ver-
ursachte Schäden an Industrieanlagen.

1. Vorteile der All-Risk-Vers. gegenüber Named-Perils-
Vers.

Für die Absicherung der Risiken gegen Sachschäden wäh-
rend der Errichtung von Industrieanlagen schließen Indus-

trie-VN regelmäßig All-Risk-Vers. ab, bei denen die Bauleis-
tungs- und Montagevers. spezielle Formen dieser Deckung
für den industriellen Anlagenbau darstellen. All-Risk-Vers.
sind zur Vermeidung von Deckungslücken und wegen der
einfachen Darlegungs- und Beweislast für Industrieprojekte
sehr gut geeignet und im Markt etabliert.

1.1 Vermeidung von Deckungslücken durch die All-Risk-
Vers.

Komplexe Industrieanlagen werden teils über mehrere Jahre
errichtet und sind dabei einer Vielzahl von kaum abschätz-
baren Gefahren ausgesetzt. So kann zum Beispiel ein Scha-
den am Dampferzeuger eines Kraftwerks während des so
genannten Erprobungsbetriebs (= Zeitraum zwischen erster
Inbetriebnahme und Abnahme durch den Besteller) Repara-
turkosten bis in den dreistelligen Millionenbereich verursa-
chen. Die technischen Anforderungen an moderne Industrie-
anlagen sind zu komplex, als dass die Risiken, die zu einem
Sachschaden führen können, vorab zuverlässig und allumfas-
send zu prognostizieren wären. Die Gefahr, dass das scha-
denauslösende Risiko bei Abschluss des VersVertrages nicht
bedacht wurde und deshalb nicht versichert ist, wäre bei
einer sogenannten Named-Perils-Vers. für industrielle Groß-
projekte aus Unternehmersicht unverantwortlich groß, da
bei einer solchen Deckung nur diejenigen Gefahren ver-
sichert sind, die der VersVertrag ausdrücklich als versichert
nennt. So deckt zum Beispiel eine Gebäudevers. als klassi-
sche Named-Perils-Deckung u. a. die ausdrücklich benann-
ten Risiken eines Brandes, Blitzschlags, Rohrbruchs, Sturms
und Hagels.

Auf dem insbesondere deutschen VersMarkt ist für eine adä-
quate Absicherung für die Errichtung von Industrieanlagen
daher keine andere als die marktübliche technische All-Risk-
Vers., speziell Montage- und Bauleistungsvers., zu empfeh-
len, da in ihnen sämtliche Schadenursachen (Gefahren), die
zu einem Schaden führen können, versichert sind und ledig-
lich die nicht versicherten Schadenursachen werden benannt.

Die in der All-Risk-Vers. benannten Schadenursachen (wie
z. B. Konstruktions-, Material-, Ausführungs- oder Bedie-
nungsfehler) stellen lediglich Beispiele der versicherten Ge-
fahren dar und sind keine abschließende Aufzählung3. Auch
Mängel, die zu Sachschäden führen, sind ohne ausdrücklich
vereinbarten Mangelausschluss eine versicherte Schaden-
ursache.

Folgerichtig sind im Rahmen von All-Risk-Vers. lediglich
explizit benannte Gefahren vom VersSchutz ausgeschlossen
(z. B. Krieg- und Terror), d. h. ungedeckt4.

* Der Autor ist tätig für Leue & Nill – Internationaler Versicherungs-
makler

1 Vgl. u. a. die im IndustrieversMarkt diskutierte (VersR 2016, 15 ff.)
Deckungsverweigerung für Schäden am Kraftwerk Walsum 10

2 Vgl. LG Essen r+s 2015, 617 ff.
3 von Rintelen in Bruck/Möller, VVG, Bd. 7, Sachversicherung, 9. Aufl.,

AMB, ABMG, ABE 2011 Teil A § 2, Rn. 1
4 Johannsen in Bruck/Möller, VVG Band 7 Sachversicherung, 9. Auflage

Teil A § 2 ABU, Rn. 1
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1.2 Darlegungs- und Beweislast zur Schadenursache

Bei Named-Perils-Vers. muss der VN darlegen und beweisen,
dass eine der versicherten Gefahren den Schaden verursach-
te. Allerdings lassen sich Ursachen von Schäden aufgrund
der technischen Komplexität von Industrieanlagen oftmals
auch nach jahrelangen Untersuchungen nicht mit letzter Ge-
wissheit ermitteln. Eine Named-Perils-Vers., die nur einzelne
benannte Risiken deckt, ist für die Versicherung der Errich-
tung von komplexen Industrieanlagen daher nicht risikoge-
recht und inakzeptabel.

