
Schnel]e Schadenpgu]ierung in der
Produkt-Haftpflichtversicherung

1. Sachverhalt
Der  VN  liefert  eloxierte  Alumini-
umteile,   die   vom   Abnehmer   zu-
sammen  mit  anderen  Erzeugnissen
zur  Hydraulik  eines  Stoßdämpfers
ftlr Motorräder verbaut werden.  Es
kommt zu  Ölverlusten  in  der Hyd-
raulik der Motorräder.  Als  Ursache
werden Undichtigkeiten im Bereich
des Gewindes des VN-Teils festge-
stellt.  Die  Kosten  ftlr  den  Rückruf
der  Produkte  aus   dem  Feld,  den
Aus- und Einbau sowie die Nachbe-
arbeitung  der  Stoßdämpfer  werden
dem  VN  vom  Abnehmer  in  Rech-
nung gestellt.

2. Problem
Die  Emittlmgen  des  Versicherers
benötigen eine längere Zeit und fllh-
ren aus der Sicht des  mgeduldigen
Abnehmers   zur   Verzögerung   der
Schadenregulierung.
§  5  Ziff.  5  AHB  legt als Obliegen-
heit  des  VN  fiir  derartige  Situatio-
nen fest, dass dieser nicht ohne vor-
herige  Zustimmung  des  Versiche-
rers einen Haftpflichtanspruch ganz
oder teilweise anerkennen darf. Tut
er  dies  dennoch,  z.B.  durch  Zah-
lung,  ist  der  Versicherer  leistungs-
fiei.  Der  VN  sieht  sich  vorliegend
also in der Situation, dass die gegen
ihn    geltend    gemachten    Schäden
zwar  im  Rahmen  seiner  Rückruf-
kosten-Deckung  und  der  Produkt-
Haftpflichtversicherung   (zumindest
größtenteils)  gedeckt  sind,  er  aber
den    Anspruch    nicht    beffiedigen
darf,  um  den  Versicherungsschutz
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nicht zu gefährden. Dauert nun aber
die  Prtlfimg  des  Versicherers  wei-
terhin  an,  weil  dieser noch  weitere
lnfomationen zum Schadenhergang
benötigt, kann dies die Geschäftsbe-
ziehung zwischen dem VN und dem
geschädigten Abnehmer belasten.

3. Lösung
Grundsätzlich  besteht  filr  den  Fal],
dass  die  Erhebungen  des  Versiche-
rers  bis  zum  Ablauf eines  Monats
seit der Anzeige des Versicherungs-
f\üls  nicht  beendet  sind,  die  Mög-
lichkeit,  eine  Abschlagszahlung  in
Höhe  des  Betrages  zu  verlangen,
den  der  Versicherer nach  Lage der
Sache mindestens zu zahlen hat.  In
dieser Höhe  kann  also  eine  Befiie-
digung  des  Anspruchstellers  schon
vor   Abschluss    der   vollständigen
Ermittlungen  des   Versicherers   er-
folgen.   Darüber  hinaus   würde   es
auch  kein  Anerkemtnis  im  Sime
des   §   5   Ziff.   5   AHB   darstellen,
wenn der VN dem Geschädigten ein
Darlehen  in  Höhe  des  geltend  ge-
machten  (restlichen)  Schadenbetra-
ges  zur  VerfiLgung  stellt,  welches
zurückgezahlt    würde,    wenn    der
Versicherer seine Leistung erbracht
hat  ud  eine  Zahlung  an  den  Ge-
schädigten  erfo[gt  ist.  Auf diesem
Wege kann die Geschäftsbeziehung
auch in Schadenfällen bewahrt wer-
den,  in  denen  die  Untersuchungen
des    Versicherers    einen    längeren
Zeitraum beanspruchen.
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Schäden dur€h Maschinen u

]. Sachv€rha[t
Der      Versicherungsnehmer      stellt
CNC-Maschinen her. Die Maschinen
werden     geliefert     an     Präzisions-
Drehteil-Betriebe.   Während   norTna-
lerweise die Maschinen vom Herstel-
ler geliefert, aufgestellt und eingefih-
ren werden, kommt es vor, dass der
VN lediglich Teile filr die Maschinen
liefert.  Dies  ist  etwa  dann  der  Fall,
wem   Verschleißteile   ersetzt   oder
Reparaturen    durchgefllhri    werden
müssen.  Aufgrund  von  fehlerhaften
Gewindesteigungen  sind  die  mit  der
Maschine und den neuen Teilen her-
gestellten Kolbenstangen und Ventil-
spindeln ffir die vorgesehene weitere
Verwendung unbrauchbar.
Der VN unterhält im Rähmen seiner
Betriebs-Haftpflichtversicherung
eine so genannte erweiterte Produkt-
Haftpflichtversicherumg.
Der   Betriebs-Haftpflichtversicherer
wendet bezüglich des angemeldeten
Schadens   zu  Recht  ein,   dass  der
Schaden  lediglich   duch   ein  Ma-
schinenteil    hervorgerufen    wurde
und nicht von der Deckung der Pro-
dukt-Haftpfl ichtversicherung erfasst
sei,  weil  lediglich  die  Herstellung
und  Lieferung  von  Gesamtmaschi-
nen Gegenstand des Versicherungs-
schutzes sind.


