
1. LG Halle (Saale), Beschluss vom 15.10.2010, Aktenzeichen: 5 O 406/10 

Normen: 
§ 157 VVG vom 31.12.2007, § 215 VVG vom 01.01.2008 

Leitsatz 
Der Gerichtsstand des § 215 VVG greift nicht für Klagen von Personen, die aus dem Versicherungs-
vertrag gegen den Versicherer Ansprüche geltend machen, ohne selbst Versicherungsnehmer zu 
sein. 

Tenor 
Das Landgericht H ist örtlich unzuständig. 
Die Sache wird an das Landgericht H verwiesen. 

Gründe 
Die Entscheidung erfolgt nach § 281 Absatz 1 Satz 1 ZPO und beruht darauf, dass das Landge-
richt H für die Sache örtlich unzuständig ist. Nachdem die Beklagte die örtliche Unzuständigkeit 
gerügt hat, ist die Sache auf Antrag des Klägers an das örtlich zuständige Landgericht H zu ver-
weisen. 
1. Das Landgericht H ist nicht nach § 215 Absatz 1 Satz 1 VVG n. F. zuständig. 
Die direkte Klagemöglichkeit des Klägers gegen die Beklagte als Berufshaftpflichtversicherer des 
von ihm beauftragten insolventen Architekten beruht auf der nach § 157 VVG a. F. angeordneten 
Vorzugsstellung des Gläubigers im Falle der Insolvenz des Versicherungsnehmers. Danach steht 
dem Kläger ein Absonderungsrecht zu. Dieses hat zur Folge, dass er entsprechend einem Pfand-
gläubiger gemäß § 1282 BGB einen Zahlungsanspruch zur Einziehung direkt gegen die Versiche-
rung seines Auftragnehmers erwirbt. 
Für Personen, die auf diesem Wege gegen den Versicherer Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag klagweise geltend machen können, ohne selbst Versicherungsnehmer zu sein, ergibt sich 
weder aus § 215 VVG n. F. direkt ein Gerichtsstand am Wohnort des Versicherungsnehmers noch 
aus einer analogen Anwendung dieser Gerichtsstandsregelung ein Gerichtsstand an ihrem eige-
nen Wohnort. 
Der Wortlaut des § 215 VVG n. F. lässt nicht eindeutig erkennen, ob der dort bezeichnete Ge-
richtsstand am Wohnort des Versicherungsnehmers nur von dem Versicherungsnehmer selbst 
oder auch von weiteren Personen beansprucht werden kann. 
Vor diesem Hintergrund kommt für die Auslegung der Norm dem vom Gesetzgeber verfolgten Wil-
len (historische Auslegung) sowie Sinn und Zweck der Regelung (teleologische Auslegung) be-
sondere Bedeutung zu. 
Ausweislich der Ausführungen in der Begründung des Gesetzentwurfes der Bundesregierung zu 
§ 215 Absatz 1 VVG n. F. (BT-Drs. 16/3945 S. 117) hatte der Gesetzgeber bei dieser Regelung 
ausschließlich die Interessenlage des Versicherungsnehmers selbst im Blick. In der Begründung 
wird ausschließlich für den Versicherungsnehmer selbst formuliert, diesem solle ermöglicht wer-
den, an seinem Wohnsitz zu prozessieren. Mit der Schaffung eines Gerichtsstandes am Wohnort 
des Versicherungsnehmers gemäß § 215 VVG n. F. wollte der Gesetzgeber ausschließlich den 
Versicherungsnehmer selbst im Rahmen seiner Sonderverbindung mit dem Versicherer prozessu-
al besser stellen. Weitere Personen (wie ein über § 157 VVG a. F. direkt berechtigter Geschädig-
ter) werden in der Gesetzesbegründung nicht erwähnt. Die historische Auslegung spricht damit 
deutlich dafür, § 215 VVG n. F. so zu verstehen, dass er sich nur auf Prozesse des Versiche-
rungsnehmers selbst bezieht (so offenbar auch Klimke, in: Prölls/Martin, VVG, 28. Aufl., § 215 Rn. 
1 und 7). 
Zum selben Ergebnis führt auch die teleologische Auslegung unter Rückgriff auf den objektiven 
Sinn und Zweck der Norm: 
Der Gerichtsstand des § 215 Absatz 1 Satz 1 VVG n. F. verschafft dem Versicherungsnehmer das 
Privileg, am eigenen Wohnsitz prozessieren zu können. Ein Gerichtsstand am Wohnsitz des Ver-
sicherungsnehmers für Ansprüche Dritter aus einem Versicherungsvertrag würde solchen Dritten 
nur dann denselben Vorteil verschaffen können, wenn diese zufällig - wie vorliegend der Kläger - 
ihren Wohnsitz im selben Gerichtsbezirk haben wie der Versicherungsnehmer. Geschädigte, die 
den Wohnsitz nicht zufällig im selben Gerichtsbezirk haben, würden ohne sachliche Gründe be-
nachteiligt, weil ihnen ein zusätzlicher Gerichtsstand an ihrem Wohnsitz nicht offenstünde. Dies 
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spricht zusätzlich gegen eine direkte Anwendung des § 215 Absatz 1 Satz 1 VVG n. F. auf kla-
gende Dritte. 
Weiter stehen andere Berechtigte als der Versicherungsnehmer außerhalb der vertraglichen Son-
derverbindung zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer. Die Annahme einer 
typischen fachlichen und organisatorischen Unterlegenheit und Schutzbedürftigkeit, die hinter der 
Regelung des § 215 Absatz 1 Satz 1 VVG n. F. stehen und den Gesetzgeber zu dem dort veran-
kerten Privileg motiviert haben dürfte, greift nur im Verhältnis zwischen Versicherungsnehmer und 
Versicherer, nicht aber im Verhältnis zwischen Dritten und Versicherer. 
Darüber hinaus beruht die (im vorliegenden Verfahren geltend gemachte) Berechtigung des Klä-
gers als möglicher Gläubiger des Versicherten im Verhältnis zum Versicherer auf der Insolvenz 
des (versicherten) möglichen Schädigers, den er ansonsten in Anspruch nehmen müsste. Ob in 
derartigen Fällen ein Gerichtsstand am Wohnort des Geschädigten zur Verfügung stünde, hängt 
von dem Verhältnis des Schädigers und des Geschädigten sowie der Art der Schädigung ab. Im 
Ergebnis könnte der Geschädigte seine Ersatzansprüche nicht stets an seinem Wohnort gericht-
lich geltend machen. Mit Blick darauf besteht kein Bedürfnis, den wegen Insolvenz des Versiche-
rungsnehmers gegenüber dem Versicherer direkt berechtigten Geschädigten mit dem Versiche-
rungsnehmer hinsichtlich des Gerichtsstandes gleichzustellen. 
Ohne dass es darauf ankommt, spricht gegen die Einbeziehung von Dritten in die Zuständigkeits-
regelung des § 215 Absatz 1 Satz 1 VVG n. F. auch der Regelungsort und damit der systemati-
sche Zusammenhang der Norm: 
Die Zuständigkeitsregelung des § 215 Absatz 1 Satz 1 VVG n. F. wurde in das Versicherungsver-
tragsgesetz eingearbeitet. Dieses regelt allgemein die vertragliche Sonderbeziehung zwischen 
dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer. Bei Regelung auch der Rechte Dritter hätte eine 
Einfügung in die Zuständigkeitsregeln der Zivilprozessordnung näher gelegen. 
Damit greift die Zuständigkeitsregelung des § 215 Absatz 1 Satz 1 VVG n. F. nur im Verhältnis 
zwischen Versichertem und Versicherer (Klimke, in: Prölls/Martin, VVG, § 215 Rn. 21 f.). 
2. Das Landgericht H ist auch nicht nach einer anderen Zuständigkeitsregel örtlich zuständig. 
Insbesondere ist das Landgericht H nicht deshalb nach § 29 Absatz 1 ZPO örtlich zuständig, weil 
H nach der zitierten Norm Erfüllungsort des Architektenvertrages wäre. Der Kläger geht nämlich 
nicht aus dem Architektenvertrag vor, sondern macht einen versicherungsrechtlichen Anspruch 
geltend. 
3. Dagegen ist das Landgericht H jedenfalls nach § 17 Absatz 1 ZPO örtlich für den Rechtsstreit 
zuständig. 

2. LG Saarbrücken, Urteil vom 01.10.2010, Aktenzeichen: 13 S 75/10 

Normen: 
§ 28 Abs 2 VVG, AKB 

Leitsatz 
Zur Frage der Leistungsfreiheit des Haftpflichtversicherers nach § 28 Abs. 2 VVG bei Verletzung der 
Wartepflicht im Sinne der AKB 2008. 