Zur Darlegung des VersFalls in einer technischen All-Risk-
Vers. muss der VN die Ursache des eingetretenen Schadens
hingegen nicht darlegen oder gar beweisen5. Der VN muss
lediglich darlegen, dass ein Schaden innerhalb der versicher-
ten Zeit, am versicherten Ort und nach dem Wortlaut der
VersBedingungen unvorhergesehen eingetreten ist. Die Ursa-
che des eingetretenen Schadens ist nur für den Abgleich mit
den wenigen benannten VersAusschlüssen relevant. Die Dar-
legungs- und Beweislast für VersAusschlüsse (sekundäre Ri-
sikoabgrenzung) trägt auch in der All-Risk-Vers. der Ver-
sicherer6. Eine weitergehende Darlegungs- und Beweislast
würde aus Sicht des VN den teuer eingekauften VersSchutz
entwerten.

Dieses weitgehende Verlagern der Darlegungs- und Beweis-
last auf den Versicherer ist aus Sicht des VN ein wesentlicher
Vorteil einer All-Risk-Deckung im Vergleich zu einer Na-
med-Perils-Deckung. Enthält eine All-Risk-Vers. einen Man-
gelausschluss, muss der VN nicht darlegen und beweisen,
dass der Schaden nicht durch einen Mangel verursacht wur-
de. Der VN muss also keinen Negativbeweis (z. B. „Mangel
war nicht die Schadenursache“) führen. Behauptet der Ver-
sicherer bei einer All-Risk-Deckung, der an einer Industrie-
anlage entstandene Schaden sei durch ein ausgeschlossenes
Risiko verursacht worden, so muss vielmehr der Versicherer
darlegen und beweisen, dass ein ausgeschlossenes Risiko den
Schaden verursachte. Gelingt dem Versicherer dieser Positiv-
beweis nicht (z. B. „Mangel war Schadenursache“), ist der
Versicherer zur Schadenregulierung verpflichtet.

2. Deckung für durch Mängel verursachte Sachschäden

2.1 Einleitung

Die Mangel-/Schadendiskussion war früher ein strittiges
Thema in dem Bereich der Sachvers., welches für die Projekt-
vers. durch fortschrittliche Verträge mit ausgereiften Klau-
seln und Formulierungen unmissverständlich gelöst wurde.

Alleine die nachfolgende eindeutige Definition des Sachscha-
dens macht deutlich, dass der immer wieder in der Regulie-
rungspraxis herbeigeredete Interpretationsspielraum nicht so
groß ist, wie von den Versicherern behauptet.

Üblicherweise ist der Sachschaden im Sinne der Sachver-
sicherungen definiert als eine Sachsubstanzveränderung, die
zu einer Minderung oder Aufhebung der Gebrauchsfähigkeit
oder des Wertes der versicherten Sache führt.

Letztendlich stellt sich also bei der Prüfung der grundsätzli-
chen Ersatzpflicht eines durch einen Mangel verursachten
Schadens immer nur die Frage, wie die diesbezüglichen ver-
traglichen Regelungen in dem VersVertrag sind.

2.2 Der vereinbarte Wortlaut entscheidet über den De-
ckungsumfang

Ob ein durch einen Mangel verursachter Schaden versichert
ist, ist allein anhand des Wortlauts des VersVertrages zu

ermitteln. Schnell zeigt sich bei den Recherchen, dass die
wenigen dazu veröffentlichten obergerichtlichen Entschei-
dungen nicht verallgemeinerungsfähig sind, da diesen oft
jahrzehntealten Entscheidungen andere VersBedingungen
zugrunde liegen als den „modernen“ IndustrieversVerträgen.

