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Wann die Haftpflichtversicherung
nicht für Schäden aufkommen muss
Wer sich mit einer Schadensmeldung über Gebühr Zeit lässt, muss damit rechnen, dass die
Versicherung leistungsfrei bleibt. Sie muss auch nicht bezahlen, wenn der Versicherungskunde
beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung über bereits eingetretene Schäden Bescheid wusste.
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Wörtlich hieß es dazu: „Der Revisionswerber geht unrichtig davon aus, dass das
Berufungsgericht bei der Lösung der

Rechtsfrage, ob der Versicherungsfall in
den zeitlichen Anwendungsbereich der Versicherung falle, auf die Polizzierung durch
die Beklagte am 11. 11. 1999 abgestellt
habe, was im Lichte der Judikatur des
Obersten Gerichtshofs zu den Themen ,vorläufige Deckungszusage‘, ,Unterversicherungsverzicht‘ sowie ,Rückwärtsversicherung‘ nicht vertretbar sei.“
Ungeachtet dieser früheren OGH-Entvon einer Rückwärtsversicherung mit Ver
sicherungsbeginn bereits am 28. Oktober
1999 ausgegangen, als der Bauherr bereits
vom Eintritt des Versicherungsfalls wusste.
Zurückgewiesen wurde die Behauptung
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scheidungen seien die Richter ohnehin

Bei den Bauarbeiten kam es wegen mangelhafter Hangsicherung
zu Schäden auf den Liegenschaften der Nachbarn.
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