Tenor 
1. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Amtsgerichts Neunkirchen vom 25.05.2010 – 
4 C 1023/09 - abgeändert und der Beklagte verurteilt, an die Klägerin 2.500,- € nebst Zinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 25.06.2009 sowie außergerichtliche 
Nebenkosten in Höhe von 3,- € zu zahlen. 
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte. 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
4. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe 
I. 
Die Klägerin nimmt den Beklagten im Wege des Regresses auf Ersatz ihrer Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Regulierung eines Kfz-Haftpflichtschadens in Anspruch. 
Am 12.01.2009 befuhr der Beklagte mit einem bei der Klägerin haftpflichtversicherten Fahrzeug 
die ... in .... Beim Versuch, vor dem Hausanwesen Nr. 23 einzuparken, kam es zur Kollision mit 
einem dort abgestellten Fahrzeug. Der Beklagte brach den Parkversuch ab und fuhr weiter, um 
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eine Auslieferung vorzunehmen. Auf dem Rückweg passierte er die ursprüngliche Örtlichkeit und 
bemerkte Jugendliche, die an dem dort abgestellten Fahrzeug standen und dieses wie auch das 
Fahrzeug des Beklagten fotografierten. Auf Rückfrage erklärten die Jugendlichen dem Beklagten, 
dass er wohl beim Ausfahren das vor ihm stehende Fahrzeug berührt habe. Der Beklagte fuhr 
darauf hin etwas weiter und stellte sein Fahrzeug ab. Als er zur Örtlichkeit zurückkam, waren die 
Jugendlichen nicht mehr anwesend. Die Klägerin hat zur Schadensregulierung 2.505,38 € an den 
Geschädigten gezahlt. Durch Urteil des Amtsgerichts Neunkirchen vom 27.04.2009 – 9 Cs 66 Js 
475/09 (160/09) – wurde der Beklagte wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geld-
strafe verurteilt, nachdem er den Tatvorwurf eingeräumt hatte. 
Die Klägerin hat erstinstanzlich ausgeführt, der Beklagte habe durch sein unerlaubtes Entfernen 
vom Unfallort seine vertragliche Verpflichtung verletzt, alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbe-
standes und zur Minderung des Schadens dienlich sein könne. Daher habe er für den Schadens-
fall bis zu einem Betrag von 2.500,- € keinen Versicherungsschutz. 
Der Beklagte hat vorgetragen, er habe von einem Anstoß nichts bemerkt. Nachdem er sich mit 
den Jugendlichen unterhalten habe, habe er sein Fahrzeug in Augenschein genommen und kei-
nerlei Beschädigungen feststellen können. Dennoch habe er sich zu dem anderen Fahrzeug be-
geben und dieses in Augenschein genommen. Dort habe er am linken hinteren Heck bzw. der 
Stoßstange eine leichte Eindellung vorfinden können, habe aber ausgeschlossen, dass er beim 
Versuch des Einparkens das Auto berührt haben könnte, zumal sich an Ort und Stelle niemand 
mehr befunden habe, den er hätte weitergehend befragen können. Nach Rückkehr zu seiner Be-
triebsstätte habe er seinen Vorgesetzten informiert, wobei dieser erklärt habe, dass sich der Ei-
gentümer des beschädigten Fahrzeugs bereits gemeldet habe. Am nächsten Tag habe er sich an 
die Unfallstelle begeben und dort den Geschädigten angetroffen, dem er den Sachverhalt geschil-
dert habe. Am 27.01.2009 sei dann über den Verantwortlichen seines Arbeitgebers mit der zu-
ständigen Polizeidienststelle eine Gegenüberstellung der Fahrzeuge vereinbart worden, die am 
28.01.2009 stattgefunden habe. Der Beklagte meint, dass ihm aufgrund dieses Verhaltens keine 
Verletzung des § 142 StGB vorgehalten werden könne. Die Verurteilung im Strafverfahren sei le-
diglich auf eine Verständigung im Strafprozess zurück zu führen. Insbesondere sei aber zu be-
rücksichtigen, dass eine eventuelle Obliegenheitsverletzung nicht geeignet gewesen sei, die Inte-
ressen des Versicherers zu gefährden, da sämtliche Angaben, zu deren Offenbarung der Beklagte 
verpflichtet gewesen sei, allen Beteiligten vorgelegen hätten. 
Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Zwar habe der Beklagte seine Aufklärungsobliegen-
heit verletzt, da er den Tatbestand des § 142 StGB verwirklicht habe. Allerdings sei diese Oblie-
genheitsverletzung nicht generell geeignet, die Interessen des Versicherers zu gefährden und den 
Beklagten treffe auch kein erhebliches Verschulden. Da vorliegend Jugendliche das Unfallgesche-
hen beobachtet und auch entsprechende Bilder gemacht hätten und der Unfallhergang im unmit-
telbaren zeitlichen Zusammenhang durch den Beklagten mit dem Geschädigten abgeklärt worden 
sei, werde das Aufklärungsinteresse der Klägerin durch das Verlassen der Unfallstelle nicht tan-
giert. Darüber hinaus seien sämtliche Feststellungen mit Ausnahme der Personalien des Beklag-
ten, auf die es jedoch hier nicht entscheidend ankomme, im unmittelbaren zeitlichen Zusammen-
hang auch ohne Zutun des Beklagten getroffen worden. In diesem Zusammenhang sei entschei-
dend, dass keinerlei Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass der Klägerin der Einwand auf eine etwai-
ge Trunkenheit am Steuer abgeschnitten sein könnte. Schließlich sei zu beachten, dass sich der 
Beklagte zeitnah um Aufklärung bemüht habe. 
Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihren Klageanspruch weiter. Sie rügt eine fehlerhafte 
Rechtsanwendung durch das Amtsgericht. Zwischen dem Unfall und der Unterrichtung des Ge-
schädigten habe ein Zeitraum von 24 Stunden gelegen, so dass von einer unverzüglichen Scha-
densmeldung nicht ausgegangen werden könne. Im Übrigen entfalle nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs bei einer Unfallflucht iSd. § 142 StGB die Aufklärungsobliegenheit auch 
dann nicht, wenn die Haftungslage eindeutig sei, da der Versicherer wegen möglicher Leistungs-
freiheit zumindest ein Interesse daran habe, die Person des Fahrers festzustellen. Schließlich sei 
das Verhalten des Beklagten als arglistig einzustufen, da die Verkehrsunfallflucht potentiell geeig-
net sei, die Aufklärung des Tatbestandes und die Ermittlung des Haftungsumfangs der Versiche-
rung nachteilig zu beeinflussen. 
Der Beklagte verteidigt im Ergebnis die erstinstanzliche Entscheidung, stellt aber weiterhin in Ab-
rede, dass sein Verhalten die subjektiven Voraussetzungen des § 142 StGB erfülle. 
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II. 
Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg. Die 
nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen rechtfertigen eine andere als die vom Amtsge-
richt getroffene Entscheidung (§ 513 Abs.1 ZPO). 
1. Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein Ausgleichsanspruch nach § 426 Abs. 2 S. 1 BGB 
im begehrten Umfang zu, da sie im Gesamtschuldverhältnis der Parteien (§ 115 VVG) den Haft-
pflichtschaden des Geschädigten vollständig reguliert hat, obwohl sie im Innenverhältnis zum Be-
klagten nach § 28 Abs. 2, 3 VVG nF. leistungsfrei war. 
a) Nach § 28 Abs. 2 S. 1 VVG nF. ist der Versicherer leistungsfrei, wenn der Versicherungsneh-
mer eine vertragliche Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Dies hat das Amtsgericht im Ergebnis 
zutreffend bejaht. Dabei kann dahinstehen, ob dem Verhalten des Beklagten strafrechtliche Be-
deutung nach § 142 StGB zukommt, wie das Amtsgericht angenommen hat. Denn der Beklagte 
hat jedenfalls vorsätzlich gegen eine vertragliche Aufklärungspflicht aus dem Versicherungsvertrag 
verstoßen. 
aa) Nr. E.1.3 S. 2 AKB 2008 begründet im Falle eines Schadensereignisses eine Obliegenheit, 
den Unfallort nicht zu verlassen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Diese 
versicherungsrechtliche Wartepflicht besteht unabhängig von einer strafrechtlichen Verpflichtung 
(vgl. Prölss/Martin/Knappmann, VVG, 28. Aufl., AKB 2008 E.1 Rn. 21). Die Vorschrift findet hier 
Anwendung, da die AKB 2008 zum Gegenstand des Versicherungsvertrages gemacht worden 
sind, wie von der Klägerin unter Vorlage einer Kopie des Vertragstrailers und der Versicherungs-
bedingungen unwidersprochen vorgetragen worden ist. Der Beklagte war auch persönlich zur Be-
achtung dieser Obliegenheit verpflichtet, da der berechtigte Fahrer des versicherten Fahrzeugs in 
der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung mitversichert ist (Nr. A.1.2 AKB 2008) und für den mitver-
sicherten Fahrer die Regelungen über die Pflichten des Versicherungsnehmers sinngemäße An-
wendung finden (Nr. F.1 AKB 2008). Der Beklagte hat die ihm obliegende Wartepflicht verletzt, da 
er den Unfallort verlassen hat, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen, wie das 
Amtsgericht zutreffend ausgeführt hat. Das wird auch von dem Beklagten selbst nicht in Abrede 
gestellt. 
bb) Der Beklagte hat entgegen seiner Auffassung auch vorsätzlich iSd. § 28 Abs. 2 VVG nF. ge-
handelt. Vorsatz erfordert das Wollen der Obliegenheitsverletzung im Bewusstsein des Vorhan-
denseins der Verhaltensnorm und umfasst auch bedingten Vorsatz, der entsprechend den allge-
meinen Regeln gegeben ist, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheitsverletzung für mög-
lich hält und billigend in Kauf nimmt, also nicht ernsthaft darauf vertraut, dass der Erfolg ausbleibt 
(vgl. Prölss/Martin/Prölss aaO § 28 VVG Rn. 113; Looschelders/Pohlmann, VVG, 1. Aufl., § 28 Rn. 
49; jeweils mwN. zur früheren Rspr.). Der Versicherer muss den Vorsatz beweisen (vgl. 
Prölss/Martin/Prölss aaO Rn. 114; Looschelders/Pohlmann aaO). Das Gebot, nach einem Ver-
kehrsunfall die Unfallaufnahme durch die Polizei an Ort und Stelle abzuwarten, stellt eine elemen-
tare, allgemeine und jedem Kraftfahrer bekannte Pflicht dar (vgl. BGH, Urteil vom 01.12.1999 – VI 
ZR 71/99, VersR 2000, 222; LG Düsseldorf, Urteil vom 18.06.2010 – 20 S 7/10, juris; Schwin-
towski/Brömmelmeyer, Praxiskommentar zum Versicherungsvertragsrecht, 1. Aufl., § 28 VVG Rn. 
46). Spätestens nachdem ihn die am Unfallort anwesenden Jugendlichen unmissverständlich und 
ernsthaft auf den Unfall aufmerksam gemacht hatten, wusste der Beklagte, dass ein Schadenser-
eignis vorlag, das ihn zum Abwarten verpflichtete. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass er nach seinem eigenen Vortrag sogar selbst eine Beschädigung am dort abgestellten Fahr-
zeug festgestellt hat. Der Beklagte hat unter diesen Umständen durch sein Verlassen der Unfall-
stelle, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen, die Verletzung seiner Wartepflicht zumindest 
für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen, also bedingt vorsätzlich gehandelt. Dass er 
selbst nach dem eindeutigen Hinweis auf das Schadensereignis eine eigene Schadensverursa-
chung ausgeschlossen haben soll, so wie er im Prozess behauptet hat, vermag die Kammer nicht 
nachzuvollziehen. Würde dies zutreffen, wäre seine Einlassung, dass er nach der Rückkehr zu 
seinem Arbeitgeber diesem von dem Vorfall berichtet habe, nur schwer verständlich. Vielmehr ist 
die Kammer davon überzeugt, dass er seinen Arbeitgeber gerade informiert hat, weil er zumindest 
ein Schadensereignis für möglich gehalten hat. Auf die Frage, ob er zuvor die eigentliche Kollision 
bemerkt hat, kommt es danach nicht mehr an. 
b) Soweit das Amtsgericht davon ausgegangen ist, dass diese Obliegenheitsverletzung vorliegend 
nicht geeignet gewesen sei, die Interessen der Klägerin zu gefährden, vermag die Kammer dem 
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schon im Ansatz nicht zu folgen. Das Amtsgericht hat auf Rechtsgrundsätze zurückgegriffen, die 
der Bundesgerichtshof im Rahmen seiner sogenannten „Relevanzrechtsprechung“ für die Rechts-
lage nach dem VVG aF. aufgestellt hat. Nach dieser Rechtsprechung zum früheren Versiche-
rungsvertragsrecht konnte sich der Kaskoversicherer trotz vorsätzlicher Verletzung von Aufklä-
rungspflichten nur dann auf völlige Leistungsfreiheit berufen, wenn die Obliegenheitsverletzung 
generell geeignet war, die berechtigten Interessen des Versicherers ernsthaft zu gefährden und 
dem Versicherungsnehmer ein erhebliches Verschulden zur Last fiel (vgl. nur BGH, Urteil vom 
07.12.1983 – IV a ZR 231/81, VersR 1984, 228). Durch Einführung des VVG 2008 und die Neu-
fassung des § 28 VVG nF. kann auf diese Rechtsprechung nicht mehr zurückgegriffen werden 
(vgl. BT-Drs. 16/3945, S. 69), so dass es auf die Frage nicht mehr ankommt, ob diese Grundsätze 
überhaupt in der Kfz-Haftpflichtversicherung Anwendung fanden (vgl. dazu 
Prölss/Martin/Knappmann, VVG, 27. Aufl., § 7 AKB Rn. 66; Stiefel/Hoffmann, AKB, 17. Aufl., § 7 
AKB Rn. 77, jeweils mwN.). Nach § 28 Abs. 3 S. 1 VVG nF. ist der Versicherer trotz einer vorsätz-
lichen Obliegenheitsverletzung zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Dies gilt nicht bei Arglist (§ 28 
Abs. 3 S. 2 VVG), wovon unter den Umständen des hier vorliegenden Einzelfalls auszugehen ist. 
aa) Arglist verlangt neben der vorsätzlichen Obliegenheitsverletzung ein Verhalten, das einen ge-
gen die Interessen des Versicherers gerichteten Zweck verfolgt. Dabei wird keine Bereicherungs-
absicht vorausgesetzt. Arglistig handelt der Versicherungsnehmer bereits dann, wenn er sich be-
wusst ist, dass sein Verhalten den Versicherer bei der Schadensregulierung möglicherweise be-
einflussen kann (BGH, Urteil vom 02.10.1985 – IV a ZR 18/84, VersR 1986, 77; Urteil vom 
04.05.2009 – IV ZR 62/07, VersR 2009, 968; jeweils mwN.; Looschelders/Pohlmann aaO Rn. 50). 
bb) Es bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung, ob derjenige, der vorsätzlich gegen seine 
vertragliche Wartepflicht verstößt, in der Regel auch arglistig handelt (vgl. dazu LG Düsseldorf, 
Urteil vom 18.06.2010 – 20 S 7/10, juris; Nugel, ZfS 2009, 307, 313). Denn im Streitfall liegen je-
denfalls Umstände dafür vor, dass sich der Beklagte bewusst war, dass sein Verhalten den Versi-
cherer bei der Schadensregulierung möglicherweise beeinflussen konnte. Der Beklagte wusste 
nämlich nicht nur, dass ein Schadensereignis vorlag, das ihn zum Warten verpflichtete, sondern 
auch, dass durch das Verlassen der Unfallstelle eine Fahrerfeststellung wie auch Feststellungen 
zu den Unfallfahrzeugen und dem eingetretenen Schaden wesentlich erschwert werden konnten. 
Dabei kommt es nicht allein darauf an, ob dem Versicherer Feststellungen zu einer möglichen 
alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit erschwert worden sind (vgl. dazu OLG Celle, Urteil vom 
12.01.2006 – 8 U 121/05, Schaden-Praxis 2006, 358). Die Wartepflicht soll dem Versicherer alle 
erforderlichen Feststellungen ermöglichen, um seine Eintrittspflicht zu überprüfen. Es kommt auf 
alles an, was zur Aufklärung des Tatbestandes oder zur Minderung des Schadens dienlich sein 
kann (vgl. BGH, Urteil vom 01.12.1999 – IV ZR 71/99, VersR 2000, 222). Dazu gehören selbst bei 
eindeutiger Haftungslage insbesondere Feststellungen zur Person des Fahrers und der beteiligten 
Fahrzeuge am Unfallort (vgl. OLG Celle, Urteil vom 19.11.2009 – 8 U 79/09, Schaden-Praxis 
2010, 118). Die Person des Fahrers ist im Hinblick auf die Frage einer Mitversicherung von eben-
so großer Bedeutung wie der Zustand der beteiligten Fahrzeuge nach dem Schadensereignis im 
Hinblick auf die Frage der Schadensverursachung und das Ausmaß des Schadens. Durch nach-
trägliche Angaben, deren Wahrheitsgehalt oft nicht überprüft werden kann, ist eine Aufklärung 
gerade nicht zuverlässig gewährleistet (vgl. BGH, Urteil vom 01.12.1999 aaO; OLG Celle, Urteil 
vom 12.01.2006 aaO). Deswegen kann sich der Beklagte auch nicht darauf berufen, dass er nach 
seinen eigenen Angaben seinen Arbeitgeber nach der Rückkehr in die Firma über die Gescheh-
nisse informiert habe. Zum einen war – wie der Beklagte selbst einräumt – zu diesem Zeitpunkt 
der Geschädigte bereits aktiv geworden. Zum anderen hätte der Beklagte durch diese Information 
gegenüber seinem Arbeitgeber seinen versicherungsvertraglichen Pflichten nicht Genüge getan, 
zumal er unstreitig erst am Folgetag zum Unfallort zurückgekehrt ist, um entsprechende Feststel-
lungen vor Ort zu ermöglichen (vgl. dazu OLG Celle, Urteil vom 12.01.2006 aaO; OLG Oldenburg, 
Urteil vom 30.04.2003 – 3 U 2/03, VersR 2004, 466). Auch dass er beobachtet worden ist, vermag 
den Beklagten nicht zu entlasten (vgl. LG Düsseldorf aaO). Das gilt hier vor allem, weil er nicht 
davon ausgehen konnte, dass die Jugendlichen, die ihn beobachtet hatten, überhaupt zur Unfall-
aufklärung beitragen wollten. 
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c) Ob die Leistungsfreiheit der Klägerin vorliegend auf 2.500 € oder 5.000,- € begrenzt ist (vgl. § 6 
Abs. 1, 3 KfzPflVV), bedarf keiner Entscheidung, da die Klägerin ihren Regress auf 2.500,- € be-
schränkt hat. 
3. Die Zinsentscheidung folgt aus §§ 286, 288 Abs. 1 BGB. 
III. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbar-
keit findet ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO i.V.m. § 26 Nr. 8 EGZPO. 
Die Revision ist nicht zuzulassen. Die Rechtssache erlangt keine grundsätzliche über den konkre-
ten Einzelfall hinausgehende Bedeutung und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung erfordert nicht die Entscheidung des Revisionsgerichts (§ 543 Abs. 
2 ZPO). 

3. LG Bonn, Urteil vom 03.09.2010, Aktenzeichen: 10 O 345/09 

Normen: 
§ 666 BGB, § 675 BGB, § 67 VVG 

Tenor 
Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache mit dem Antrag zu 1. erledigt ist. 
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 
1. einen Betrag in Höhe von 5.506,21 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz aus 1.167,10 EUR seit dem 02.03.2009 sowie aus weiteren 4.339,11 EUR seit dem 
03.11.2009 zu zahlen, 
2. den im Verfahren 18 O 168/06 vor dem Landgericht Bonn am 18.11.2009 ergangenen Kosten-
festsetzungsbeschluss über 1.655,84 EUR herauszugeben, 
3. weitere 718,40 EUR vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten zu zahlen. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  
Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte. 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betra-
ges vorläufig vollstreckbar.  

