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BIM-Services sind möglicherweise nicht versichert  

 

Viele Bauprodukthersteller surfen auf der Welle des BIM und sind ganz begeistert, was 

mittels fortschrittlicher IT möglich ist. Als Aquiseleistungen werden BIM-Services angeboten, 

wie etwa fertige Modulplanungen für ganze Systemlösungen oder einzelne Plugins, die 

kostenfrei als Download zur Verfügung gestellt und unmittelbar in eine BIM-Software 

eingespeist werden können. Dies ist zum einen begrüßenswert, weil die Bauprodukthersteller 

die wesentlichen Daten für die Umsetzung von BIM-Modellen liefern. Jedoch dürfen die 

Bauprodukthersteller nicht übersehen, dass sie ihr Vertrags- und insbesondere ihr 

Versicherungswesen anpassen müssen. Beleuchtet man nämlich letzteres genauer, so ist 

festzustellen, dass von der üblicherweise abgeschlossenen Produkthaftpflichtversicherung in 

der Regel BIM-Leistungen nicht versichert sein dürften.  

 

Rechtliche Grundlagen 

 

Die Produkthaftpflichtversicherung, die in der Regel Bauprodukthersteller unterhalten, ist Teil 

der Betriebshaftpflichtversicherung. Sinn und Zweck der Produkthaftpflichtversicherung ist 

es, Produktrisiken abzudecken. Das Produktrisiko ist das Haftungsrisiko aus der Herstellung 

und dem Vertrieb von Produkten und Leistungen. Im Allgemeinen folgen die 

Produkthaftpflichtversicherungen den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 

Haftpflichtversicherung (AHB) sowie den besonderen Bedingungen und Risikobedingungen 

für Produkthaftpflichtversicherungen (ProdHB).  

 

Diese Bedingungen gelten grundsätzlich für Herstellungs- und Handelsunternehmen. Es 

werden Personenschäden, Sachschäden und bestimmte Vermögensschäden abgedeckt, die 

durch Fehler des Produktes zurückgehen. Grundsätzlich sind diese Versicherungsmodelle auf 

eine Geldleistung ausgerichtet und decken lediglich Vermögensschäden ab. Gemäß Ziff. 2 

ProdHB gilt als versichertes Risiko:  

 

„Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den in der Betriebsbeschreibung genannten 

Produktions- und Tätigkeitsumfang. Im Rahmen dieses Risikos sind mitversicherte 

Ansprüche wegen Schäden aus der Vergabe von Leistungen an Dritte 

(Subunternehmer). Nicht versichert bleibt die Haftpflicht der Subunternehmer selbst 

und deren Betriebsangehörige.“ 

 

Anknüpfungspunkt für einen Produkthaftpflichtschaden ist die Verbindung, Vermischung oder 

Verarbeitung von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen mit anderen 



Produkten. Erzeugnisse i. S. der Ziff. 4.2 ProdHB können sowohl solche des 

Versicherungsnehmers, als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des 

Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung 

der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse wie 

Falschlieferungen, stehen Mängel in der Herstellung und Lieferung gleich. Darüber hinaus 

werden auch Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang abgedeckt, die auf 

Sachmängeln beruhen, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit 

seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und 

Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei 

Gefahrenübergang vorhanden sind.  

 

All dies ist hinreichend bekannt und passt zunächst zu den bisher von den 

Bauproduktherstellern Leistungen. Folglich werden sich die Bauprodukthersteller dabei 

fragen, warum nun wegen BIM-Applikationen möglicherweise der Versicherungsschutz nicht 

mehr gelten soll, werden doch die Bauprodukte wie eh und je hergestellt bzw. verarbeitet.  

 

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nach Ziff. 6.2.5 die Erprobungsklausel gilt. Nach 

dieser wird der Versicherungsschutz ausgeschlossen, wenn die eingetretenen Schäden durch 

Erzeugnisse des Produktherstellers hervorgerufen werden, „deren Verwendung oder 

Verwirkung im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der 

Technik oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren“.  

 

Eine Erprobung liegt vor, wenn praktische Testverfahren zur Anwendung gelangt sind und 

die Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln der Technik bescheinigt wird 

(Kettler/Waldner, VersR 2004, S. 413, 417). Der erforderliche Maßstab für eine ausreichende 

Erprobung ist in den ProdHB 2002 der Stand der Technik. Der Begriff „Stand der Technik“ ist 

mittlerweile ein feststehender Rechtsbegriff (ebenda). In den Erläuterungen wird dies als 

„aktueller Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen 

zur Erprobung, der die praktische Eignung des Zeugnisses für den konkreten 

Verwendungszweck gesichert erscheinen lässt“ definiert. Somit ist „Stand der Technik“ ein in 

den beteiligten Verkehrskreisen bekannter und definierter Begriff (Zölch, PhI 2002, S. 166, 

169).  

 

Anwendung auf BIM-Service-Angebote 

 

Bereits ohne BIM war bereits aufgrund des hohen Innovationsdruckes zu vermerken, dass 

die Erprobungsklausel häufiger Anwendung fand, als noch in den letzten Jahrzehnten des 21. 

Jahrhunderts. Dieser Trend wird sich mit den BIM-Services fortsetzen. Da derzeit die BIM-

Methoden und BIM-Anwendungen mangels ausreichend realisierter Projekte noch nicht 

hinreichend in der Praxis erprobt sind. Sie befinden sich in der Testphase, abgeschlossene 

BIM-Projekte sind ebenso wenig vorhanden, wie abschließende Normungen. Gerade dies ist 

aber für die Definition und Erfüllung des Standes der Technik erforderlich. Mangels eines 



hinreichendes Standes der Technik sind entsprechend auch die BIM-Lösungen nicht dem 

Stand der Technik. Weil Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung einem 

Produktmangel gleichstehen, ist auch bei der Beratung Vorsicht walten zu lassen. Bis auf 

weiteres werden wohl Schadensersatzansprüche, die etwa aufgrund fehlerhafter BIM-

Services oder Beratungen zu diesen entstanden sind, nicht von den 

Produkthaftpflichtversicherungen gedeckt werden. Bauprodukthersteller sollten daher 

dringen den Versicherungsschutz prüfen lassen. 

 

Ausblick auf andere Versicherungsprobleme 

 

Sofern im Rahmen des BIM-Service-Angebotes Planungsleistungen übernommen werden, so 

ist zu beachten, dass der einen solchen Service anbietende Bauprodukthersteller 

Planungsleistungen und damit in die werkvertragsähnliche Planungsverantwortung rutscht. 

Mit der Planungsverantwortung geht auch die Gewährleistungspflicht für Planungsmängel 

einher. Diese Problematik ist bereits aus den Fällen bekannt, in denen sich 

Bauprodukthersteller im Rahmen der Aufklärung von Bedenkenanzeigen durch den 

Werkunternehmer an individuellen Lösungen für ein Bauprojekt beteiligen (OLG 

Brandenburg, Urteil vom 21.12.2006, Az. 12 U 160/05); hinzukommt dass in diesen Fällen 

sich der Generalplaner häufig auch auf die Planungen des Bauproduktherstellers verlassen 

kann (OLG Brandenburg, Urteil vom 21.12.2006 – 12 U 160/05). In diesen Fällen ist zu 

prüfen, ob das Vertragswerk darauf ausgerichtet ist und eine erweiterte 

Haftpflichtversicherung für diese Planerleistungen besteht, denn „echte Planungen“ sind von 

Beratungen im Sinne der ProdHB abzugrenzen.  

 