Aufgrund der regelmäßig individuell verhandelten Vers-
Bedingungen gibt es nämlich nicht „die“ Bauleistungs-, Bau-
wesen- oder Montagevers. Schon die Bildung von „Leit-“sät-
zen misslingt mangels einheitlicher vertraglicher Regelungen
und Klauseln. Daher ist auch der Versuch einzelner Indus-
trieversicherer unzulässig, Jahrzehnte alte Urt. zu „der“ Bau-
leistungs-, Bauwesen- oder Montagevers. auf moderne und
individuell verhandelte VersVerträge zu übertragen. So ist
z. B. die Übertragung der Entscheidungsgründe des BGH zu
einem Sachverhalt aus den 70er Jahren des letzten Jahrhun-
derts auf einem Sachverhalt und einen Vertragstext, der
einen versicherten Schaden aus 2011 betrifft, nicht möglich7.

Vielmehr ist der jeweilige Lebenssachverhalt (eingetretener
Schaden) unter den Wortlaut des VersVertrages zu sub-
sumieren. Diese Feststellung scheint eine Selbstverständlich-
keit zu sein, sie ist es aber leider nicht.

Bereits im Jahr 1979 hat sich der BGH mit dem Thema
„Mangel und Sachschaden“ beschäftigt, wobei fast immer
Einzelfallentscheidungen aufgrund konkreter Formulierun-
gen in dem VersVertrag getroffen wurden und diese dann
auch immer wieder mal unzutreffend oder missverständlich
zitiert in der Lit. Erwähnung finden.

Zum Beispiel ist die in der Lit.8 geäußerte Auffassung, der
Ausschluss für Mängel müsse nicht ausdrücklich im Vers-
Vertrag erwähnt werden, unzutreffend. Die für diese Auffas-
sung herangezogenen Entscheidungen des BGH9 belegen ge-
rade nicht, dass Mängel auch ohne ausdrückliche Verein-
barung in All-Risk-Vers. keine versicherte Gefahr sind. So
lag dem vom BGH in 1979 entschiedenen Sachverhalt ein
Versicherungsvertrag zugrunde, in dem ausdrücklich ein
Ausschluss „für Schäden, die von […] fehlerhaften Ausfüh-
rungen, Konstruktionen oder Planungen herrühren“10 ver-
einbart war. Dass dieser Fall wegen dieses einzelvertraglich
vereinbarten Ausschlusses nicht geeignet ist, den Nachweis
eines ungeschriebenen Mangelausschlusses in All-Risk-Vers.
zu führen, liegt auf der Hand.

Der ebenfalls von der Lit. bemühte Beschl. des BGH aus
200411, wonach mangelhafte Werkleistungen nicht ver-
sichert sind, erging zu einem HaftpflichtversVertrag. Da
HaftpflichtversVerträge nicht nach der All-Risk-Deckung
konzipiert sind, hat dieser Beschl. ebenfalls keine Relevanz
für die Deckung von Mängeln in All-Risk-Vers.

Um das Jahr 1995 beschäftigte sich die London Engineering
Group (LEG) für die All-Risk-Vers. intensiv mit dem Thema
„aus Mängeln entstehende Sachschäden“ und entwarf drei
Klauseln mit jeweils eindeutigen Regelungen zu dem Thema.

Im Wesentlichen stellt sich die Abstufung der LEG Klauseln
wie folgt dar:

5 OLG Karlsruhe NJW-RR 2003, 891
6 Vgl. van Bühren in Handbuch Versicherungsrecht, 6. Auflage 2014 § 1

Rn. 213; von Rintelen in Bruck/Möller, VVG Band 7 Sachversiche-
rung, 9. Auflage, AMB/ABMG/ABE Teil A § 2, Rn. 94

7 U. a. Langheid/Goergen VersR 2016, 15 ff, wonach versicherte Mängel
nach Kriterien aus dem Urt. BGH VersR 1979, 856 zu prüfen seien

8 u. a. Johannsen/Diehl in Handbuch VersR, 6. Aufl. 2014, § 21 Rn. 113
9 BGH VersR 1979, 856 ff.; VersR 2005, 110 = r+s 2004, 499
10 BGH NJW 1979, 2406 = r+s 1980, 22
11 BGH VersR 2005, 110 = r+s 2004, 499
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LEG 1: Schäden durch Mangel sind grundsätzlich aus-
geschlossen

LEG 2: Schäden durch Mangel sind versichert, aber das
mangelhafte Teil ist nicht versichert

LEG 3: Sachschäden an mangelhaften und mangelfreien Tei-
len sind versichert12

Diese drei Klauseln etablierten sich weltweit schnell als ein
gewisser Standard und fanden auch auf dem deutschen Vers-
Markt, in Anlehnung an die internationalen Deckungskon-
zepte LEG 1, LEG 2 und LEG 3, Einzug in Ergänzung zu
den auch damals durchaus bereits in Deutschland etablierten
weitgehenden Einzelfalllösungen.