Tatbestand 
Die Klägerin macht gegen den Beklagten einen Anspruch aus übergegangenem Recht auf Erstat-
tung eines geleisteten Kostenvorschusses geltend.  
Die Klägerin ist eine Rechtsschutzversicherung. Der Beklagte vertrat im Jahr 2006 als Rechtsan-
walt Versicherungsnehmer der Klägerin, die Eheleute B und D C, unter anderem in einem Rechts-
streit vor dem Landgericht E, Az. ## O ###/##. Den für diesen Prozess angeforderten Kostenvor-
schuss in Höhe von 8.868,00 EUR zahlten die Eheleute C mit zwei Zahlungen von 2.500,- EUR 
und 6.371,60 EUR, also insgesamt 8.871,60 EUR, bei der Gerichtskasse ein. Nach Durchführung 
eines Stichentscheids gewährte die Klägerin ihren Versicherungsnehmern Deckung und überwies 
die verauslagten Gerichtskosten in Höhe von 8.868,00 EUR auf das Konto des Beklagten. Dieser 
leitete den erhaltenen Betrag am 24.08.2006 an die Eheleute C weiter.  
In dem Termin zur mündlichen Verhandlung am 22.09.2009 schlossen die Parteien einen Ver-
gleich. Die Kosten des Vergleichs wurden gegeneinander aufgehoben. Der Streitwert wurde auf 
505.000,- EUR festgesetzt. Auf die Schlussrechnung des Beklagten vom 06.10.2006 leistete die 
Klägerin eine Zahlung von 4.336,66 EUR (Anlage K 4, Bl. 15 d.A.).  
In der Folgezeit stellte die Gerichtskasse eine Gerichtsgebühr in Höhe von 2.956,- EUR in Rech-
nung. Darüber hinaus bezifferte sie die Auslagen für die zum Termin erschienenen Zeugen mit 
2052,40 EUR und die Kosten für den Sprachendienst M mit 131,80 EUR. Weiterhin wurden Aus-
lagen für Zustellungen in Höhe von 14,30 EUR berechnet. Daraufhin überwies die Gerichtskasse 
am 01.12.2006 einen Betrag in Höhe von 1167,10 EUR auf das Konto des Beklagten.  
Mit Schreiben vom 08.12.2008 und 19.01.2009 forderte die Klägerin den Beklagten auf, sie über 
den Stand des Verfahrens zu unterrichten. Mit Schreiben vom 12.02.2009 setzte sie dem Beklag-
ten eine Frist zur Auskunft bis zum 01.03.2009 (Anlage K 7, Bl. 23 d.A.).  
Am 02.11.2009 berichtigte die Gerichtskasse die Gerichtskostenabrechnung und erstattete dem 
Beklagten einen weiteren Betrag in Höhe von 4.342,81 EUR (Bl. 113 d.A.).  
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Am 18.11.2009 erging in dem Rechtsstreit vor dem Landgericht E, Az. ## O ###/##, ein Kosten-
festsetzungsbeschluss, nach dem die damalige Beklagte an die Eheleute C einen Betrag in Höhe 
von 1.655,84 EUR zu zahlen hat.  
Die Klägerin ist der Ansicht, der Beklagte habe ihr zunächst nicht hinreichend Auskunft über die 
Abrechnung der geleisteten Vorschüsse erteilt. Als Rechtsschutzversicherer könne sie nach Kos-
tenzahlung an den Beklagten Auskunft über den Ausgang des Verfahrens und Abrechnung über 
die geleisteten Vorschüsse verlangen.  
Mit der am 10.09.2009 zugestellten Klage hat die Klägerin ursprünglich beantragt, in erster Stufe 
Auskunft darüber zu erteilen, inwieweit die von der Klägerin verauslagten Gerichtskostenvor-
schüsse erstattet worden sind. Die Klägerin hat weiter beantragt, in der zweiten Stufe die Richtig-
keit der Angaben an Eides Statt zu versichern. Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt, den 
sich aus der Auskunft ergebenden Überschuss sowie weitere 718,40 EUR vorgerichtliche Mahn-
kosten an sie zu zahlen.  
Nachdem der Beklagte in der Klageerwiderung vom 13.10.2009 mitgeteilt hat, dass die Gerichts-
kasse am 01.12.2006 einen Betrag in Höhe von 1167,10 EUR an ihn ausgezahlt hat sowie auf 
Grund der Berichtigung der Gerichtskostenabrechnung vom 02.11.2009 erklärt die Klägerin den 
Rechtsstreit mit dem Antrag zu 1. für erledigt.  
Die Klägerin beantragt nunmehr,  
1. festzustellen, dass sich der Anspruch auf Erteilung der Auskunft erledigt hat,  
2. den Beklagten zu verurteilen, an sie 5.509,91 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
seit dem 02.03.2009 über dem Basiszinssatz zu zahlen,  
3. den im Verfahren 18 O 168/06 vor dem Landgericht Bonn am 18.11.2009 ergangenen Kosten-
festsetzungsbeschluss über 1.655,84 EUR an sie herauszugeben,  
4. den Beklagten zu verurteilen, weitere 718,40 EUR vorgerichtliche Mahnkosten an sie zu zahlen.  
Der Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Der Beklagte ist der Ansicht, er sei nicht passivlegitimiert, da er nicht Vertragspartner der Klägerin 
geworden sei. Ein Übergang der Rechte bzw. ein direkter Anspruch der Klägerin gegenüber dem 
Beklagten scheitere zudem daran, dass die Klägerin die Gerichtskosten in Höhe von 8.868,-EUR 
nicht freiwillig gezahlt habe (Bl. 70 d.A.). Im Übrigen habe sich ein etwaiger Auskunftsanspruch 
bereits vor Anhängigkeit des Rechtsstreits erledigt, da sich die Klägerin die Auskunft bereits selbst 
durch Einsicht der Gerichtsakte 18 O 168/06 verschafft habe (Bl. 109 d.A.).  
Des Weiteren erklärt der Beklagte die Aufrechnung mit der angeblichen Forderung in Höhe von 
5.509,91 EUR.  
Er ist der Ansicht, ihm stünde für seine außergerichtliche Tätigkeit in dem Verfahren 18 O 168/06 
gegen die Eheleute C ein Anspruch auf Zahlung von 1.094,81 EUR für eine nicht abgerechnete 
Erhöhungsgebühr zu (Bl. 76 d.A.). Dieser Betrag sei durch Verrechnung mit den zurückgezahlten 
Gerichtskosten in Höhe von 1167,10 EUR erloschen.  
Der Beklagte behauptet, die Eheleute C hätten sämtliche Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag an ihn abgetreten. Er ist der Ansicht, die Klägerin habe für die Verfahren 18 O 168/06 (Voll-
streckungsabwehrklage) Landgericht Bonn; # C ###/## Amtsgericht E, # C ##/## Amtsgericht E 
und ## O ###/## Landgericht E zu Unrecht den Deckungsschutz verweigert. Der Vergütungsan-
spruch in Höhe von 2.212,82 EUR für das Verfahren 18 O 168/06 (Vollstreckungsabwehrklage) 
Landgericht Bonn sei daher zunächst mit den am 01.12.2006 erstatteten restlichen Gerichtskosten 
(s.o.) in Höhe von 72,29 EUR zu verrechnen. Für das Verfahren # C ##/## Amtsgericht E stehe 
ihm ein Vergütungsanspruch in Höhe von 1601,17 EUR, für das Verfahren # C ##/## Amtsgericht 
E ein Vergütungsanspruch in Höhe von 279,05 EUR und für das Verfahren ###/## Landgericht E 
ein Vergütungsanspruch in Höhe von 6.304,62 EUR zu. Ein etwaiger verbleibender Rückforde-
rungsanspruch der Klägerin sei daher mit diesen Vergütungsansprüchen zu verrechnen.  
Im Hinblick auf den Differenzbetrag hat der Beklagte ursprünglich widerklagend beantragt, die 
Klägerin zu verurteilen, an ihn einen Betrag von 5.193,85 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 09.01.2010 zu zahlen.  
In der mündlichen Verhandlung vom 13.07.2010 hat die Klägerin den Antrag zu 2. und der Beklag-
te die Widerklage zurückgenommen. Die Parteien stellten wechselseitige Kostenanträge (Bl. 197 
d.A.).  
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Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewech-
selten Schriftsätze und die zu den Akten gereichten Unterlagen Bezug genommen.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist überwiegend begründet.  
Auf den geänderten Antrag zu 1) ist die Erledigung der Hauptsache festzustellen. Hinsichtlich des 
Auskunftsbegehrens ist der zunächst zulässige und begründete Anspruch durch ein Ereignis nach 
Rechtshängigkeit unbegründet geworden. Der Auskunftsanspruch hat sich durch die Erteilung der 
Auskunft in den Schriftsätzen des Beklagten vom 13.10.2009 und 12.12.2009 erledigt.  
Der Antrag war bis zu diesem Zeitpunkt zulässig. Ihm stand nicht ein fehlendes Rechtsschutzbe-
dürfnis der Klägerin entgegen, da diese ein berechtigtes Interesse daran hatte, den von ihr be-
haupteten Auskunftsanspruch gerichtlich geltend zu machen und ihr kein einfacherer Weg zur 
Erreichung ihres Rechtsschutztitels zur Verfügung stand.  
Der Auskunftsanspruch war auch begründet. Der Auskunftsanspruch ergibt sich aus den §§ 675, 
666 BGB i.V.m. § 67 Abs. 1 S.1 VVG a.F. i.V.m. mit den dem Rechtsschutzversicherungsvertrag 
zu Grunde liegenden ARB. Nach den §§ 675, 666 BGB ist zur Auskunft und Rechenschaft ver-
pflichtet, wer von einem anderen zur entgeltlichen Besorgung von Geschäften beauftragt wird. Der 
auf Grund des Mandatsverhältnisses bei den Eheleuten C entstandene Auskunfts- und Rechen-
schaftsanspruch ist als Hilfsanspruch zu dem Herausgabeanspruch aus den §§ 675, 667 BGB in 
analoger Anwendung des § 401 BGB auf die Klägerin übergegangen.  
Entgegen der Auffassung des Beklagten ist das erledigende Ereignis nicht vor Rechtshängigkeit 
eingetreten. Der Gerichtsakte 18 O 168/06 Landgericht Bonn war nicht zu entnehmen, ob Auszah-
lungen der Gerichtskasse an den Beklagten erfolgt sind. Auskunftspflichten entfallen jedoch erst, 
wenn feststeht, dass von dem in Anspruch genommenen keinesfalls mehr zu fordern ist (AG 
Hamburg r+s 1996, 361).  
Durch Erteilung der Auskünfte mit den Schriftsätzen vom 13.10.2009 und 12.12.2009 trat Erlö-
schen durch Erfüllung ein, so dass der geltend gemachte Anspruch danach unbegründet war.  
Die Klägerin hat gegenüber dem Beklagten gemäß §§ 675, 667 Alt.2 BGB i.V.m. § 67 Abs. 1 S. 1 
VVG a.F. i.V.m. mit den dem Rechtsschutzversicherungsvertrag zu Grunde liegenden ARB aus 
übergegangenem Recht einen Anspruch auf Erstattung des geleisteten Vorschusses in Höhe von 
5.506,21 EUR.  
Dass die Parteien den Versicherungsbeginn nicht mitgeteilt haben, ist unerheblich, Denn der 
Rechtsübergang folgt aus den § 20 Abs. 2 ARB 75 oder § 17 Abs. 8 ARB 94. Nach den im We-
sentlichen gleich lautenden Klauseln gehen Kostenerstattungsansprüche des Versicherungsneh-
mers auf den Versicherer über, soweit dieser Leistungen erbracht bzw. Kosten getragen hat, und 
zwar mit Entstehung dieser Kosten (OLG Düsseldorf VersR 2008, 1347; LG München r+s 1999, 
158; AG Berlin-Tempelhof ZfS 2003, 468).  
Der Beklagte hat unstreitig von der Gerichtskasse einen Betrag in Höhe von insgesamt 5.509,91 
EUR erhalten. Unter Berücksichtigung, dass die Klägerin im Hinblick auf den Gerichtskostenvor-
schuss einen Betrag von 8.868,- EUR an den Beklagten geleistet hat, der Vorschuss von den Ehe-
leuten C allerdings in Höhe von 8.871,60 EUR eingezahlt wurde, beläuft sich der Anspruch der 
Klägerin auf 5.506,21 EUR (5.509,91 EUR – 3,60 EUR).  
Der Anspruch auf Zahlung der 5.506,21 EUR ist nicht durch Aufrechnung gemäß § 389 BGB erlo-
schen. Der Beklagte ist nicht aktivlegitimiert. Ein Anspruch auf Ausgleich weiterer Gebührenan-
sprüche des Beklagten aus der Tätigkeit für die Eheleute C wäre zunächst ein Anspruch des Be-
klagten gegen seine Mandanten. Dies könnte zwar einen Anspruch der Eheleute C gegen die Klä-
gerin auf Freistellung begründen. Nach § 20 Abs. 1 ARB 75 bzw. § 17 Abs. 7 ARB 94 kann der 
Befreiungsanspruch schon wegen § 399 BGB nicht abgetreten werden (LG Stuttgart VersR 1996, 
449).  
Die Klägerin hat gegenüber dem Beklagten gemäß §§ 675, 667 Alt.2 BGB i.V.m.§ 67 Abs. 1 S. 1 
VVG a.F. i.V.m. mit den dem Rechtsschutzversicherungsvertrag zu Grunde liegenden ARB aus 
übergegangenem Recht einen Anspruch auf Herausgabe des Kostenfestsetzungsbeschlusses 
vom 18.11.2009 Landgericht Bonn, Az. 18 O 168/06. Der Beklagte hat den Besitz an der Urkunde 
erhalten, § 667 BGB. Durch den Rechtsübergang ist die Klägerin in die Position des Mandanten 
eingerückt (OLG Düsseldorf, VersR 2008, 1347). In diesem Zusammenhang ist weiterhin zu be-
rücksichtigen, dass der Versicherungsnehmer den Versicherer gemäß § 20 Abs. 3 ARB 75 bei der 
Geltendmachung eines auf ihn übergegangenen Kostenerstattungsanspruches gegen einen Drit-
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ten zu unterstützen hat. Nach dem im Wesentlichen gleich lautenden § 17 Abs. 8 ARB 94 hat der 
Versicherungsnehmer den Versicherer bei dessen Maßnahmen gegen andere auf Verlangen mit-
zuwirken.  
Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286 Abs. 2, 288 Abs. 1 S.1 BGB. Hierbei war zu berücksichtigen, 
dass sich der Beklagte hinsichtlich eines Betrages von 1167,10 EUR jedenfalls seit dem beantrag-
ten Zeitpunkt am 02.03.2009 in Verzug befand. Wegen des verbleibenden Betrages befand sich 
der Beklagte erst mit dem 03.11.2009 in Verzug. Zuvor hatte der Beklagte nichts erhalten, § 667 
BGB.  
Der Anspruch auf Zahlung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten ist in Höhe von 718,40 EUR 
gemäß §§ 280 Abs. 1 S. 1, Abs. 2, 286 Abs. 1 S. 1 BGB begründet. Die Beauftragung des Pro-
zessbevollmächtigten der Klägerin erfolgte erst, nachdem die Frist zur Auskunftserteilung erfolglos 
verstrichen ist.  
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Soweit die Klage lediglich 
in Höhe von 5.506,21 EUR begründet ist, liegt eine nur geringfügige Zuvielforderung vor, die keine 
höheren Kosten verursacht haben. Im Hinblick auf den ursprünglichen Antrag zu 1. werden dem 
Beklagten die Kosten auferlegt. Der Auskunfts- bzw. Abrechnungsanspruch aus §§ 675, 667 BGB 
i.V.m. § 67 VVG a.F. setzt zwar voraus, dass der Anwalt die Beträge der Kostenerstattung des 
Prozessgegners gegebenenfalls nach vorherigem Kostenfestsetzungsverfahren auch tatsächlich 
erhalten hat, da erst dann ein die streitgegenständliche Verpflichtung begründendes Treuhandver-
hältnis gegenüber der Rechtsschutzversicherung entsteht. Entscheidend ist jedoch, dass der Be-
klagte nach dem unstreitigen Sachverhalt mehrere Anfragen der Klägerin unbeachtet gelassen 
hat. Im Hinblick auf die im Termin vom 13.07.2010 zurückgenommene Widerklage werden die 
Kosten dem Beklagten auferlegt. Die Kostentragungspflicht beruht auf der Erwägung, dass die 
Abtretung der dort geltend gemachten Ansprüche gemäß § 20 Abs. 1 ARB 75 bzw. § 17 Abs. 7 
ARB 94 unwirksam ist.  
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf § 709 S. 1 ZPO.  

4. LG Rostock, Urteil vom 06.08.2010, Aktenzeichen: 10 O 137/10 

Normen: 
§ 169 Abs 5 S 2 VVG, § 134 BGB 

Leitsatz 
Eine separate Kostenausgleichsvereinbarung hinsichtlich der Abschluss- und Vertriebskosten einer 
Versicherung, die die vollständige Zahlung der vereinbarten Kosten auch für den Fall der vorzeitigen 
Kündigung vorsieht, stellt ein Umgehungsgeschäft zu § 169 Abs. 5 S. 2 VVG dar und ist nichtig 
(§ 134 BGB). 

Tenor 
1. Die Klage wird abgewiesen 
2. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen. 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen, die Vollstreckung des 
Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des auf Grund des Urteil vollstreckbaren 
Betrages abzuwenden, wenn nicht der Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Tatbestand 
Die Parteien streiten um Zahlung ausstehender Raten für eine Kostenausgleichsvereinbarung. 
Unter Vermittlung der … schlossen die Parteien am 17. März 2009 zeitgleich einen fondsgebun-
denen Rentenversicherungsvertrag sowie eine separate Kostenausgleichs-vereinbarung bezüglich 
der Abschluss- und Einrichtungskosten der Versicherung in Höhe von insgesamt 8.452,50 € ab. 
Dieser Betrag war vertragsgemäß in 48 monatlichen Raten zu zahlen, in dieser Zeit war eine ver-
minderte Beitragszahlung auf die Versicherung vereinbart. Mit seiner Unterschrift bestätigte der 
Beklagte den vollständigen Erhalt aller erforderlichen Unterlagen bezüglich beider Verträge, auch 
bestätigte er mit seiner Unterschrift Kenntnisnahme der entsprechenden Widerrufsbelehrungen. 
Vereinbarter Versicherungsbeginn war der 01.05.2009. Der Antrag auf Abschluss des Versiche-
rungsvertrages wie der Antrag auf Abschluss der Kostenausgleichsvereinbarung waren in einem 
einheitlichen Formblatt enthalten. In diesem Formblatt wurde auf die Abstraktheit beider Verträge 
hingewiesen sowie darauf, dass die Auflösung des Versicherungsvertrags grundsätzlich nicht zur 
Beendigung der unkündbaren Kostenausgleichsvereinbarung führe. 
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Der Beklagte zahlte für die Monate Mai, Juni und Juli vertragsgemäße Raten auf Versicherung 
und Kostenausgleichsvereinbarung, ab dem 01.08.2009 leistete er keine Raten mehr. 
Mit Schreiben vom 29.03.2010 erklärte der Beklagte den Widerruf, hilfsweise die Kündigung der 
fondsgebundenen Rentenversicherung nebst Kostenausgleichsvereinbarung. Ferner erklärte er 
mit Schriftsatz vom 17.05.2010 die Anfechtung sowohl des Versicherungsvertrages als auch der 
Kostenausgleichsvereinbarung und hilfsweise die Aufrechung mit Schadensersatzansprüchen aus 
Prospekthaftung in Höhe des klagweise geltend gemachten Anspruchs. 
Mit ihrer Klageforderung macht die Klägerin im Wesentlichen die ausstehenden Raten für den ver-
einbarten Kostenausgleich in Höhe des abgezinsten Barwertes geltend, weil der Beklagte sich seit 
dem 21.01.2010 mit dem vollständig fällig gewordenen Betrag in Verzug befinde. 
Die Klägerin beantragt, 
den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 7.050,88 ? nebst 13% Zinsen p.a. hieraus seit dem 
21.01.2010, 10,- ? Mahnkosten und 530,- ? Inkassokosten zu zahlen. 
Der Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze und das Protokoll der mündlichen Verhandlung 
wird Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Klägerin ist kein vertraglicher Anspruch auf Zahlung 
der geltend gemachten ausstehenden Raten zuzuerkennen. Die zu Grunde liegende Kostenaus-
gleichsvereinbarung ist als Umgehungsgeschäft zu §169 Abs. 5 S. 2 VVG nichtig gemäß § 134 
BGB. 
Nach den genannten Vorschriften ist ein Rechtsgeschäft nichtig, das den Abzug noch nicht getilg-
ter Abschluss- und Vertriebskosten vom Rückkaufswert einer Versicherung vorsieht. 
Die vorliegend gewählte Art der Vertragsgestaltung, das heißt die Vereinbarung über die separate 
Zahlung der Abschluss- und Vertriebskosten des Versicherungsvertrages, die trotz Beendigung 
des Versicherungsvertrages unabhängig von der Dauer seines Bestehens in voller Höhe vereinba-
rungsgemäß fällig werden, verstößt als Umgehungsgeschäft gegen den Rechtsgedanken, der 
§ 169 Abs. 5 S. 2 VVG zu Grunde liegt. 
Eine Gesetzesumgehung liegt nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung dann vor, wenn 
die Gestaltung eines Rechtsgeschäfts objektiv den Zweck hat, den Eintritt einer Rechtsfolge zu 
verhindern, die das Gesetz für derartige Geschäfte vorsieht, eine Umgehungsabsicht ist nicht er-
forderlich (BGHZ 110, 230, 233f. m.w.N.). Die Nichtigkeit eines Umgehungsgeschäftes zu einer 
Verbotsnorm ergibt sich bereits im Wege der Auslegung aus der umgangenen Norm (BGH, Urteil 
vom 15.01.1990, II ZR 164/88), auszugehen ist jeweils vom Inhalt und Zweck der maßgeblichen 
Vorschrift. Will diese nur einen bestimmten Weg zur Erreichung eines an sich zulässigen Erfolgs 
verbieten, ist das den gleichen Erfolg auf andere Weise herbeiführende Geschäft wirksam, es ist 
dagegen unwirksam, wenn es den verbotenen Erfolg durch Verwendung von Gestaltungsmöglich-
keiten zu erreichen sucht, die scheinbar nicht von der Verbotsnorm erfasst werden (BGH, Urteil 
vom 13.01.1972, VII ZR 81/70). Bei der vorzunehmenden rechtlichen Bewertung kommt es darauf 
an, ob es mit dem Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes unvereinbar wäre, die durch das Rechts-
geschäft getroffene Regelung hinzunehmen und bestehen zu lassen (BGH, Urteil vom 23.09.1982, 
VII ZR 183/80 m.w.N.). 
Nach der gesetzlichen Regelung des § 169 Abs. 5 S. 2 VVG ist ein Stornoabzug für noch nicht 
getilgte Abschluss- und Vertriebskosten unzulässig. 
Sinn und Zweck der Regelung ist es, das gesetzlich vorgesehene Kündigungsrecht des Versiche-
rungsnehmers nicht zu unterlaufen (Schwintowski / Brömmelmeyer, Praxiskommentar zum VVG, 
2008, § 169, Rn 94), da dies einer unzulässigen Vertragsstrafe gleich käme (vgl. Begründung zum 
Gesetzentwurf, Bundestagsdrucksache 16/3495, S. 104). Die streitgegenständliche Vorschrift ist 
weit auszulegen (Schwintowski / Brömmelmeyer, Praxiskommentar zum VVG, 2008, § 169, Rn 
99), wegen des klaren Wortlauts sind jegliche Abzüge verboten, die einem Abzug von Abschluss- 
und Vertriebskosten entsprechen (ebd.). Der Gesetzgeber wollte generell verhindern, dass der 
sein Kündigungsrecht ausübende Versicherungsnehmer mit Vertragsnebenkosten belegt wird, die 
in zukünftigen aber wegen Kündigung nicht mehr geschuldeten Prämien enthalten sind. 
Der unter Umständen nach kurzer Zeit den Versicherungsvertrag beendende Versicherungsneh-
mer soll nicht wegen einer fortbestehenden Zahlungsverpflichtung durch Verrechnung mit dem 
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Rückkaufswert faktisch in seiner Entschließungsfreiheit im Hinblick auf die Kündigungsmöglichkeit 
eingeschränkt werden. Zweck der Norm ist ausschließlich und allein ein Schutz des Versiche-
rungsnehmers vor der – unzulässigen - Geltendmachung der noch nicht getilgten Versicherungs-
nebenkosten und vor dem faktischen Druck, eine Kündigung des Versicherungsvertrages wegen 
fortbestehender Zahlungsverpflichtung hinsichtlich der Kosten zu unterlassen. Dieser Schutz-
zweck soll nach gesetzgeberischen Willen aber weder ausgeschlossen noch eingeschränkt wer-
den können. 
Ein solcher Fall ist vorliegend allerdings gegeben. Durch die separate Kostenausgleichsvereinba-
rung, die im Bestand nicht mehr vom Versicherungsvertrag abhängig ist, verpflichtet sich der Ver-
sicherungsnehmer zur Zahlung eines Betrages, für den er letztlich keinen Gegenwert (in Form der 
Fortführung seiner Versicherung) mehr erhält. Seine Kündigung, die regelmäßig im Hinblick auf 
die Minimierung seiner zu erfüllenden Zahlungsverpflichtung erfolgen wird, kann den von ihm avi-
sierten Erfolg letztlich nicht herbeiführen und wird sinnlos. 
Zwar ist der Klägerin als Versicherer zuzugestehen, dass die mit separater Kostenausgleichsver-
einbarung dem Versicherungsnehmer gegenüber erzielte Transparenz bezüglich jener Kosten 
einen gewissen Vorteil hinsichtlich der Bewertung der Rentabilität des Versicherungsvertrages 
ermöglicht, allerdings wiegt dieser Vorteil keinesfalls so schwer, dass das Zugestehen der Gel-
tendmachung der Kosten trotz Beendigung des Versicherungsvertrages die faktische Einschrän-
kung des Kündigungsrechtes durch Einführung einer Vertragsstrafe aufzuwiegen vermöchte. 
Nach dem gesetzgeberischen Willen, der in § 169 Abs. 5 S. 2 VVG unmissverständlich erkennbar 
ist, trägt der Versicherer das Risiko, dass er in einem frühen Stadium des Versicherungsvertrages 
auf den Vertragsnebenkosten sitzen bleibt, weil der Versicherungsnehmer vor Amortisation dieser 
Kosten den Vertrag beendet. 
Die Umgehung dieses Willens durch gestalterische Wahl der Auftrennung in zwei Verträge ist 
rechtsmissbräuchlich, zumal es der Versicherer andernfalls auch in der Hand hätte, seine Kosten 
durch eine frühzeitige Kündung des Versicherungsvertrages von seiner Seite aus zu minimieren, 
ohne dass ihm dieses angerechnet werden könnte. 
Auch aus den von der Klägerin bemühten Gesetzesmaterialen im Hinblick auf einen Vergleich mit 
der Maklerprovision ergibt sich nichts anderes. 
Zwar hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 20.01.2005, Az. III ZR 251/04, ent-
schieden, dass eine Courtage des Versicherungsmaklers nicht dadurch entfällt, dass der Versi-
cherungsnehmer vorzeitig kündigt, hier handelt es sich aber um keinen vergleichbaren Fall. 
Maklerprovisionen sind völlig unabhängige Kosten zum Hauptvertrag, und stets nur im Entstehen 
vom Hauptvertrag abhängig, im Übrigen haben sie mit dem Vertrag an und für sich nichts zu tun. 
Im vorliegenden Fall aber geht es gerade nicht um unabhängige Maklerkosten, sondern um die mit 
Abschluss des Versicherungsvertrages entstehenden Vertragsnebenkosten des Hauptvertrages. 
Wenn eine Partei sich verpflichtet, einen Vertragsabschluss mittels eines Maklers anzubahnen 
und diesen hierfür zu bezahlen, so beruht die Zulässigkeit dieser Vereinbarung in den Grenzen 
der Sittenwidrigkeit auf ihrer Privatautonomie. Die Zahlung der vertraglichen Nebenkosten aber, 
die der Gesetzgeber in § 169 Abs. 5 VVG eindeutigen Grenzen unterworfen hat, stehen nicht zur 
Parteidisposition. 
Infolge der Nichtigkeit der Kostenausgleichsvereinbarung ist der Klägerin auch kein Anspruch auf 
Ersatz von Mahn- und Inkassogebühren unter Verzugsgesichtspunkten zuzusprechen. 
Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

5. LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 04.08.2010, Aktenzeichen: 8 O 744/10 

Normen: 
§ 28 Abs 2 VVG, § 28 Abs 4 VVG 

Leitsatz 
1. Zu Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung (§ 28 Abs. 2 VVG 2008) in 
der Kaskoversicherung (hier: Falsche Angaben in der Schadensanzeige mit Leistungskürzung um 
20%). 
2. Die Einbettung des Hinweises auf die Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung in die Scha-
densanzeige steht der Annahme der gesetzlich vorgeschriebenen "gesonderten" Mitteilung i.S.d. 
§ 28 Abs. 4 VVG 2008 nicht entgegen. 
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Tenor 
1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger bedingungsgemäß zu 80% 
Versicherungsschutz aus der Kfz-Vollkaskoversicherung mit der Versicherungsscheinnummer ...-
..././... für die Entwendung des versicherten Kraftfahrzeuges mit der Fahrgestellnummer ... zu ge-
währen. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
2. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 20% und die Beklagte 80% zu tragen. 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung des Klägers durch 
Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwen-
den, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstre-
ckenden Betrags leistet. 

Beschluss 
Der Streitwert wird auf 12.000,00 Euro festgesetzt. 

Tatbestand 
Der Kläger nimmt die Beklagte aus einem Fahrzeugkaskoversicherungsvertrag in Anspruch. 
Der Kläger hielt im Juli 2009 bei der Beklagten eine Fahrzeugvollversicherung für sein 2004 er-
worbenes Fahrzeug Audi A 3 mit dem amtlichen Kennzeichen ... . Dem Vertrag liegen die als An-
lage vorliegenden AKB 2008 zugrunde. Es ist eine Selbstbeteiligung in Höhe von 300,- Euro ver-
einbart. Der Wert des Fahrzeugs betrug ca. 15.000,- bis 16.000,- Euro. Im Rahmen des Abschlus-
ses des Versicherungsvertrages im November 2008 erklärte der Kläger gegenüber dem den Ver-
trag abschließenden Versicherungsmakler den aktuellen Kilometerstand mit ca. 88.000 km. Ver-
sehentlich wurden durch den Versicherungsmakler insoweit jedoch 66.000 km angegeben. Der 
Kläger erstattete am 09.07.2009 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West Anzeige wegen Dieb-
stahls des versicherten Fahrzeuges. Gegenüber der Beklagten zeigte er den Diebstahl mit Scha-
densanzeige vom 14.07.2009 an (Anlage B1). Der Kläger gab in der Schadensanzeige als An-
schrift des Versicherungsnehmers die Adresse seiner Ex-Ehefrau an, da an seiner eigenen tat-
sächlichen Wohnanschrift nur ein Sammelbriefkasten vorhanden ist, aus dem in der Vergangen-
heit bereits häufiger Post weggekommen ist. Im Rahmen der weiteren Abwicklung des Kasko-
schadens teilte der Kläger der Beklagten den zutreffenden (aktuellen) Kilometerstand mit. Der 
Kläger legte der Beklagten beide Originalschlüssel des Fahrzeugs vor. Mit Schreiben vom 
24.09.2009 lehnte die Beklagte Leistungen aus der Kaskoversicherung ab, da der Kläger Oblie-
genheitsverletzungen begangen habe. Mit Schreiben vom 08.10.2009 teilte die Beklagte mit, dass 
an der Leistungsablehnung festgehalten werde. Das Fahrzeug des Klägers war am 10.10.2008 
von einem Fahrradfahrer leicht beschädigt worden. Im Rahmen eines Kostenvoranschlages wur-
den Nettoreparaturkosten von 1.188,30 Euro ermittelt, die dem Kläger vom Privathaftpflichtversi-
cherer des Fahrradfahrers am 12.01.2009 erstattet wurden. In der Schadensanzeige vom 
14.07.2009 gab der Kläger an, dass für das finanziert gekaufte Fahrzeug noch ein Darlehen in 
Höhe von "ca. 15.000,- Euro" offen sei. Tatsächlich lag der offene Betrag bei 17.678,30 Euro. Die 
Frage nach reparierten Vorschäden beantwortete der Kläger in der Schadensanzeige vom 
14.07.2009 mit "Ja". Er gab hierzu eine Manschettenreparatur bei der Firma A an. Diese belief 
sich auf 103,82 Euro. 
Der Kläger behauptet, dass seine Ex-Frau das Fahrzeug von ihm für eine Fahrt zur Arbeit ausge-
liehen und am 09.07.2009 gegen 21.40 Uhr auf dem Parkplatz der Firma S in N, S straße ... , ab-
gestellt habe. Als sie am 10.07.2009 gegen 6.00 Uhr zum Parkplatz zurückgekehrt sei, habe sie 
das Auto nicht mehr auffinden können. Das Auto sei entwendet worden. Die von der Beklagten 
angeführten Obliegenheitsverletzungen seien nicht zutreffend. Im Übrigen fiele dem Kläger inso-
weit allenfalls leichte Fahrlässigkeit zur Last, so dass die Beklagte nach §28 Abs. 2 VVG gleich-
wohl leistungspflichtig wäre. Eine evtl. falsche Angabe zum Kilometerstand bei Vertragsabschluss 
sei darüber hinaus nicht im Sinne des § 28 Abs. 3 VVG kausal geworden, da der Kläger jedenfalls 
im Rahmen der Diebstahlsanzeige den zutreffenden Kilometerstand angegeben habe. Der Kläger 
behauptet, dass der Vorschaden lediglich aus einigen Kratzern bestanden habe, die von einem 
Bekannten herauspoliert worden seien. Tatsächliche Reparatur- oder Lackierarbeiten hätten nicht 
durchgeführt werden müssen; es sei kein erkennbarer Schaden verblieben. Es handele sich des-
halb insoweit um gar keinen echten Vorschaden. Der Kläger sei jedenfalls davon ausgegangen, 
diesen deshalb nicht angeben zu müssen. Auch insoweit falle ihm damit lediglich leichte Fahrläs-
sigkeit zur Last. Darüber hinaus fehle es auch an der Kausalität, da aufgrund des vollständig be-
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hobenen geringen Vorschadens der Wert des Fahrzeugs und damit die Leistungspflicht der Be-
klagten nicht beeinflusst worden seien. Der Kläger meint, dass die Angaben zur offenen Darle-
henssumme mit "ca. 15.000,- Euro" erfolgt sei, da ihm zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Frage-
bogens die genauen Zahlen nicht vorgelegen hätten. Es handele sich insoweit um keine gravie-
rende Abweichung. Mit der Angabe der Anschrift der Adresse seiner Ex-Ehefrau habe er nur seine 
Erreichbarkeit sicherstellen wollen. Der Kläger behauptet, dass das Lenkradschloss am Fahrzeug 
eingerastet gewesen sei. In der Schadensanzeige habe er die Frage nach dem Lenkradschloss 
falsch verstanden und sei davon ausgegangen, dass nach einer externen Lenkradsperre gefragt 
gewesen sei. Im Übrigen sei ein Abstellen ohne eingerastetes Lenkradschloss auch nicht grob 
fahrlässig. Der Kläger ist der Ansicht, dass die Beklagte durch ihr Schreiben vom 24.09.2009 in 
Verzug geraten sei. Sie müsse deshalb die erforderlich gewordenen vorgerichtlichen Rechtsan-
waltskosten auf der Grundlage einer hälftigen 1,3-Geschäftsgebühr in Höhe von insgesamt 
430,66 Euro tragen. 
Der Kläger beantragt: 
1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger bedingungsgemäß zu 100% 
Versicherungsschutz aus der Kfz-Vollkaskoversicherung mit der Versicherungsscheinnummer K 
...-..././... für die Entwendung des versicherten Kraftfahrzeuges mit der Fahrgestellnummer ... zu 
gewähren. 
2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger vorgerichtlich entstandene Rechtsanwaltskosten in 
Höhe von 430,66 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sei 
Rechtshängigkeit zu bezahlen. 
Die Beklagte beantragt 
Klageabweisung. 
Die Beklagte bestreitet den Eintritt des Versicherungsfalls mit Nichtwissen. Jedenfalls sei sie we-
gen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzungen leistungsfrei. So habe der Kläger bereits bei Ver-
tragsschluss unzutreffend einen Kilometerstand von 66.000 km anstatt der zutreffenden 88.000 
km angegeben. Die Beklagte sei auch leistungsfrei, da der Kläger vorsätzlich eine unzutreffende 
Anschrift angegeben habe. Damit habe die Gefahr bestanden, dass ein Regress der Beklagten 
wegen § 86 Abs. 3 VVG vereitelt werde. Die Beklagte meint, dass die Abweichung der angegebe-
nen von der tatsächlich offenen Darlehensrestsumme von Bedeutung sei, da diese Beträge auf 
einen unregelmäßigen Verlauf der Kreditrückzahlung hindeuteten. Dies hätte der Beklagten An-
lass gegeben, den behaupteten Versicherungsfall genauer zu prüfen. Der Kläger habe auch den 
unreparierten Vorschaden mit Reparaturkosten von 1.188,- Euro verschwiegen. Der Kläger habe 
diese gegenüber einem Sachbearbeiter der Beklagten auf lediglich 600,- Euro beziffert. Der Vor-
schaden sei für die Wertbestimmung des erst fünf Jahre alten Fahrzeuges von erheblicher Bedeu-
tung. Hinzu komme, dass die Beklagte nach § 81 VVG leistungsfrei sei, da das Fahrzeug ohne 
eingerastete Lenkradsperre über Nacht auf einem unbewachten Parkplatz abgestellt worden sei. 
Dies sei grob fahrlässig, sodass eine Leistungsminderung vorzunehmen sei. Die Beklagte bestrei-
tet schließlich, sich am 05.10.2009 in Verzug befunden zu haben. Jedenfalls sei dem vorgerichtli-
chen Schreiben des Klägervertreters vom 05.10.2009 zu entnehmen, dass der Kläger bereits ei-
nen (bedingten) Klageauftrag erteilt habe, sodass eine Geschäftsgebühr nach VV 2300 nicht mehr 
habe anfallen können. 
Das Gericht hat Beweis erhoben durch uneidliche Vernehmung der Zeugin T. Insofern wird auf 
das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 02.07.2010 Bezug genommen. Die Akte der 
Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Aktenzeichen 607 UJs 120518/09 war beigezogen und Ge-
genstand der mündlichen Verhandlung. Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf die 
gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Klage ist ganz überwiegend begründet. 
A. Die Feststellungsklage ist zulässig (§ 256 Abs. 1 ZPO). 
Zwar fehlt grundsätzlich das Feststellungsinteresse, wenn ein Kläger dasselbe Ziel mit einer Leis-
tungsklage erreichen könnte, jedoch besteht keine allgemeine Subsidiarität der Feststellungsklage 
gegenüber der Leistungsklage. Vielmehr bleibt die Feststellungsklage dann zulässig, wenn ihre 
Durchführung unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit eine sinnvolle und sachge-
mäße Erledigung der aufgetretenen Streitpunkte erwarten lässt (BGH VersR 2006, 830 m.w.N.). 
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die beklagte Partei die Erwartung rechtfertigt, sie werde 
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auf ein rechtskräftiges Feststellungsurteil hin ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen, ohne 
dass es eines weiteren, auf Zahlung gerichteten Vollstreckungstitels bedarf. Das hat der Bundes-
gerichtshof bereits mehrfach angenommen, wenn es sich bei der beklagten Partei um eine Bank, 
eine Behörde oder - wie hier - um ein großes Versicherungsunternehmen handelt (BGH VersR 
2006, 830 m.w.N.). 
Umstände, die hier diese Erwartung erschüttern könnten, sind weder vorgetragen, noch sonst er-
sichtlich: Der Wert des Fahrzeuges ist zwischen den Parteien nicht ernsthaft in Streit. Der Kläger 
hat diesen mit ca. 15.000,- Euro angegeben, die Beklagte gar mit ca. 15.500,- bis 16.000,- Euro. 
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass nach Klärung der hier streitgegenständlichen 
Fragen einer Leistungsfreiheit bzw. Leistungsquotierung die Leistungspflicht der Beklagten ab-
schließend geklärt ist. 
B. Die Klage ist überwiegend begründet. Die Beklagte ist dem Kläger nach § 1 S. 1 VVG 2008 
i.V.m. A.2.3.1 und A.2.2.2 AKB 2008 zur vertraglichen Leistung in Höhe von 80% verpflichtet. Da 
der Versicherungsvertrag im November 2008, mithin nach Inkrafttreten des VVG 2008 zum 
01.01.2008 entstanden ist, findet das VVG in der neuen Fassung Anwendung (Art. 1 EGVVG). 
I. 
Der Kläger hat den Versicherungsfall "Entwendung" bewiesen. 
1. Es gelten insoweit die Grundsätze der ständigen BGH-Rechtsprechung zur Beweiserleichterung 
für den Versicherungsnehmer beim Entwendungsbeweis (hierzu und zum folgenden BGH VersR 
1999, 1535 m.w.N.): Diese Beweiserleichterung beruht auf einer dem Versicherungsvertrag inne-
wohnenden Verschiebung des Eintrittsrisikos im Wege der materiell-rechtlichen Risikozuweisung. 
Danach muss der Versicherungsnehmer nicht den vollen Nachweis des Diebstahls führen, son-
dern nur das äußere Bild einer bedingungsgemäßen Entwendung beweisen, nämlich ein Min-
destmaß von Tatsachen, die nach der Lebenserfahrung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit den 
Schluss auf die Entwendung zulassen. Das äußere Bild eines Diebstahls ist im Allgemeinen schon 
dann gegeben, wenn der Versicherungsnehmer das Fahrzeug zu einer bestimmten Zeit an einem 
bestimmten Ort abgestellt hat, an dem er es später nicht mehr vorfindet. Stellt der redliche Versi-
cherungsnehmer ein derartiges Verschwinden seines Fahrzeugs fest, kann nach der Lebenserfah-
rung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf einen versicherten Diebstahlgeschlossen werden 
(BGH VersR 1995, 909). Diese materiell-rechtliche Risikoverteilung ist dem Vertrag als solchem 
immanent und hängt nicht von der Glaubwürdigkeit des Versicherungsnehmers ab, denn auch 
einem unglaubwürdigen Versicherungsnehmer kann das Fahrzeug gestohlen werden. Von der 
materiell-rechtlichen Risikoverteilung zu unterscheiden ist die Frage, ob der Versicherungsnehmer 
die zum äußeren Bild gehörenden Tatsachen bewiesen hat. Dafür ist der Vollbeweis nach den 
allgemeinen Grundsätzen des Zivilverfahrensrechts erforderlich. Gelingt dieser, kann der Versi-
cherer dann dem Anspruch des Versicherungsnehmers solche Tatsachen mit Erfolg entgegenhal-
ten, die mit erheblicher Wahrscheinlichkeit dafür sprechen, dass der Diebstahl nur vorgetäuscht ist 
(BGH VersR 1995, 909). Wenn es dem Versicherer gelingt, solche konkreten Tatsachen zu be-
weisen, aus denen mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu schließen ist, dass der Versicherungsfall 
nicht eingetreten, sondern beispielsweise das äußere Bild nur vorgetäuscht ist, dann muss der 
Versicherungsnehmer den Vollbeweis führen (BGH VersR 1991, 924). 
2. Der Beweis des äußeren Bildes eines Diebstahls ist dem Kläger durch die Aussage der Zeugin 
T gelungen. 
Diese hat plausibel, glaubhaft und zur Überzeugung des Gerichts auch in vollem Umfang glaub-
würdig dargelegt, den vom Kläger ausgeliehenen Wagen auf dem Parkplatz ihres Arbeitgebers 
abgestellt zu haben. Bei Rückkehr sei der Wagen nicht mehr vorhanden gewesen. Die Zeugin hat 
ruhig und besonnen ausgesagt. Sie ist zwar die Ex-Ehefrau des Klägers, gleichwohl ist nicht er-
sichtlich, welches Interesse sie an einer dem Kläger günstigen Aussage haben könnte. Die Zeugin 
war in ihrer Aussage bemüht, nicht vorschnell Auskünfte zu erteilen, sondern hat nach gehöriger 
Überlegung etwa auch angegeben, sich nicht mehr zu erinnern, ob im Zusammenhang mit der 
Schadensanzeige mit dem Kläger über das Lenkradschloss gesprochen worden sei. Damit hat der 
Kläger zur vollen Überzeugung des Gerichts den vollständigen Beweis des äußeren Bildes eines 
Diebstahls erbracht. 
Demgegenüber hat die Beklagte keine Tatsachen vorbringen können, die mit erheblicher Wahr-
scheinlichkeit dafür sprechen würden, dass der Diebstahl nur vorgetäuscht ist. Der Umstand, dass 
die restliche Darlehensschuld ca. 2.700,- Euro höher lag, als tatsächlich vom Kläger (zunächst) 
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angegeben und der Kläger ggf. mit einzelnen Raten in Rückstand war, reicht hierfür weder einzeln 
aus, noch in der Zusammenschau mit dem Umstand, dass ein Vorschaden nicht angegeben wor-
den ist. Auch der Umstand, dass der Kläger das Fahrzeug im Zeitraum des Diebstahls zum Ver-
kauf angeboten hatte, wie es von der Zeugin bekundet wurde, reicht weder alleine, noch in der 
Zusammenschau mit den vorstehenden Umständen aus, die erhebliche Wahrscheinlichkeit eines 
vorgetäuschten Diebstahls zu belegen. Auch einem redlichen Versicherungsnehmer, der sein fi-
nanziertes Fahrzeug während eines längeren Zeitraums zum Verkauf anbietet, kann dieses ge-
stohlen werden. Diese Umstände sind damit insoweit ohne Wert. 
Nach alledem ist vom Versicherungsfall Entwendung auszugehen. 
II. 
Die Beklagte ist nicht wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Herbeiführung des Versiche-
rungsfalls leistungsfrei bzw. zur Leistungsminderung berechtigt (§ 81 VVG). 
1. § 81 VVG ist bereits deshalb nicht einschlägig, da es im Streitfall nicht der Versicherungsneh-
mer, also der Kläger, selbst war, der gegebenenfalls den Versicherungsfall durch Nicht-Einrasten 
des Lenkradschlosses herbeigeführt hat, sondern dessen Ex-Ehefrau. Für die Zurechnung etwai-
gen Fehlverhaltens müsste diese aber Repräsentantin des Klägers als Versicherungsnehmer sein. 
Repräsentant kann aber nur sein, wer befugt ist, selbständig in einem gewissen, nicht ganz unbe-
deutenden Umfang für den Versicherungsnehmer zu handeln (BGH VersR 1996, 1228; BGH 
VersR 1993, 828). Hieran fehlt es jedoch. Die Zeugin, die das Fahrzeug abgestellt und dabei 
(bestritten) das Lenkradschloss nicht eingerastet haben soll, ist die Ex-Ehefrau des Versiche-
rungsnehmers. Die bloße Stellung als Ehegatte begründet allerdings keine Repräsentanteneigen-
schaft (BGH VersR 1990, 736). Auch die Überlassung der Obhut des Fahrzeuges reicht hierfür 
nicht aus (BGH VersR 1993, 321). Erforderlich wäre, dass die Ex-Ehefrau nicht nur die Obhut an 
dem überlassenen Fahrzeug ausübte, sondern auch für dessen Betriebs- und Verkehrssicherheit 
zu sorgen hatte (BGH VersR 1996, 1229). Daran fehlt es bei der bloßen Überlassung für eine ein-
zelne Fahrt hin und zurück von der Arbeitsstelle. 
2. Lediglich ergänzend sei deshalb angemerkt, dass die Beklagte auch den ihr obliegenden 
Nachweis (BGH VersR 1985, 440) dafür, dass das Lenkradschloss nicht eingerastet war, nicht 
führen konnte. Der Kläger hat vorgetragen, dass das Lenkradschloss tatsächlich eingerastet ge-
wesen sei. Er kann diese Kenntnis nur von seiner Ex-Ehefrau, der Zeugin T, haben. Die Zeugin, 
die das Fahrzeug abgestellt hat, hat angegeben aufgrund der Örtlichkeit auf dem dortigen Park-
platz das Lenkradschloss meistens eingerastet zu haben. Sie habe das "fast immer" so gemacht. 
Dies genügt für den Nachweis, dass am fraglichen Abend das Lenkradschloss gerade nicht einge-
rastet war, nicht aus. Vor diesem Hintergrund kann offen bleiben, ob das eventuelle Nichteinrasten 
des Lenkradschlosses im konkreten Fall überhaupt als grob fahrlässig anzusehen wäre. 
III. 
Die Beklagte ist infolge der Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zwar nicht leistungsfrei, 
aber zur Kürzung der Versicherungsleistung um 20% berechtigt (§ 28 Abs. 2 VVG). 
1. In Betracht kommen hier Verletzungen von E.1.3 AKB 2008. Demnach ist der Versicherungs-
nehmer verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadensereignisses dienen kann: 
"Dies bedeutet insbesondere, dass sie unsere Fragen zu den Umständen des Schadensereignis-
ses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten müssen … ." (E.1.3 S. 2 AKB 2008) 
Nach E.6.1 und 6.2 AKB 2008 hat eine Verletzung der in E.1.3 geregelten Obliegenheit Leistungs-
freiheit bzw. Leistungskürzung im gesetzlichen Rahmen des § 28 VVG zur Folge. Nach § 28 Abs. 
2 VVG führt ein vorsätzlicher Verstoß gegen die Aufklärungsobliegenheit zur Leistungsfreiheit des 
Versicherers und ein grob fahrlässiger Verstoß zu einer Leistungsverkürzung in einem der Schwe-
re des Verschuldens entsprechenden Verhältnis. Abweichend von § 28 Abs. 2 VVG bleibt der Ver-
sicherer bei Obliegenheitsverletzungen zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder für 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist (§ 28 Abs. 3 S. 1 VVG). Dies gilt sowohl bei grob fahrlässigem als auch bei 
vorsätzlichem Verhalten. Nur bei arglistigem Verhalten des Versicherungsnehmers tritt auch bei 
"folgenlosen" Obliegenheitsverletzungen Leistungsfreiheit für den Versicherer nach § 28 Abs. 2 
VVG ein (§ 28 Abs. 3 S. 2 VVG). Dabei ist der objektive Tatbestand der Verletzung einer Oblie-
genheit von der Beklagten als Versicherer zu beweisen (BGH VersR 2007, 389; Stiefel/Maier AKB, 
18. Auflage AKB E.1 Rn. 16; KG Beschl. v.6.7.2010 – 6 W 6/10, juris TZ. 14). Nach § 28 Abs. 2 S. 
2 Hs. 2 VVG trägt der Versicherungsnehmer die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 15 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



