
Fä]ligkeit der Versicherungsleistung

1. Sachverha[t
Die  Anspruchstellerin  (AST)  wird
infolge  der Verarbeitung von man-
gelhaften  Lieferprodukten  des  Ver-
sicherungsnehmers    (VN)    geschä-
digt. Ein Fall filr die erweiterte Pro-
dukt-Haftpflichtversicherung.       Im
Rahmen   der   Regulierung   besteht
Einigkeit mit dem VersicheTer (VR)
dähin gehend, dass die aufgewende-
ten Uerste\\ungskosten gemü Z\fi.
4.2 ProdHV 74 ersetzt werden. Un-
einigkeit  besteht  indes  hinsichtlich
der  Entschädigmgshöhe  filr  eben-
falls  angeffllene  Aus-  und  Einbau-
kosten   gemäß   Ziff.   4.4   ProdHV.
Aufgrund   der   sich   verzögemden
Schadenabwicklung  zeigt  sich  die
AST  verärgert  und  denlst  über  die
Beendigung   der   langjährigen   Ge-
schäftsbeziehung  nach.  Eine  uner-
wünschte S ituation.

2. Prob]em
Auf der einen  Seite  steht dem  VR
gemäß  §  1 1  Abs.  1 VVG das  Recht
zu, die nötigen Erhebungen zu tref-
fen,  die  erforderlich  sind,  um  den
Versicherungsfm dem Grunde nach
festzustellen    und    den    konkreten
Umfang der Leistungspflicht zu er-
mitteln.
Eine  gründliche,  aber  oftmals  lang
dauemde Erforschung und Übeprü-
fiing aller filr den Versicherungsffll
relevanten Umstände kann den Un-
mut des  geschädigten  AST hervor-
rufen und insoweit fiir VN und VR
geschäftsbeziehungsschädlich sein.
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3. Ißsun8
Um  in einer derartigen ,Hängepar-
tie"  sowohl  den  VR nicht  in  seiner
Entscheidungsfindung   zu   hindem
als  auch  dem  berechtig€en  Verlan-
gen des AST nachzukommen, bietet
§  11  Abs.  2  VVG  die  Möglichkeit,
Abschlagszahlungen   vom   VR   zu
veTlangen, die auf die Gesamtforde-
rung angerechnet werden, wem die
nü[.`gen Ethebungen \änget ds e.men
Monat     seit     der     Anzeige     des
Versicherungsfalles   andauem.   Als
Verbraücherschutzvorschrift  wird  §
11 VVG duch § 15 a WG als zwin-
gende Vorschrift geschützt, die da-
nach nicht duch AVB abbedungen,
also abgeänder[, werden kann.
Dabei ist jedoch die ständige Recht-
sprechung des BGH zu berücksich-
tigen,  wonach  die  Leistungspflicht
des VR in Höhe der begehrten Ab-
schlagzählung   dem   GrLmde   nach
bestehen   muss   und   außer   Streit
steht.  Insoweit hat  der  VR  nur  das
zu  leisten,  was  dem  VN  nach  der
momentanen  Sachlage  mit  Sicher-
heit zusteht.
Gerade   diese   VoTaussetzung   ver-
hindert aber nicht selten die Durch-
setzbamkeit  des  Anspruchs.  Oft  ist
nämlich   sowohl   der   Haftungsan-
spruch  gegen  den  VN  als  auch  der
Deckugsanspruch  gegen  den  VR
insgesamt unklar.
Neben   der   lnanspruchnahme   des
VR im Falle sicher zu erbringender
Teilleistungen kann die Geltendma-
chung  des  Anspruchs  jedoch  den-
noch geeignet sein,  die momentane
Regul ierungsent`ricklung"         des

Schadenfdles    abzüschätzen.    Bei
Ablehnug einer Abschlagszahlung
wird  der  VR  nämlich  regelmäßig
seine  AblehntmgsgrtLnde  mitteilen.
Zum einen gibt der VR hierduch zu
erkennen,  am  welchen  Punkten  er
noch Klärungsbedarf sieht.
Zum  anderen  bietet  dieses  Vorge-
hen  fllr  den  VN  den  Vorteil,  dass
gegenüber    dem    Geschäftspartner