2.3 GDV Standard AMoB zum Thema Mangel in der
Montagevers.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) formuliert als Interessenverband der Versicherer
MusterversBedingungen für die Deckung von Risiken bei der
Errichtung von Industrieanlagen13. Die Verwendung dieser
Bedingungen ist nicht zwingend, sondern lediglich fakultativ.
Für den industriellen Anlagenbau hat der GDV als Standard-
bedingungen die Montageversicherung (AMoB) und Bauleis-
tungsvers. (ABN/ABU) als All-Risk-Vers. entwickelt, die
meist die bewährte Grundlage auch für die modernen Pro-
jektdeckungen bilden.

Diese GDV Bedingungswerke sind seit dem Jahr 2008 (letzte
Version 2011) weitgehend standardisiert aufgebaut, so dass
sich folgende Ausführungen auf die allgemein gebräuchli-
chen AMoB (Montagevers.) beziehen.

Unter § 2, Abs. 1 „Versicherte Gefahren und Schäden” ist
geregelt:

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von ver-
sicherten Sachen (Sachschaden).

Unter Abs. 4 a) „Nicht versicherte Gefahren und Schäden”
wird dann der Sachschaden von dem Mangelbegriff abge-
grenzt:

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Mängel der
versicherten Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger
versicherter Sachen. (Anmerkung: das Bedingungswerk
AMoB 2001 als Vorgänger der AMoB 2008 enthielt eine
solche oder ähnliche Klausel nicht)

Bei den versicherten Kosten unter § 8 „Umfang der Entschä-
digung” wird bei Abs. 2 d) „Wiederherstellung“ unter aa)
geregelt:

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Kosten, die
auch unabhängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden
gewesen wären, insbesondere für die Beseitigung eines Man-
gels der versicherten Sache.

Damit ist klar, dass der Versicherer sich nach dem AMoB
GDV Standardbedingungswerk nicht mit Kosten beschäfti-
gen muss, die für die Beseitigung von Mängeln aufgewendet
werden.

Dass eine derartige Regelung auch bereits für kleinere Indus-
triekunden nicht akzeptabel ist, war dem GDV wohl bereits
bei der Ausfertigung der AMoB Standardbedingungen klar,
da über die GDV Standardklausel TK 7723 „De- und Re-
montagekosten infolge eines Mangels“ bereits eine prozen-
tuale Beteiligung des Versicherers an den De- und Remon-
tagekosten für den Schadenfall vereinbart werden kann.

Für die großen Industriekunden ist aber der alleinige GVD-
Standard nicht akzeptabel. Sie fordern und bekommen be-
reits seit Jahren erweiterte und angepasste VersBedingungen,
die eindeutige und umfassendere Schaden-/Mangelregelun-
gen enthalten.

2.4 Individualisierung anhand internationaler De-
ckungskonzepte

Industrie-VN vereinbaren in Ergänzung und Individualisie-
rung der AMoB zusätzlich auf das jeweilige Risiko abge-
stimmte Klauseln. Der VersSchutz, den diese ergänzenden
Klauseln bieten, geht meist deutlich weiter als der Deckungs-
umfang der VersVerträge aus den 70er Jahren oder VersVer-
träge nach einfachem GDV-Standard.

Insbesondere im Hinblick auf das Risiko, dass ein Mangel
einen Schaden an dem zu errichtenden Industrieobjekt ver-
ursacht, kaufen deutsche Industrie-VN regelmäßig in Anleh-
nung an die internationalen Deckungsstandards der London
Engineering Group (LEG) erweiterten VersSchutz ein.

Die sogenannten LEG 1 bis 3 Klauseln, die abgestuft u. a.
den Deckungsumfang beim Zusammentreffen von Schaden
und Mangel regeln, wurden in die nationalen Deckungskon-
zepte übernommen und sogar für den deutschen Markt zu-
gunsten der Kunden erweitert.

2.4.1 LEG 1 – Schäden durch Mangel ausgeschlossen
Nach LEG 1 haftet der Versicherer nicht für Verluste oder
Schäden, die auf Materialmängel, Ausführungsmängel, Kon-
struktionsfehler oder eine unrichtige Spezifikation zurück-
zuführen sind („loss or damage due to defects of material
workmanship design plan or specification“).