Fahrlässigkeit. Wenn die Obliegenheitsverletzung objektiv feststeht, ist also die grob fahrlässige 
Begehungsweise der vermutete Normalfall. Will der Versicherer vollständige Leistungsfreiheit er-
reichen, muss er dem Versicherungsnehmer dessen Vorsatz nachweisen. Umgekehrt kann der 
Versicherungsnehmer die volle Versicherungsleistung nur dann erlangen, wenn er den Beweis 
führt, dass sein Verhalten unterhalb der Schwelle zur groben Fahrlässigkeit liegt, also allenfalls 
einfach fahrlässig war (zu allem Felsch in Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG § 28 Rn. 154). Grob 
fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den gesamten Umständen in 
ungewöhnlich hohem Maße verletzt und unbeachtet lässt, was im gegebenen Fall jedem hätte 
einleuchten müssen. Im Gegensatz zur einfachen Fahrlässigkeit muss es sich bei einem grob 
fahrlässigen Verhalten um ein auch in subjektiver Hinsicht unentschuldbares Fehlverhalten han-
deln, das ein gewöhnliches Maß erheblich übersteigt (BGH VersR 1997, 351). 
2. Relevante Obliegenheitsverletzungen können im Streitfall insbesondere in der unzutreffenden 
Beantwortung der Schadensanzeige vom 14.07.2009 liegen. Die nachfolgenden Angaben berech-
tigen die Beklagte jedoch im Ergebnis nicht zu einer Leistungskürzung. 
a) Soweit die Beklagte einwendet, dass - unstreitig - der Kläger im Antrag zum Abschluss des 
streitgegenständlichen Versicherungsvertrages objektiv unzutreffende Angaben zum Kilometer-
stand des Fahrzeuges gemacht hat, kann dahinstehen, ob die weiteren Voraussetzungen einer 
Obliegenheitsverletzung (insbesondere Hinweispflicht nach § 28 Abs. 4 VVG) gegeben sind. Eine 
Abschrift des Versicherungsantrages hat die Beklagte nicht vorgelegt. 
Ungeachtet dessen könnte eine Leistungskürzung auf diesen Umstand jedenfalls deshalb nicht 
gestützt werden, da der Kläger insoweit den Nachweis erbracht hat, nicht grob fahrlässig gehan-
delt zu haben. Unstreitig hat der Kläger nämlich gegenüber dem den Vertrag aufnehmenden Ver-
sicherungsmakler den zutreffenden Kilometerstand angegeben. Zwar muss sich der Versiche-
rungsnehmer Handeln und Wissen seines Versicherungsmaklers grundsätzlich zurechnen lassen, 
da dieser anders als ein Versicherungsagent nicht "im Lager" des Versicherers steht (BGH VersR 
2008, 242 m.w.N.). Hat der Versicherungsnehmer allerdings den Makler zutreffend informiert, ist - 
insoweit dahinstehend, ob dann begrifflich von einer objektiven Falschangabe überhaupt gespro-
chen werden kann - ihm selbstverständlich jedenfalls kein grob fahrlässiges Verhalten vorzuwer-
fen. Gibt der Versicherungsmakler aufgrund eines Versehens die ihm zutreffend übermittelten An-
gaben dann unzutreffend weiter, so handelt insoweit der Makler ebenfalls nicht grob fahrlässig. Ein 
solches Versehen kann ohne weiteres unterlaufen und erfüllt ohne besondere, erschwerende Um-
stände, für die hier aber nichts ersichtlich ist, nicht den Tatbestand der groben Fahrlässigkeit. Vor-
zuwerfen könnte dem Kläger in diesem Zusammenhang lediglich sein, den Makler als in seinem 
Lager stehend nicht hinreichend überwacht und so die falschen Angaben zum Kilometerstand 
beim Versicherer mittelbar bewirkt zu haben. Auch insoweit wäre ein entsprechendes Versagen 
des Versicherungsnehmers ohne besondere Umstände aber allenfalls einfach fahrlässig. Der ge-
setzliche Regelfall der groben Fahrlässigkeit ist mit dem tatsächlichen "Normalfall" eines Hörfeh-
lers oder "Zahlendrehers" bereits widerlegt. Auch der vom Kläger gebrachte Einwand fehlender 
Kausalität einer solchen "unzutreffenden" Angabe ist berechtigt. 
Im konkreten Fall kann deshalb auf die falsche Kilometerangabe keine Leistungskürzung oder gar 
Leistungsfreiheit gestützt werden. 
b) Soweit der Versicherungsnehmer dann in der Schadensanzeige nicht seine eigene damalige 
aktuelle Adresse angegeben hat, sondern die seiner Ex-Ehefrau, ist dies begrifflich bereits keine 
Obliegenheitsverletzung. 
Im Schadensformular wird der Versicherungsnehmer einleitend gebeten, "den Schadenshergang 
verständlich und nachvollziehbar zu schildern und die nachstehenden Fragen vollständig und 
wahrheitsgemäß zu beantworten." Die Angaben zur "falschen" Adresse finden sich einleitend un-
ter der Überschrift "Versicherungsnehmer: Name und Anschrift:". In der Belehrung am Ende des 
Schadensformulars über der Unterschriftzeile heißt es, "die Aufklärungspflicht ... erfordert die voll-
ständige und wahrheitsgemäße Schilderung der Sachverhaltes und die richtige Beantwortung der 
Fragen." Sodann folgt der Hinweis auf die Rechtsfolgen einer entsprechenden Pflichtverletzung. 
Diese Formulierungen lehnen sich erkennbar an die in E.1.3 AKB 2008 formulierte Aufklärungsob-
liegenheit an. Dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer erschließt sich aber schon nicht, dass 
hierunter auch die Angabe der eigenen Wohnanschrift fallen soll, die primär als Kontaktadresse 
dienen soll. Die Angabe einer "falschen Anschrift" betrifft im Übrigen weder die Schilderung des 
Schadenhergangs, noch eine der an die Sachverhaltsschilderung anschließenden von Nr. 1 bis 
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Nr. 54 durchnummerierten Fragen. Damit liegt bereits tatbestandlich keine Obliegenheitsverlet-
zung vor. 
Im Übrigen hätte der Versicherungsnehmer auch insoweit den Nachweis erbracht, nicht grob fahr-
lässig gehandelt zu haben. Unstreitig ist im Sammelbriefkasten des Versicherungsnehmers bereits 
häufiger Post abhanden gekommen. Gibt der Versicherungsnehmer vor diesem Hintergrund eine 
ihm "sicher" erscheinende Anschrift an, um den Schriftkontakt mit dem Versicherer sicherzustel-
len, so handelt er in Bezug auf die objektive Unzutreffendheit der Angaben allenfalls leicht fahrläs-
sig. 
c) Auch im Hinblick auf die Frage nach dem eingerasteten Lenkradschloss ist der Beklagten der 
Beweis einer Obliegenheitsverletzung in Form falscher Angaben nicht gelungen. 
Wie schon oben dargelegt, waren der einzigen Zeugin, der Angaben zu diesem Punkt beim Ver-
lassen des Fahrzeuges möglich gewesen wären, belastbare Angaben zugunsten der Beklagten 
nicht möglich. Die in jeder Hinsicht glaubwürdige Zeugin, die um wahre Angaben ersichtlich be-
müht war, konnte sich insoweit nicht festlegen und lediglich auf den Regelfall abstellen, wonach 
sie das Lenkradschloss meistens einraste. Die Angabe "Lenkradschloss eingerastet? - Nein" ist 
deshalb schon nicht erweislich falsch. 
d) Objektiv unzutreffende Angaben hat der Kläger allerdings bei Frage Nr. 50 hinsichtlich der Höhe 
noch offener Forderungen für das noch nicht bezahlte Fahrzeug gemacht; diese bleiben jedoch als 
lediglich einfach fahrlässig folgenlos. 
Die Angabe von "ca. 15.000,- Euro" ist angesichts einer unstreitig offenen Restschuld zum dama-
ligen Zeitpunkt von 17.678,30 Euro objektiv unrichtig. Zwar können insofern vom Versicherungs-
nehmer nicht auf 100,- Euro genau zutreffende Angaben erwartet werden. So ist bei der Angabe 
von Fahrzeuglaufleistungen in der Rechtssprechung anerkannt, dass nur Abweichungen, die 
oberhalb von 10% der tatsächlichen Laufleistung liegen, sich außerhalb des zulässigen Toleranz-
bereiches liegen, bei dem es bereits deshalb an einer Obliegenheitsverletzung fehlt, weil hierdurch 
berechtigte Belange des Versicherers nicht berührt werden (Stiefel/Maier, AKB 18. Aufl. AKB E.1 
Rn. 98 mit umfangreichen Nachweisen zur Rechtssprechung; zuletzt KG Beschl. v. 6.7.2010 – 6 
W 6/10, juris TZ. 16). Diese Erwägungen für Angaben zur Laufleistung lassen sich nach Ansicht 
des Gerichts auf Angaben zur noch offenen Restfinanzierung übertragen. Demzufolge hätten hier 
lediglich Angaben bis zu 16.500,- Euro zugunsten des Klägers als zutreffende Antwort gewertet 
werden können. 
Die Beklagte hat nichts hierfür vorgebracht, das diese objektiv unzutreffende Angabe vorsätzlich 
erfolgt sei. Der Kläger seinerseits weist darauf hin, dass es zu diesen Angaben von 15.000,- Euro 
deshalb gekommen sei, da ihm zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens die genauen Zah-
len nicht vorgelegen hätten. Natürlich begründet dieser Umstand einen Fahrlässigkeitsvorwurf. 
Der Versicherungsnehmer darf keine Zahlen angeben, deren Gültigkeit er nicht zumindest nähe-
rungsweise innerhalb der vorgenannten 10%-Marge nachvollziehen kann. Letztlich ist das Gericht 
jedoch der Auffassung, dass auch hier die Grenze zur groben Fahrlässigkeit nicht überschritten 
ist. Es sei in Erinnerung gerufen, dass hierzu im Gegensatz zur einfachen Fahrlässigkeit eine ob-
jektive Verletzung der erforderlichen Sorgfalt erforderlich wäre, die ein ungewöhnlich hohes Maß 
darstellt und unbeachtet lässt, was jedem hätte einleuchten müssen. Auch in subjektiver Hinsicht 
müsste gesteigert ein unentschuldbares Fehlverhalten vorliegen. Hier muss nach Ansicht des Ge-
richts der Umstand Bedeutung erlangen, dass der Kläger einen Circa-Wert angegeben hat, der 
den tatsächlich zutreffenden Wert um lediglich (gerundet) 15 % nach unten verfehlt. Mag man zur 
Ermittlung der objektiven Unzutreffendheit der Angaben von einer 10%-Grenze ausgehen, so kann 
dies für die Bejahung grober Fahrlässigkeit nicht in gleicher Weise gelten. Hier müsste bereits 
objektiv eine Abweichung von ungewöhnlich hohem Maße vorliegen. Eine solche vermag das Ge-
richt bei einer Abweichung von 15 % jedenfalls nicht  zu erkennen. Bei welchem Wert eine grobe 
Fahrlässigkeit tatsächlich anzunehmen sein könnte, muss nicht entschieden werden. 
3. Der Kläger hat die Fragen Nr. 26 und 27 der Schadenanzeige zu Vorschäden objektiv und grob 
fahrlässig unzutreffend beantwortet. 
a) Ausgangspunkt ist dabei, dass die Fragen in dem Schadensformular nach dem Verständnisho-
rizont eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers auszulegen sind (BGH VersR 1965, 994; 
KG Beschl. v. 6.7.2010 – 6 W 6/10, juris TZ. 19). Dabei wird dem durchschnittlichen Versiche-
rungsnehmer klar sein, dass nach Vorschäden deshalb gefragt wird, um eine zutreffende Bewer-
tung des entwendeten Fahrzeuges zu ermöglichen (vgl. BGH VersR 2002, 173). Ob es zu einer 
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Wertminderung wegen eines Vorschadens kommt, kann auch nach seinem eigenen Verständnis 
nicht der eigenen Beurteilung des Versicherungsnehmers unterliegen. Damit ist dem durchschnitt-
lichen Versicherungsnehmer auch klar, dass solche Vorschäden anzugeben sind, die nach seiner 
eigenen Einschätzung nicht zu einer Wertminderung führen (vgl. OLG Saarbrücken VersR 2006, 
1208). Dabei können lediglich ganz geringfügige Schäden als nicht angabepflichtig anerkannt 
werden (vgl. Rechtssprechungsnachweise bei Stiefel/Maier, AKB 18. Aufl. AKB E.1 Rn. 72). 
Die Frage nach nicht reparierten Schäden hat der Kläger verneint. Die Frage nach reparierten 
Vorschäden hat er bejaht und eine Reparatur in Höhe von ca. 108,- Euro angegeben. Tatsächlich 
hätte der Kläger aber entweder den durch den Fahrradfahrer verursachten Schaden als nicht re-
parierten (Vor-)Schaden angeben müssen. Oder – wenn man mit dem Kläger davon ausginge, 
dass dieser diesen Unfallschaden durch einen Bekannten hat beheben lassen – er hätte diesen 
dann als (zusätzlichen) reparierten Vorschaden angeben müssen. Die Angaben des Klägers sind 
insoweit objektiv falsch. Dass ein Schaden, der nach einem Kostenvoranschlag Reparaturkosten 
von deutlich über 1.000,- Euro verursacht keinesfalls als irrelevanter, weil geringfügiger Schaden 
anerkannt werden kann, bedarf keiner weiteren Erörterung. 
Der Kläger kann sich auch nicht deshalb auf das Fehlen einer objektiven Obliegenheitsverletzung 
berufen, weil er letztlich den Kostenvoranschlag und die Regulierung der fiktiven Reparaturkosten 
gegenüber der Beklagten aufgedeckt hat. Die Berichtigung der insoweit unzutreffenden Angaben 
könnte ihn nur dann entschuldigen, wenn er den wahren Sachverhalt aus eigenem Antrieb voll-
ständig und unmissverständlich offenbart und nichts verschleiert oder zurückgehalten hätte. Die-
sen ihm obliegenden Beweis (BGH VersR 2002, 173) hat der Kläger schon deshalb nicht erbracht, 
da er unstreitig sich erst zu dem Vorschaden erklärt hat, als er durch die Beklagte hierzu aufgefor-
dert worden war. 
b) Der Beklagten ist der Nachweis eines vorsätzlichen Handelns des Klägers nicht gelungen. 
Alleine der Umstand, dass der Kläger gleichzeitig eine "kleine" Reparatur angegeben hat, genügt 
hierfür nach Ansicht des Gerichts nicht. Der Kläger hat dies damit erklärt, dass ihm bei seiner Ver-
nehmung seitens der Polizei die Frage nach der Wartung des Fahrzeuges damit verdeutlicht wur-
de, dass eventuell dabei ein Schlüssel zur Ermöglichung des Diebstahls nachgemacht hätte wer-
den können. In diesem Zusammenhang sei deshalb die sowohl bei der Polizei als auch dann in 
der Schadensanzeige angegebene Kleinreparatur aufgekommen. Dass der Kläger - wie die Be-
klagte meint: "zufälligerweise" – Rundum-Fotos seines Fahrzeuges gemacht hatte, hat der Kläger 
nachvollziehbar damit erläutert, dass er sein Auto zum Verkauf angeboten hatte. Berücksichtigt 
man weiter, dass sich auf den vorgelegten Lichtbildern der Vorschaden zumindest optisch nicht 
erkennen lässt und zusätzlich, dass ein Kostenvoranschlag einer Markenwerkstatt gerichtsbekannt 
sicher nicht die günstigste Reparatur widerspiegeln wird, da es sich um einen "Versicherungsfall" 
handelte, so stellt sich das gesamte Geschehen nach Ansicht des Gerichts nicht so dar, als ob 
durch vorsätzlich unzutreffende Angaben zum Vorschaden versucht werden sollte, die Versiche-
rungsleistung ungerechtfertigt "in die Höhe zu treiben". Dabei ist in gewissem Umfang auch zu 
berücksichtigen, dass der Kläger – wenngleich zu spät – diese Angaben gegenüber der Beklagten 