Eine solche Deckung nach LEG 1 ist deutlich unter dem
GDV Standard und im deutschen Industrieversicherungs-
markt unüblich.

2.4.2 LEG 2 – Schäden am mangelhaften Teil sind aus-
geschlossen

Bei Vereinbarung des Deckungsstandards LEG 2 sind alle
Schäden gedeckt, die während der Errichtung einer Indus-
trieanlage entstehen. Die Kosten der Beseitigung und des
Austausches fehlerhafter Anlagenteile sowie die Kosten, die
durch mangelhafte Planung und mangelhafte Werkleistung
entstanden sind, sind aber nicht versichert („excluded is that
cost which would have been incurred if replacement or
rectification of the insured property had been put in hand
prior to the damage.“).

Die Deckung nach LEG 2 entspricht im Wesentlichen dem
oben beschriebenen GDV-Standard für Montage- und Bau-
leistungsversicherung und ist für den industriellen Großanla-
genbau nicht geeignet.

2.4.3 LEG 3 – Sachschäden auch am mangelhaften Teil
mitversichert

Nach LEG 3 sind auch Schäden gedeckt, die als Folge von
mangelhaften Werkleistungen und mangelhaften Materials
entstehen. Lediglich die Kosten, die zu einer Verbesserung
der versicherten Sache über den Zustand vor Schaden hinaus
führen („excluded is that cost incurred to improve the origi-
nal material workmanship design plan or specification“),
sind nach dem Deckungskonzept LEG 3 vom VersSchutz
ausgeschlossen.

12 vgl. www.londonengineeringgroup.com#leg-clauses
13 www.gdv.de/downloads/versicherungsbedingungen
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Zur Klarstellung sei hier ergänzend erwähnt, dass mit der
LEG 3 Klausel nicht mehr zwischen mangelhaften und man-
gelfreien Teilen unterschieden wird und lediglich der ent-
standene Sachschaden an der versicherten Sache von Rele-
vanz ist.

Diese weitgehende LEG 3 Klausel findet seit Jahren sinn-
gemäß in optimierter Fassung (vgl. 2.5) nahezu in jedem
großen deutschen industriellen VersVertrag für Anlagenbau-
er Anwendung und wird umgangssprachlich als „erweiterte
Mangelklausel“ bezeichnet.

2.5 Erweiterte Mangelklausel in Anlehnung an LEG 3
als Standard

Marktüblich werden als Standard deutsche Industrieprojekte
in Anlehnung an das Deckungskonzept LEG 3 versichert.
Dieses Ergebnis erzielen der VN, Makler und der Versiche-
rer, indem sie beispielsweise die nachfolgende (oder eine der
nachfolgenden Klausel ähnliche) Vertragsklausel als so-
genannte „erweiterte Mangelklausel“ vereinbaren:

„Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflichtigen Scha-
den, so leistet der Versicherer Entschädigung unter Abzug
der Kosten, die zusätzlich aufgewendet werden müssen, da-
mit der Mangel nicht erneut entsteht. Dies gilt auch, wenn
das versicherte Objekt in Folge des Mangels wertlos ist.“

2.5.1 Klarstellung des Schutzes für Schäden durch Män-
gel

Durch die vorgenannte Klausel wird in einem ersten Schritt
unmissverständlich von den VersParteien klargestellt, dass
ein Mangel eine versicherte Gefahr ist.

2.5.2 Mangelhaftes und mangelfreies Teil gleichwertig
bei Entschädigungsermittlung

Bei der Bewertung der ersatzpflichtigen Kosten wird nicht
zwischen einem geschädigten mangelfreien und einem ge-
schädigten mangelhaften Teil unterschieden, sondern es wird
stets die Wiederherstellung in den Zustand vor Schaden ent-
schädigt. Lediglich zusätzlich aufgewendete Kosten, damit
der Mangel nicht erneut entsteht, werden nicht entschädigt.

Sind also die Kosten der Schaden- und der Mangelbeseiti-
gung identisch, so darf der Versicherer den VersAnspruch
nicht kürzen.

2.5.3 Anfängliche Wertlosigkeit steht Sachschaden nicht
entgegen

Überdies regeln die Parteien des VersVertrages durch die
vorgenannte erweiterte Mangelklausel, dass auch eine an-
fängliche Wertlosigkeit des Montageobjektes aufgrund eines
Mangels einem versicherten Schaden nicht entgegensteht.