nachgeholt hat (vgl. BGH VersR 2002, 173). Dies alles rechtfertigt im Übrigen auch die Ablehnung 
von Arglist mit hieran anknüpfenden Rechtsfolgen, wie etwa dem Ausschluss des Kausalitätsge-
genbeweises (§ 28 Abs. 3 S. 2 VVG). 
c) Auf der anderen Seite ist nach Ansicht des Gerichts dem Kläger auch nicht der Nachweis ge-
lungen, nicht grob fahrlässig gehandelt zu haben. 
Gerade wenn man bedenkt, dass der Kläger eine Reparatur von lediglich gut 100,- Euro angege-
ben hat und dass der verschwiegene Vorschaden lediglich sechs Monate vor dem streitgegen-
ständlichen Versicherungsfall reguliert wurde, so stellt die Nichtangabe des Vorschadens eine 
besonders gravierende Verletzung der Obliegenheit zu zutreffenden Angaben dar. Alleine der 
Umstand, dass der Kläger - wie von ihm behauptet - den Vorschaden durch einen Freund auspo-
lieren ließ, vermag in subjektiver Hinsicht grobe Fahrlässigkeit nicht zu verneinen. Zum einen 
musste dem Kläger klar sein, dass diese Vorgehensweise gegenüber einer in einem Kostenvoran-
schlag mit über 1.000,00 Euro veranschlagten Reparatur keine vergleichbare Gewähr zur voll-
ständigen Behebung des Schadens bieten konnte; zum anderen muss nochmals auf die dem Klä-
ger bekannte zeitnahe Regulierung nur sechs Monate vor dem streitgegenständlichen Versiche-
rungsfall hingewiesen werden. 
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d) Die Beklagte ist nicht deshalb gleichwohl zur vollständigen Leistung verpflichtet, weil die Verlet-
zung der Obliegenheit für die Feststellung des Versicherungsfalls bzw. den Umfang der Leis-
tungspflicht der Beklagten nicht ursächlich geworden ist (§ 28 Abs. 3 Satz 1 VVG). 
Diesen letztlich ihm obliegenden Kausalitätsgegenbeweis (Stiefel/Maier, AKB 18. Aufl. AKB E.6 
Rn. 39; Felsch in Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG § 28 Rn. 55) konnte der Kläger schon des-
halb nicht erbringen, da wegen der Entwendung des Fahrzeugs nicht mehr nachgeprüft werden 
kann, ob der im Kostenvoranschlag wiedergegebene Schaden dem tatsächlichen Schadensbild 
entspricht bzw. ob die vom Kläger behauptete Behebung des Schadens tatsächlich eine Wertmin-
derung des versicherten Fahrzeuges vollständig ausgeschlossen hat. Insofern hat der Kläger 
schon keinen Beweis angetreten. 
e) Die Rechtsfolgen des § 28 VVG sind auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil der Kläger nicht 
gemäß § 28 Abs. 4 VVG belehrt worden wäre. 
Am Ende der Schadensanzeige über der Unterschrift findet sich der fettgedruckte Hinweis auf die 
Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung. Dieser ist inhaltlich nicht zu beanstanden und in Text-
form erfolgt. Dass der Hinweis sich in die Schadensanzeige eingebettet befindet, steht der An-
nahme der gesetzlich vorgeschriebenen "gesonderten" Mitteilung nicht entgegen (h.M. Heiss in 
Bruck/Möller, VVG 9. Aufl. § 28 Rn. 177; Felsch in Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG § 28 Rn. 
200 ff.; Stiefel/Maier, AKB 18. Aufl. § 28 VVG Rn. 65 m.w.N.; Prölss/Martin, VVG 28. Aufl. § 28 
Rn. 154; Pohlmann in Looschelders/Pohlmann , VVG § 28 Rn. 128; a.A. soweit ersichtlich nur 
Schwintowski in Schwintowski/Brömmelmeyer, VVG § 28 Rn. 114). Der Wortlaut "gesondert" 
zwingt nicht zum Erfordernis eines "Extrablattes". Die Formulierung kann genauso in zeitlicher 
Hinsicht, also gleichsam anlassbezogen verstanden werden (vgl. Felsch in Rüf-
fer/Halbach/Schimikowski, VVG § 28 Rn. 201). Wird der Hinweis wie hier in Fettdruck unmittelbar 
über der Unterschriftszeile in der Schadensanzeige erteilt, trägt dies der bestehenden Interessen-
lage zwischen Schutzbedürftigkeit des Versicherungsnehmers einerseits und Beweissicherheit 
des Versicherers andererseits hinreichend Rechnung. 
4. Die vorgenannte grob fahrlässige Verletzung der Aufklärungsobliegenheit berechtigt die Beklag-
te ihre Leistungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen (§ 28 Abs. 2 Satz 2 1. Halbsatz VVG). Das Gericht hält im Streitfall 
eine Kürzung um 20 % für angemessen. 
a) Dabei schließt sich das Gericht der in der Rechtsprechung zur Leistungskürzung gegenüber der 
wohl überwiegenden Literaturmeinung bislang vertretenen Ansicht an, wonach sich eine sog. 
"Einstiegsquote" von 50%, um die herum sich das konkrete Verschulden ranken soll, dem Gesetz 
nicht entnehmen lässt (zutreffend und ausführlich LG Dortmund Urt. v. 15.07.2010 – 2 O 8/10 
m.w.N., juris; LG Münster VersR 2009, 1615 zu § 81 VVG; a.A. aus jüngst veröffentlichter Literatur 
wohl Prölss/Martin, VVG 28. Aufl. § 28 Rn 138; zumindest für eine "Normalfallquote" plädiert Stie-
fel/Maier, AKB 18. Aufl. § 28 VVG Rn. 44 ff.). Dies würde zum einen das dominierende gesetzge-
berische Motiv, durch die Abschaffung des "Alles-oder-Nichts-Prinzips" eine größere Einzelfallge-
rechtigkeit zu erreichen (BT-Drucks. 16/3945 S. 69), konterkarieren. Zum anderen würde damit die 
vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehene Beweislastverteilung für das konkrete Maß des Ver-
schuldens nicht zutreffend umgesetzt. In den Gesetzesmaterialien heißt es insofern ausdrücklich: 
"Für das Verschuldensmaß, nach dem sich im Fall grober Fahrlässigkeit der Umfang der Leis-
tungspflicht bestimmt, ist der Versicherer beweispflichtig" (BT-Drucks. 16/3945 S. 69). Bei einem 
"Ausgangspunkt" von 50 % obläge allerdings die Beweislast hinsichtlich der Umstände, die eine 
geringere Kürzung rechtfertigten dem Versicherungsnehmer. Der insoweit von Maier (in Stie-
fel/Maier, AKB 18. Aufl. § 28 VVG Rn. 45) vorgebrachte Einwand, dass eine damit folgerichtig 
"wechselnde" Beweislast hinsichtlich desselben Umstandes schwer hinnehmbar sei, vermag dem-
gegenüber nicht zu überzeugen. So ist es etwa auch im Rahmen des § 17 Abs. 1 bzw. Abs. 3 S. 1 
StVG anerkannt, dass ein die Betriebsgefahr erhöhender Umstand (etwa überhöhte Geschwindig-
keit) gerade von demjenigen bewiesen werden muss, der sich hierauf beruft. Auch in dieser Kons-
tellation kann ein non-liquet sich entweder zu Gunsten der einen (Abwägung) oder anderen (un-
abwendbares Ereignis) Partei auswirken. 
b) Auszugehen ist damit grundsätzlich von einem Kürzungsrahmen zwischen 0 % und 100 %. 
Ob in diesem Zusammenhang bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit im Rahmen des 
§ 28 Abs. 2 VVG überhaupt eine Kürzung auf 0 % zulässig ist (dafür LG Dortmund Urt. v. 
15.07.2010 – 2 O 8/10 m.w.N.; dagegen Prölss/Martin, VVG 28. Aufl. § 28 Rn 136; zweifelnd Stie-
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fel/Maier, AKB 18. Aufl. § 28 VVG Rn. 55), kann im konkreten Fall dahinstehen, da Umstände, die 
im Ergebnis eine Gleichsetzung des dem Kläger im Streitfall zu machenden Schuldvorwurfs der 
groben Fahrlässigkeit mit einem Vorsatzvorwurf rechtfertigen könnten, keinesfalls ersichtlich sind. 
Entscheidend für den Umfang der Leistungskürzung ist, ob die grobe Fahrlässigkeit im konkreten 
Fall nahe beim bedingten Vorsatz oder aber eher im Grenzbereich zur einfachen Fahrlässigkeit 
liegt (BT-Drucks. 16/3945 S. 69). Dabei ist als in tatsächlicher Hinsicht unstreitig zulasten des Klä-
gers zunächst zu werten, dass dieser durch den Umstand, dass er seine falschen Angaben durch 
die eigene Unterschrift bestätigen musste, besonders deutlich auf die von ihm erwarteten Sorg-
faltsanforderungen hingewiesen wurde. Hinzu kommt, dass die Regulierung des Vorschadens am 
versicherten Fahrzeug nur wenige Monate zurücklag, so dass auch insoweit dem Kläger bei gehö-
riger Anstrengung seiner Erinnerung der Vorschaden wieder hätte präsent sein müssen. Dies ins-
besondere im Hinblick darauf, dass der Kläger aus seiner Sicht durch eine praktisch kostenfrei 
durchgeführte "Reparatur" mit dem Haftpflichtschaden einen "Nettogewinn" von über 1000 Euro 
gemacht hatte, was für ihn in finanzieller Hinsicht kein unbedeutender Betrag war. In diesem Zu-
sammenhang hat der Kläger selbst eingeräumt, dass es durchaus sein kann, dass damals die 
eine oder andere Rate für die Autofinanzierung in Rückstand war. Die Einlassung, den Vorscha-
den "einfach vergessen" zu haben, erscheint unter diesen Umständen nicht dazu angetan, die 
falschen Angaben in einem milderen Licht erscheinen zu lassen. 
Zu Gunsten des Klägers ist jedoch zu bedenken, dass - zumindest ist insoweit seitens der Beklag-
ten nichts Gegenteiliges bewiesen worden - der Vorschaden zumindest optisch repariert worden 
war. Dies lässt es nachvollziehbar erscheinen, das dem Kläger beim Ausfüllen der Schadensan-
zeige der "Schaden", der für ihn nach durchgeführter Reparatur eben keiner mehr war, leichter 
entfallen sein konnte. Weiter ist zu beachten, dass der Vorwurf der Obliegenheitsverletzung sich 
für den Kläger in einem einmaligen Tun erschöpfte: Mit Abgabe der Schadensanzeige war die 
Obliegenheitsverletzung beendet, anders als etwa das über einen längeren Zeitraum praktizierte 
Unterlassen einer ausreichenden Sicherung der versicherten Sache. In gewissem Umfang kann 
auch Berücksichtigung finden, dass der Kläger letztendlich mit der Übersendung der vollständigen 
Unterlagen zur Regulierung des Haftpflichtfalls an die Beklagte zur vollständigen Aufklärung der 
Obliegenheitsverletzung beigetragen hat (vgl. Felsch in Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG § 28 
Rn. 180). 
Den nach Ansicht des Gerichts bedeutendsten Umstand stellen jedoch die im Verhältnis zum Wert 
des versicherten Fahrzeuges geringen fiktiven Reparaturkosten für den Vorschaden dar. Zwar ist 
die Höhe des Vorschadens an sich kein unmittelbar das Maß des Verschuldens für die Falschan-
gaben ausmachender Umstand. Je höher allerdings ein nicht angegebener Vorschaden ist, desto 
deutlicher erkennbar wird für den Versicherungsnehmer die Konsequenz, die aus einer unzutref-
fenden Angabe in Bezug auf die zu erlangende Versicherungsleistung entsteht. Setzt er sich dann 
gleichwohl grob fahrlässig über die Obliegenheit einer zutreffenden Angabe hinweg, etwa weil ihm 
der Vorschaden nicht hinreichend bedeutsam erscheint, so begründet dies bei größerer Erkenn-
barkeit des Risikos für den Versicherer auch ein größeres Maß an Verschulden (i.E. ebenso Stie-
fel/Maier, AKB 18. Aufl. § 28 VVG Rn. 52; Heß/Burmann NZV 2009, 7, 9; Felsch in Rüf-
fer/Halbach/Schimikowski, VVG § 28 Rn. 174 f.). Während das Fahrzeug hier selbst einen Wert 
von 15.000 bis 16.000 Euro aufwies, beliefen sich die fiktiven Reparaturkosten auf netto 
1.188,30 Euro. Zu berücksichtigen ist weiter, dass die gegebenenfalls ohne Berücksichtigung des 
Vorschadens zu erlangende Versicherungsleistung in einem noch geringeren Ausmaß vom Wert 
des Fahrzeuges ohne Vorschaden abgewichen wäre, da faktisch nur die Wertminderung des repa-
rierten Fahrzeuges gegenüber einem Fahrzeug ohne Vorschaden von der Versicherungsleistung 
abzusetzen gewesen wäre. Die Wertminderung ist allerdings erfahrungsgemäß ganz deutlich ge-
ringer, als die eigentlichen Reparaturkosten. Lediglich klarstellend sei allerdings angemerkt, dass 
eine rechnerisch prozentuale Herabsetzung der Versicherungsleistung im Verhältnis, das dem 
Wert des Fahrzeuges und der "Höhe" des Vorschadens entspricht, nicht sachgerecht wäre. Dies 
würde im Ergebnis der Obliegenheitsverletzung den Sanktionscharakter nehmen. 
Unter Abwägung aller vorgenannten Umstände kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass im 
Streitfall das dem Kläger vorzuwerfende Verschuldensmaß doch deutlich näher am Verschuldens-
umfang der einfachen Fahrlässigkeit als am Schuldvorwurf einer vorsätzlichen Obliegenheitsver-
letzung liegt. Dies sollte demnach in einer entsprechenden Leistungskürzung um 20 % zum Aus-
druck kommen. 
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IV. 
Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Erstattung seiner vorgerichtlich entstandenen Rechtsver-
folgungskosten. 
Als Anspruchsgrundlage kommt hier nur Verzug in Betracht (§§ 280 Abs. 1, 2, 286 Abs. 1 S. 1 
BGB). Der Anspruch scheitert entgegen der Ansicht der Beklagten zwar nicht schon daran, dass 
der Kläger seinem Anwalt vorgerichtlich einen bedingten Klageauftrag erteilt hat. Denn nur dann, 
wenn ein unbedingter Klageauftrag erteilt wurde, hindert dies die Entstehung einer Geschäftsge-
bühr (vgl. OLG Hamm NZV 2008, 521 und NJW-RR 2006, 242; OLG Celle JurBüro 2008, 319). 
Der Kläger hat jedoch nicht bewiesen, dass die Beklagte sich bei Beauftragung des Klägervertre-
ters bereits in Verzug befunden hatte. Nur dann wäre die Tätigkeit des Klägervertreters kausaler 
Verzugsschaden (vgl. BGH NJW 2008, 1888; OLG Celle Urt. v. 12.5.2010 - 8 U 216/09, juris). Die 
Beklagte hat bestritten, sich am 05.10.2009 aufgrund vorangegangener Leistungsablehnung vom 
24.09.2009 in Verzug befunden zu haben (§ 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Das entsprechende Ableh-
nungsschreiben hat der Kläger nicht vorgelegt, lediglich ein Schreiben der Beklagten vom 
08.10.2009, in dem auf das vorgenannte Schreiben vom 24.09.2009 Bezug genommen wird (An-
lage K3). Das Schreiben der Beklagten vom 08.10.2009 ist allerdings bereits an den Klägervertre-
ter adressiert. Es spricht deshalb viel dafür, dass dieser auch schon zum Zeitpunkt der "ersten" 
Leistungsablehnung vom 24.09.2009 mandatiert war. Gegenteiliges hat der Kläger zumindest 
nicht vorgebracht, wozu er aber angesichts des Bestreitens der Beklagten zum Verzug verpflichtet 
gewesen wäre. 
C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO; hierbei wurde von einem Streitwert in 
Höhe von 12.000,- Euro ausgegangen (Wert des versicherten Fahrzeuges unstreitig ca. 15.000,-
 Euro, abzgl. 300,- Selbstbeteiligung, abzüglich 20 % Feststellungsabschlag). Die Entscheidung 
zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 709 Satz 2, 711 ZPO. 