Diese im deutschen IndustrieversMarkt übliche und an das
LEG 3-Konzept angelehnte Deckung mit der erweiterten
Mangelklausel war zuletzt Gegenstand eines gerichtlichen
Verfahrens14. Ein führender deutscher Industrieversicherer
lehnte entgegen dem wiedergegebenen Wortlaut die Deckung
für Schäden in Folge von Mängeln ab bzw. machte die
Deckung von zusätzlichen Tatbestandsmerkmalen abhän-
gig15. Das Urt. des erstinstanzlichen Gerichts wies die Ein-
schätzung des Versicherers aber korrekterweise als unzutref-
fend zurück.

2.5.4 „Integraler Bestandteil“ kein Tatbestandsmerkmal
des Sachschadens

Entgegen einer in der Lit. geäußerten Auffassung16 ist bei
der Vereinbarung einer Deckung nach LEG 3 keine Abgren-
zung zwischen demMangel und dem Sachschaden vorzuneh-

men: Es ist irrelevant, ob der Schaden (z. B. Risse in Schweiß-
nähten) ein „integraler Bestandteil eines Mangels“ (z. B.
eines fehlerhaften Schweißens) ist.

Nach der o. a. Auffassung eines Teils der Lit. soll kein ver-
sicherter Sachschaden vorliegen, wenn der eingetretene Scha-
den (Risse) lediglich Ausdruck eines von Anfang an beste-
henden Mangels (z. B. eines Schweißfehlers) ist17.

Zur Begründung dieser Auffassung verweist die Lit. auf ein
1979 veröffentlichtes Urt. des BGH zur Bauwesenvers.18 Der
BGH hatte aufgrund der damals vereinbarten Bedingungen
zur Bauwesenvers. einen versicherten Sachschaden von ei-
nem ausdrücklich unversicherten Leistungsmangel abzugren-
zen. Der VersVertrag enthielt einen Ausschluss, wonach
„Gewährleistungsschäden nicht versichert sind“. Darüber
hinaus war ein Ausschluss für Leistungsmängel vereinbart.
Der BGH grenzte zwischen „Leistungsmangel“ und „Nicht-
Leistungsmangel“ anhand der Frage ab, ob die Sachsub-
stanzveränderung (Sachschaden) lediglich Ausfluss eines ur-
sprünglich bestehenden Mangels und deshalb ein unmittel-
barer und „integraler“ Bestandteil des ursprünglichen Man-
gels war (dann „Leistungsmangel“). Die damals vom BGH
vorgenommene Abgrenzung zwischen einem verursachten
Sachschaden und einem nicht versicherten Leistungsmangel
war auf der Grundlage des damals vereinbarten Ausschlusses
für „Leistungsmängel“ und „Gewährleistungsschäden“ ge-
boten, kann bei modernen Industrievers. mit der erweiterten
Mangelklausel aufgrund des eindeutigen Wortlautes aber
keine Anwendung mehr finden.

Einen solchen Ausschluss für durch Mängel verursachte
Schäden enthalten die heutigen IndustrieversVerträge nicht
mehr.

Vielmehr ist nach dem oben bereits zitierten Wortlaut deut-
scher LEG 3-Klauseln ein Schaden regelmäßig auch dann
versichert, wenn er Folge eines Mangels ist und wegen des
Mangels anfängliche Wertlosigkeit des zu errichtenden Mon-
tageobjektes bestand.

In Montagevers., die eine erweiterte Mangelklausel verein-
bart haben, ist ein Sachschaden also auch dann versichert,
wenn dieser ein „integraler Bestandteil eines Mangels“ ist.

In dem bereits erwähnten gerichtlichen Verfahren19 war die
Diskussion um den „integralen Bestandteil eines Mangels“
deplatziert, da ein erheblicher Sachsubstanzschaden durch
Risse bis hin zu Leckagen während des Erprobungsbetriebes
eingetreten war. Faktisch nachweisbar und versicherungs-
technisch eindeutig hat sich mit der nachteiligen Sachsub-
stanzveränderung der versicherten Sache, am VersOrt und in
der versicherten Zeit ein ersatzpflichtiges Schadenereignis
verwirklicht.

3. Fazit / Zusammenfassung

Moderne VersVerträge für die Errichtung von Industrieanla-
gen sind in der Regel maßgeschneiderte Verträge, die ins-
besondere im Großanlagenbau auf die konkreten Projekte

14 LG Essen in r+s 2015, 617 ff.
15 Vgl. u. a. Langheid/Goergen VersR 2016, S. 15 ff. „Der Werkstoff T24

in der Montageversicherung“, wonach der Schaden nur dann versichert
sei, wenn „der Mangel nicht bereits integraler Bestandteil des Scha-
dens“ sei.

16 U.a. Langheid/Goergen, a. a.O.
17 Vgl. Langheid/Goergen VersR 2016, S. 15 ff. „Der Werkstoff T24 in

der Montageversicherung“
18 BGH v. 27. 6. 1979 – IV ZR 176/77, VersR 1979, 853
19 LG Essen r+s 2015, 617 ff.
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zugeschnitten und daher im Schadenfall ausschließlich nach
ihrem jeweiligen Wortlaut auszulegen sind.

Gerichtsentscheidungen betreffen meist konkrete Einzelfälle,
sind daher nicht generell übertragbar und die kritiklose
Übernahme von Gerichtsentscheidungen zu anders lauten-
den VersBedingungen bzw. die ungeprüfte Übernahme von
Literaturmeinungen verbieten sich.

Weiterhin lassen insbesondere ältere Quellen naturgemäß in
ihrer Betrachtung die deutliche Weiterentwicklung von alten
VersProdukten zu modernen und risikogerechten VersVer-
trägen außer Acht.

Der in der VersWirtschaft zwischen Versicherern/Maklern
und Kunden abgestimmte VersSchutz für die Errichtung von
industriellen Großanlagen in Anlehnung an das internatio-
nale LEG 3-Konzept ist seit Jahren marktüblich und auch in
der Schadenpraxis hundertfach bewährt.

Versicherer, die trotz Vereinbarung eines LEG 3-Deckungs-
konzeptes die Regulierung eines Schadens mit der Behaup-
tung ablehnen, aufgrund eines Mangels als Schadenursache
bestehe keine Leistungspflicht, verhalten sich vertragswidrig.
Sie erfüllen nicht ihr Leistungsversprechen, gemäß dem auch
Schäden gedeckt sind, die in Folge eines Mangels an man-
gelhaften und mangelfreien Teilen der versicherten Sache
entstehen.

Einzelne Versicherer sehen es offensichtlich bei bisher weni-
gen Großschäden als lohnend an, den vertraglich vereinbar-
ten Deckungsschutz zu verweigern.

Spekulativ darf man davon ausgehen, dass vielmehr die
Hoffnung auf einen Vergleich in Bezug auf die Schadenhöhe

das Ziel der Versicherer ist, als der tatsächliche Zweifel an
dem Wortlaut der seit Jahren erprobten Verträge und Klau-
seln.

Unverbindliche Marktbeobachtungen scheinen diese Annah-
me zu belegen, da die Versicherer, trotz laufender Gericht-
verfahren, bei dem üblichen „Grundrauschen“ der normalen
Schäden weithin anstandslos nach dem Wortlaut des Ver-
trags und insbesondere der erweiterten Mangelklauseln re-
gulieren.

Die Versuche einiger Versicherer, bei Großschäden den De-
ckungsschutz zu verweigern und statt des erprobten Dialogs
mit dem Kunden den Rechtsstreit zu suchen, ist für den
Bereich der technischen Versicherungen neu. Diese Versuche
erstaunen und beunruhigen die Investoren, Anlagenbauer,
Makler und Wettbewerber gleichermaßen.

Insbesondere anlässlich dieses offensichtlich ambivalenten
Verhaltens der Versicherer gilt es für den VersMarkt, ein
besonderes Augenmerk auf die laufenden Diskussionen und
gerichtlichen Verfahren zu haben, um zu erfahren, ob auch
in Zukunft das geschriebene Wort der Versicherer, unabhän-
gig von der Schadenhöhe, einen einheitlichen und belast-
baren Wert für die Versicherten hat.

Eine jüngste Entscheidung auf diesem Gebiet der technischen
Versicherungen des LG Essen vom 1. 7. 201520 stimmt den
Markt der Industrie-VN und insbesondere die Geschädigten
hoffnungsvoll. &

20 41 O 13/14 = r+s 2015, 617
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