6. LG Dortmund, Urteil vom 15.07.2010, Aktenzeichen: 2 O 8/10 

Normen: 
§ 28 Abs 2 S 2 VVG, § 28 Abs 3 VVG 

Leitsatz 
Zur Quotenbildung nach § 28 Abs. 2 S. 2 VVG bei mehreren Obliegenheitsverletzungen mit unter-
schiedlichem Kausalitätsumfang. 

Orientierungssatz 
1. Die Entschädigungsleistung kann wegen der Verletzung vertraglicher Obliegenheiten gekürzt 
werden. Insbesondere dann, wenn seitens des Versicherungsnehmers ein Verstoß gegen die verein-
barten Sicherheitsvorschriften gegeben ist, indem der vereinbarte Panzerriegel nicht montiert wur-
de. Eine Obliegenheitsverletzung ist außerdem gegeben, wenn der Versicherungsnehmer keine 
Stehlgutliste bei der Polizei  einreicht. 
2. Hinsichtlich der Obliegenheit zur unverzüglichen Einreichung der Stehlgutliste bei der Polizei ist 
der Kausalitätsgegenbeweis geführt, wenn es sich bei den gestohlenen Gegenständen um nicht in-
dividualisierbare Massenware handelt, so dass ein Fahndungserfolg nicht zu erwarten ist. In diesem 
Fall ist das Leistungskürzungsrecht des Versicherers ausgeschlossen, da die Obliegenheitsverlet-
zung weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. 
3. Die Leistungskürzungsquote ist einzelfallbezogen und unter Berücksichtigung der Schwere der 
Schuld des Versicherungsnehmers zu bilden. Bei Verletzung mehrerer Obliegenheiten mit unter-
schiedlichem Kausalitätsumfang ist die Quote der Leistungskürzung weder nach dem Additionsmo-
dell noch dem Konsumtions- oder Kompensationsmodell, sondern aufgrund einer wertenden Ge-
samtbetrachtung aller Umstände zu bestimmen, um den Besonderheiten des Einzelfalles gerecht zu 
werden. 

Tenor 
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 26.793,00 Euro (in Worten: sechsundzwanzigtausend-
siebenhundertdreiundneunzig Euro) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz seit dem 24.06.2009 sowie außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 1.196,43 Euro 
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29.01.2010 zu zah-
len. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen 4/5 der Kläger und 1/5 die Beklagte. 
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Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, 
für den Kläger jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe 110 % des jeweils beizutreibenden 
Betrages. Der Kläger kann die Vollstreckung durch die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Hö-
he von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Be-
klagte zuvor in gleicher Höhe Sicherheit leistet. 

Tatbestand 
Der Kläger unterhält seit Mai 2008 bei der Beklagten eine Inventarversicherung für den von ihm 
betriebenen Schmuckladen in I, C-str. ##. Die Versicherungssumme für Vorräte an Goldsachen 
und Ähnlichem, darunter auch Armbanduhren beträgt in der Zeit vom 02.01. bis 30.11. 
200.000,00 Euro, insgesamt in der Einbruchdiebstahlversicherung 300.000,00 Euro. Dem Vertrag 
liegen zu Grunde die BBVE-I 2008 sowie die AERB 2008.  
Den Versicherungsschutz beantragte der Kläger unter dem 06.02.2008 für das Ende Januar 2008 
eröffnete Juweliergeschäft ab dem 25.01.2008. Zuvor fanden Gespräche zwischen dem vom Klä-
ger für die Versicherungsangelegenheiten beauftragten Zeugen D, seinem Onkel, und einem Mit-
arbeiter der Beklagten betreffend den Einbau einer Alarmanlage und eines Panzerriegels an der 
Tür T2 gemäß Lageplan der Versicherungsräume statt. Am 30.01.2008 unterzeichnete der Kläger 
eine "Sicherungsbeschreibung der Versicherungsräume" die u. a. die Tür T2 beschreibt und unter 
"zusätzlich vereinbarte Sicherungen" für diese Tür T2 einen "Panzerquerriegel beidseitig schließ-
bar" bestimmt. In der Folgezeit wurde eine ebenfalls vereinbarte Alarmanlage in den Geschäfts-
räumen montiert, jedoch nicht der Panzerquerriegel an der Tür T2.  
In der Nacht des 29.01.2009 setzten unbekannte Täter gegen 4.34 Uhr die beiden akustischen 
und optischen externen Signalgeber der Einbruchmeldeanlage außer Kraft und lösten hierdurch 
bei der Firma S, die die Alarmanlage betrieb, Alarm aus. Der Mitarbeiter des Wachdienstes be-
schränkte sich um 4.44 Uhr auf eine ergebnislose Prüfung der Alarmanlage von außen und rückte 
unverrichteter Dinge wieder ab, weil die Täter nach außer Kraft Setzen der Signalgeber die äuße-
ren Abdeckungen wieder montiert hatten. Die Täter hatten nun Zeit, über den Hinterhof und den 
Keller des Hauses in das Treppenhaus einzudringen und eine Werkstatthintertür im Erdgeschoss 
aufzuhebeln, nachdem sie zunächst versucht hatten, zwei Löcher in das Mauerwerk zu stemmen, 
von diesem Vorhaben aber wieder Abstand nahmen. Die zwischen dem Geschäft des Klägers und 
der Werkstatt eines Goldschmiedes befindliche Tür T2, die mit einem Blockschloss an die Alarm-
anlage angeschlossen war, wurde durch die Täter ebenfalls aufgehebelt, so dass diese auf die-
sem Wege in das Juweliergeschäft des Klägers gelangten und dort Armbanduhren, Dekorations-
stücke für Trauringe sowie 15 kg Goldschmuck und Altgold entwendeten.  
Unter dem 04.02.2009 nahm ein Regulierungsbeauftragter der Beklagten die Angaben des Klä-
gers zur Schadensursache und zum Schadenshergang auf und ließ den Kläger das entsprechen-
de Protokoll unterzeichnen. In diesem Protokoll ist der Hinweis enthalten, dass der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet ist, unverzüglich der Polizei und dem Versicherer ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Gegenstände vorzulegen. Durch Ankreuzen entsprechender Felder sagte 
der Kläger zu, die Stehlgutliste u. a. unverzüglich der Kripo nachzureichen. Unmittelbar über der 
Unterschrift des Protokolls ist in Fettdruck die Erklärung des Versicherungsnehmers enthalten, 
dass er das Formblatt "Mitteilungen nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen bei Verletzung von 
Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall" gelesen und erhalten habe. Unstreitig wurde dem 
Kläger dieses Formblatt auch bei dem Regulierungsgespräch ausgehändigt. In der Folgezeit reich-
te der Kläger eine Stehlgutliste wohl bei der Beklagten, nicht aber bei der Polizei ein. Diese erhielt 
die Stehlgutliste mit Telefax vom 19.03.2009 durch den von der Beklagten beauftragten Sachver-
ständigen. Dabei handelte es sich um eine knappe handschriftliche Aufstellung der entwendeten 
Gegenstände.  
Der von der Beklagten mit der Schadensberechnung beauftragte Sachverständige stellte eine Un-
terversicherung fest, so dass die Beklagte unter Berücksichtigung dieser Unterversicherung den 
Entschädigungsbetrag auf 190.393,00 Euro festsetzte. Dieser Betrag wird vom Kläger akzeptiert. 
Wegen des nicht eingebauten Panzerquerriegels an der Tür T2 und der damit einhergehenden 
Verletzung der vereinbarten Sicherheitsvorschrift machte die Beklagte von ihrem Leistungskür-
zungsrecht Gebrauch und brachte von der als berechtigt angesehenen Entschädigungsforderung 
einen Anteil von 75 % in Abzug (Leistungskürzungsquote ¾). Dementsprechend zahlte sie 
47.600,00 Euro an den Kläger aus. Da der Kläger mit der Leistungskürzung nicht einverstanden 
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ist, macht er die Differenz zur vollen Entschädigungsforderung in Höhe von 190.393,00 Euro mit 
der Klage geltend.  
Der Kläger behauptet, der Zeuge D habe nach den Gesprächen mit dem Mitarbeiter der Beklagten 
für den Kläger die Firma S nicht nur mit dem Einbau der dann auch tatsächlich installierten Alarm-
anlage beauftragt, sondern auch mit der Anbringung des Panzerriegels an der Tür T2. Er wirft der 
Beklagten vor, dass deren Agent bei der Unterzeichnung der Sicherungsbeschreibung am 
30.01.2008 den Kläger nicht an den Einbau des Panzerriegels erinnert habe, weil er – der Agent – 
selbst übersehen habe, dass der Panzerriegel noch nicht eingebaut gewesen sei. Er behauptet, 
dass die Täter auch dann durch die Tür T2 in die Geschäftsräume gelangt wären, wenn der Pan-
zerquerriegel vorschriftsgemäß eingebaut gewesen wäre. Denn die Täter seien insgesamt sehr 
professionell vorgegangen und hätten mit dem mitgeführten Stemmeisen eine Stahltür zwischen 
Kellertreppe und Werkstattflur professionell aufgebrochen. Daraus sei zu schließen, dass sie die 
im Übrigen nicht sehr stabile Tür T2 auch mit einem Panzerquerriegel überwunden hätten. Im Üb-
rigen habe der Kläger nicht grob fahrlässig gehandelt, da er den fehlenden Einbau des Panzerrie-
gels infolge eines Augenblickversagens übersehen habe. Außerdem hält er eine Leistungskürzung 
um 75 % für zu hoch.  
Der Kläger beantragt,  
die Beklagte zu verurteilen, an ihn 142.793,00 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz ab dem 24.06.2009 sowie außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 
3.286,78 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Klagezu-
stellung an den Kläger zu zahlen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Die Beklagte stützt die Leistungskürzung auf eine grob fahrlässige Verletzung der vereinbarten 
Sicherheitsvorschrift durch das Unterlassen des Einbaus des Panzerquerriegels an der Tür T2. 
Dazu behauptet sie, dass der Kläger bzw. dessen Onkel gegenüber der Firma S angegeben habe, 
dass der Panzerquerriegel durch die Firma S nicht eingebaut werden sollte. Unstreitig hat die Fir-
ma S gegenüber dem Kläger auch kein Angebot für den Einbau des Panzerquerriegels abgege-
ben, hingegen aber ein solches für den Einbau der Alarmanlage. Die Beklagte vermutet, dass der 
Kläger evtl. den Panzerquerriegel in Eigenleistung habe anbringen wollen.  
Sie behauptet, die Täter hätten von der Aufhebelung der Tür T2 Abstand genommen, wenn sie auf 
die Sicherung durch einen Panzerquerriegel gestoßen wären.  
Zusätzlich stützt die Beklagte die von ihr vorgenommene Leistungskürzung auch auf die unterlas-
sene Abgabe der Stehlgutliste bei der Polizei trotz vorhergehender Belehrung.  
Zur Schadenshöhe bestreitet sie, dass die vom Kläger als entwendet angeführten 15 kg Gold und 
Altgold dem bedingungsgemäßen Versicherungsschutz unterfielen.  
Das Gericht hat den Kläger zu den Umständen des unterlassenen Einbaus des Panzerquerriegels 
sowie zur fehlenden Einreichung der Stehlgutliste bei der Polizei durch ihn angehört. Wegen des 
Ergebnisses der Anhörung wird auf das Sitzungsprotokoll vom 28.05.2010, wegen der weiteren 
Einzelheiten des Vorbringens der Parteien auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen ihnen ge-
wechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Sitzungsprotokoll Bezug genommen.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. Dem Kläger steht aus 
der zwischen den Parteien bestehenden Inventarversicherung aus Anlass des unstreitigen Versi-
cherungsfalles vom 29.01.2009 noch eine weitere Versicherungsleistung in Höhe von 
26.793,00 Euro nebst Nebenforderungen zu, da die Beklagte nicht berechtigt war, ihre Entschädi-
gungsleistung wegen Verletzung von Obliegenheiten im Ausmaß von 75 % vom Gesamtschaden 
zu kürzen. 
I. 
Auf die Regulierung des streitgegenständlichen Versicherungsfalles sind die Vorschriften des VVG 
2008 anzuwenden, da der Versicherungsvertrag im Jahre 2008 abgeschlossen worden ist. 
II. 
Der Versicherungsfall selbst und die Schadenshöhe sind unstreitig bzw. durch den Kläger bewie-
sen worden. Durch die Angaben des Klägers anlässlich seiner Anhörung im Termin vom 
28.05.2010 steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger Eigentümer der entwende-
ten 15 kg Goldschmuck und Altgold gewesen ist. Er hat dazu nachvollziehbar erklärt, dass ihm der 
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Goldschmuck von der D2 als Massenware verkauft worden ist und dass er Altgold selbst von Kun-
den erworben hat. Dem ist die Beklagte auch - jedenfalls bis zum Schluss der mündlichen Ver-
handlung - nicht mehr entgegengetreten. Somit ist von einer nach Berücksichtigung der Unterver-
sicherung (ungekürzten) Entschädigungsleistung der Beklagten in Höhe von 190.393,00 Euro 
auszugehen, wie sie die Beklagte in ihrem Abrechnungsschreiben vom 23.06.2009 zu Grunde 
gelegt hat, das auch der Kläger in diesem Punkt akzeptiert. 
III. 
Allerdings kann der Kläger nicht die volle Entschädigungsleistung verlangen, da die Beklagte ge-
mäß § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG wegen Verletzung zweier vertraglicher Obliegenheiten zur Leis-
tungskürzung berechtigt war. Den Leistungskürzungsbetrag bemisst die Kammer nach einer wer-
tenden Gesamtbetrachtung mit 116.000,00 Euro, so dass unter Berücksichtigung der vorprozes-
sualen Zahlung von 47.600,00 Euro dem Kläger noch ein Restanspruch in Höhe von 
26.793,00 Euro zusteht. 
1. Unstreitig hat der Kläger gegen die vereinbarten Sicherheitsvorschriften verstoßen, indem er 
den vereinbarten Panzerquerriegel an der Tür T2 nicht hat montieren lassen bzw. nicht selbst 
montiert hat. Damit hat er objektiv eine Obliegenheit verletzt, die vor dem Versicherungsfall zu 
erfüllen war. Da die Beklagte einen gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 VVG zu ihrer Beweislast stehenden 
Vorsatz des Klägers selbst nicht behauptet, ist von einer nach § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG vermuteten 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit auszugehen, da dem Kläger eine ihm gemäß § 28 
Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz VVG obliegende Entlastung vom Vorwurf der groben Fahrlässigkeit nicht 
gelungen ist. Gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG ist die Beklagte zur Leistungskürzung berechtigt. 
Eine Kündigung des Versicherungsvertrages wird ihr nach neuem Recht zur Ausübung des Leis-
tungskürzungsrechtes nicht abverlangt. 
Der Kläger wäre vom Vorwurf der grob fahrlässigen Verletzung der Sicherheitsvorschrift selbst 
dann nicht entlastet, wenn er – wie er behauptet und wie das Gericht zu seinen Gunsten unterstellt 
– an die Firma S den Auftrag erteilt hätte, neben der Alarmanlage auch den Panzerquerriegel ein-
zubauen. Denn unstreitig hat die Firma S kein Angebot zum Einbau des Panzerquerriegels abge-
geben und einen solchen dementsprechend auch nicht eingebaut. Dies war dem Kläger – wie er 
selbst bei seiner Anhörung vor der Kammer eingeräumt hat – nicht entgangen, da er die Tür T2 
regelmäßig durchschreitet, wenn er seinen Goldschmied in dessen hinter der Tür befindlichen 
Werkstatt besucht, was regelmäßig stattgefunden hat. Damit ist dem Kläger wiederholt vor Augen 
geführt worden, dass die Sicherheitsvereinbarung nicht umgesetzt worden ist. Ihn kann auch nicht 
entlasten, dass er seinem Onkel mit den Versicherungsangelegenheiten betraut hatte, denn inso-
weit muss er sich die Versäumnisse seines Onkels zurechnen lassen, da dieser als Repräsentant 
des Klägers anzusehen ist. 
Fehl geht auch die Auffassung des Klägers, er sei deswegen vom Vorwurf der groben Fahrlässig-
keit entlastet, weil der Agent der Beklagten anlässlich der Unterzeichnung der Sicherungsbe-
schreibung am 30.01.2008 nicht darauf hingewiesen hat, dass der Panzerriegel noch nicht einge-
baut war. Der Kläger verkennt, dass es nicht Sache der Beklagten und deren Mitarbeiter war, für 
die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu sorgen. Dies war allein Aufgabe des Klägers bzw. 
seines damit betrauten Onkels. 
2. Eine weitere Obliegenheit hat der Kläger verletzt, weil er unstreitig keine Stehlgutliste bei der 
Polizei eingereicht hat. Diese Obliegenheit ist in § 8 Nr. 2 a ff AERB 2008 vereinbart mit der sich 
aus § 8 Nr. 3 a AERB 2008 ergebenden Rechtsfolge der Leistungskürzungsberechtigung des Ver-
sicherers bei grob fahrlässiger Verletzung. Der Kläger hat dem objektiven Verstoß gegen die Ob-
liegenheit, unverzüglich eine Stehlgutliste einzureichen, eingeräumt. Entlastende Umstände hat er 
nicht vorgebracht. Seine Erklärung, dass sein Onkel auch die Abwicklung des Versicherungsfalles 
vereinbarungsgemäß übernommen habe, führt zu keiner anderen Beurteilung, da – wie ausgeführt 
– der Onkel des Klägers dessen Repräsentant war und der Kläger sich ein Verschulden seines 
Onkel wie eigenes zurechnen lassen muss. Da die Beklagte den Kläger am 04.02.2009 ausdrück-
lich darauf hingewiesen hat, dass eine Stehlgutliste noch bei der Polizei eingereicht werden muss, 
ist es ihr auch nicht nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf die Verletzung dieser Obliegenheit 
zu berufen und das daraus resultierende Leistungskürzungsrecht geltend zu machen (vgl. BGH, 
RuS 2008, 513; VersR 2010, 903). 
Auf eine (ordnungsgemäße) Belehrung des Klägers nach § 28 Abs. 4 VVG kommt es zur Aus-
übung des Leistungskürzungsrechtes nicht an. Eine solche Belehrung ist dem Versicherer für die 

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 24 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



Erfüllung von Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten aufgegeben worden, nicht aber hinsicht-
lich spontan zu erfüllender Obliegenheiten, zu denen auch die Obliegenheit zur Einreichung einer 
Stehlgutliste bei der Polizei zählt (Marlow in Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungs-
rechts-Handbuch, 2. Aufl., § 13 Rn. 152; Rixecker, zfs 2010, 334). 
Der Beklagten war es nicht verwehrt, die Verletzung dieser Obliegenheit erstmals im Prozess gel-
tend zu machen. 
IV. 
Das Leistungskürzungsrecht der Beklagten ist nicht nach § 28 Abs. 3 VVG ausgeschlossen. Da-
nach ist der Versicherer abweichend von Absatz 2 zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Diesen soge-
nannten Kausalitätsgegenbeweis hat der Kläger hinsichtlich des Verstoßes gegen die Sicherheits-
obliegenheit gar nicht und hinsichtlich der Obliegenheit zur unverzüglichen Einreichung der Stehl-
gutliste nur teilweise geführt. 
1. Der Kläger hat zwar behauptet, dass die Täter die Tür T2 auch dann aufgehebelt hätten, wenn 
diese – wie zwischen den Parteien vereinbart – mit einem Panzerquerriegel versehen gewesen 
wäre. Dem hat die Beklagte jedoch entgegen gehalten, dass die Täter bei Erkennen des durch 
einen Panzerriegel ausgehenden Widerstandes ihr Vorhaben genauso aufgegeben hätten, wie sie 
das zuvor bei dem Versuch gemacht haben, durch das Mauerwerk in die Räumlichkeiten zu ge-
langen. Der Kläger kann seine Behauptung nicht beweisen. Der von ihm angebotene Sachver-
ständigenbeweis, dass das Öffnen der Tür T2 mit dem verwendeten schweren Hebelwerkzeug 
auch bei vorhandenem Panzerriegel möglich gewesen wäre, ist für die Führung des Kausalitäts-
gegenbeweises untauglich, da der Sachverständige naturgemäß nichts dazu sagen kann, ob die 
Täter sich durch einen vorhandenen Panzerriegel hätten abschrecken lassen, wie dies die Beklag-
te nachvollziehbar behauptet hat. 
2. Hinsichtlich der Obliegenheit zur unverzüglichen Einreichung der Stehlgutliste hat die Anhörung 
des Klägers ergeben, dass der Kausalitätsgegenbeweis zum Teil geführt ist, denn die Obliegen-
heit dient u. a. dazu, der Polizei die Fahndung nach den gestohlenen Gegenständen zu ermögli-
chen. Ein solcher Fahndungserfolg ist allerdings bei nicht individualisierbaren Massenwaren nicht 
zu erwarten, so dass sich diesbezüglich die Verletzung der Obliegenheit zur Einreichung einer 
Stehlgutliste bei der Polizei nicht auswirkt (OLG Köln, VersR 1996, 1533; Knappmann in 
Prölss/Martin, VVG, 27. Auflage, § 22 VHB 84, Rn. 6; Lücke, VersR 1996, 801; Gün-
ther/Spielmann, RuS 2008, 133, 139 a. E.). Dazu hat der Kläger bei seiner Anhörung vor der 
Kammer ausgeführt, dass er Goldschmuck als Massenware von der D2 erworben hat. Der Kauf-
preis ist rein nach Goldgewicht berechnet worden und auch der Verkauf der Einzelstücke erfolgte 
rein nach Gewicht. Die Einzelstücke waren nicht individualisierbar, so dass eine Zuordnung dieser 
Schmuckstücke bei einem Auffinden nicht möglich gewesen wäre. Gleiches gilt für das in den 15 
kg enthaltene Altgold, dass der Kläger von Kunden erworben hat. Auch dieses war nicht individua-
lisierbar, so dass sich Fahndungserfolge nicht einstellen konnten. Insoweit ist der Kausalitätsge-
genbeweis gelungen (Marlow a.a.O. Rn. 146), so dass die Beklagte insoweit nicht von ihrem Leis-
tungskürzungsrecht Gebrauch machen kann. Aus dem Wortlaut des § 28 Abs. 3 VVG folgt, dass 
die Ausübung des Leistungskürzungsrechtes auch teilweise verwehrt sein kann. Denn das Gesetz 
formuliert ausdrücklich, dass der Versicherer zur Leistung verpflichtet bleibt, "soweit" die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Den von 
der Leistungskürzung ausgenommene Schadensbetrag bemisst das Gericht unter Berücksichti-
gung der Unterversicherung mit 182.400,00 Euro, so dass dieser Schadensanteil bei der Quoten-
bildung hinsichtlich der Obliegenheit zur unverzüglichen Einreichung der Stehlgutliste außer Be-
tracht bleiben muss. 
V. 
Der Weg zur Quotenbildung wird nicht einheitlich beschritten. Es werden verschiedene Lösungs-
ansätze diskutiert, wo der Ausgangspunkt der konkreten Leistungskürzungsquote liegen soll. 
1. Wohl überwiegend wird eine Einstiegsquote von 50 % favorisiert, die der Versicherer oder der 
Versicherungsnehmer zu ihren Gunsten und mit einer sie dann treffenden Beweislast verbessern 
können (Felsch, RuS 2007, 485; derselbe in Rüffer/Halbach/Schimikowski, HK-VVG, § 28 Rn. 
161; Nugel, MDR 2007, 23, 26; Weidner/Schuster, RuS 2007, 363; Knappmann VRR 2009, 9; 

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 25 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



Langheid, NJW 2007, 3665; Grote/Schneider, BB 2007, 2689; Unberath, NZV 2008, 537; Karc-
zewski in Rüffer/Halbach/ Schimikowski, HK-VVG, § 81 Rn. 97 f.). Das erkennende Gericht hält 
diesen Lösungsansatz für nicht überzeugend und vermag sich ihm deshalb nicht anzuschließen 
(so auch schon LG Münster, VersR 2009, 1615 mit Anm. Günther, RUS 2009, 492). Das Gericht 
verkennt nicht, dass für diesen Lösungsansatz Praktikabilität und einfache Handhabung sprechen. 
Er steht jedoch im Widerspruch zur Intention des Gesetzgebers. Dieser wollte mit der Abschaffung 
des "Alles-oder-Nichts-Prinzips", einem Kernstück der VVG-Reform, die Sanktionierung auch von 
Obliegenheitsverletzungen für den Versicherungsnehmer durchschaubarer gestalten, mit der Auf-
gabe des "Alles-oder-Nichts-Prinzips" mehr Einzelfallgerechtigkeit einkehren lassen, um nach bis-
herigem Recht als unbefriedigend empfundene Ergebnisse vermeiden zu können (amtliche Be-
gründung: BT-Drucks. 16/3945, Seite 69). Damit hat der Gesetzgeber mit § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG 
bewusst eine flexible, sich an den Umständen des Einzelfalls ausrichtende Lösung bevorzugt 
(Heise in Bruck/Möller, VVG, 9. Auflage, § 28 Rn. 190). Diesem an Einzelfallgerechtigkeit ausge-
richteten gesetzgeberischen Lösungsansatz wird eine wie auch immer geartete Quotenvorgabe 
nicht gerecht. Zudem steht mit diesem als Mittelwertmodell bezeichneten Lösungsansatz die vom 
Gesetzgeber vorgegebene Beweislastverteilung entgegen. Denn für das Verschuldensmaß, nach 
dem sich im Falle grober Fahrlässigkeit der Umfang der Leistungspflicht bestimmt, ist der Versi-
cherer beweispflichtig (so ausdrücklich die amtliche Begründung: BT-Drucks. 16/3945, Seite 69). 
Damit kann es nicht zur Beweislast des Versicherungsnehmers stehen, die Leistungskürzungsbe-
fugnis des Versicherers unter eine Quote von 50 % zu drücken. 
2. Mit diesem streng an der Einzelfallgerechtigkeit ausgerichteten Lösungsansatz zur Bildung ei-
ner Leistungskürzungsquote versagt sich die Kammer auch Lösungsansätzen, die für bestimmte 
Fallgruppen Einstiegsquoten vorsehen (Günther/Spielmann, RuS 2008, 177) oder einzuhaltende 
Quotenraster von ¼, 1/3, ½, 2/3 oder ¾ vorgeben wollen (so offenbar LG Münster, VersR 2009, 
1615 mit Anm. Günther, RUS 2009, 492 zu § 81 VVG). Nach Auffassung der Kammer lassen sich 
feste Quoten oder Einstiegsquoten mit variablen Ergänzungen mit dem Gesetz und der gesetzge-
berischen Intention nicht vereinbaren. Es ist vielmehr in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung 
der dabei bestehenden Besonderheiten eine Leistungskürzungsquote zu bestimmen, die der 
Schwere der Schuld des Versicherungsnehmers angemessen ist (Wandt in Langheid/Wandt, 
Münchener Kommentar, VVG, § 28 Rn. 239 f.; Heise in Bruck/Möller, VVG, 9. Auflage, § 28 Rn. 
190 f; Marlow in Marlow/Spuhl, Das neue VVG kompakt, 4. Auflage 2010, Rn.327; Schwintowski in 
Schwintowski/Brömmelmeyer, Praxiskommentar zum VVG, § 28 Rn. 78; kritisch gegenüber gro-
ben Quotenrastern auch Maier, jurPR-VersR 7/2010 Anm. 2). Dass mit diesem Lösungsansatz die 
Voraussehbarkeit vorgerichtlicher und gerichtlicher Entscheidungen erschwert wird, ist zu Gunsten 
der vom Gesetzgeber gewollten Einzelfallgerechtigkeit hinzunehmen. Die damit verbundenen Ent-
scheidungsprozesse sind zu bewältigen. Der Weg ist mühsam, aber letztlich begehbar. 
3. Aus dem Vorstehenden folgt, dass sich der Rahmen möglicher Kürzungsquoten von "0" bis 
100 % spannt. Zwar wird verschiedentlich die Auffassung vertreten, dass die Zulassung einer 
Leistungskürzung auf "0" der Abschaffung des "Alles-oder-Nichts-Prinzips widerspräche (Karst, 
VW 2010, 501; Marlow in Marlow/Spuhl, a. a. O., Rn. 325). Diese Auffassung lässt indes den Wil-
len des Gesetzgebers außer Betracht. Während im Regierungsentwurf zu § 28 Abs. 2 VVG noch 
die Formulierung enthalten war, dass der Versicherer "nur" bei vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-
zung (vollständig) leistungsfrei war, ist im Gesetzestext des § 28 Abs. 2 VVG das Wort "nur" ent-
fallen, nachdem Rixecker zur Vermeidung von Interpretationsunsicherheiten eine dementspre-
chende Empfehlung zur Angleichung des Wortlautes an § 81 Abs. 1 VVG ausgesprochen hatte 
(Stellungnahme vor dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages vom 18.03.2007, Ziffer 3 
a.E.). Damit hat der Gesetzgeber selbst zu erkennen gegeben, dass er nicht nur bei vorsätzlicher 
Obliegenheitsverletzung, sondern auch bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit eine 
Anspruchskürzung auf "0" -wenn auch sicherlich nur in seltenen Ausnahmefällen – zulassen will 
(Tschersich in Beckmann/Matusche-Beckmann, VersR–Handbuch, 2. Auflage, § 45 Rn. 75; Rixe-
cker, zfs 2009, 5; Günther/Spielmann, RuS 2008, 133, 141 f; Nugel, MDR 2010, 597). Deshalb 
geht die inzwischen herrschende Meinung zu Recht von einer Leistungskürzungsbefugnis des 
Versicherers auf "0" in Fällen schwerster grober Fahrlässigkeit oder gar beim Zusammentreffen 
mehrerer schwerwiegender Obliegenheitsverstöße aus (Wandt in Landheid/ Wandt, Münchener 
Kommentar VVG, § 28 Rn. 240; Heise in Bruck/Möller VVG, 9. Auflage, § 28 Rn. 195; Looschel-
ders, VersR 2008, 1,6; Rixecker, zfs 2009, 5; Schwintowski in Schwintowski/Brömmelmeyer, Pra-
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xiskommentar zum VVG, § 28 Rn. 58; Franz, VersR 2008, 298, 304 f; Grote/Schneider, BB 2007, 
2689, 2695). 
In diesem Kürzungsrahmen ist die der Schwere der Schuld des Versicherungsnehmers entspre-
chende Kürzungsquote zu bestimmen. Als Quotelungskriterien scheiden von vornherein solche 
aus, die mit dem Verschulden nichts zu tun haben. Die Leistungskürzungsbefugnis des Versiche-
rers ist umso größer, je näher das grobe Verschulden an die schwerere Verschuldensform, den 
Vorsatz, heranreicht. Dabei ist – wie bereits ausgeführt, nach Auffassung der Kammer nicht in 
groben Einzelschritten vorzugehen, sondern es sind Abstufungen möglich, die jedenfalls Kür-
zungsquoten im 10tel-Bereich, in seltenen Einzelfällen auch darunter, zulassen. Nach Überzeu-
gung der Kammer kann nur so die vom Gesetzgeber gewollte Einzelfallgerechtigkeit umgesetzt 
werden, wobei nicht verkannt werden soll, dass sich sicherlich für typische Fallgestaltungen grobe-
re Leistungskürzungsquoten herausbilden werden. 
a) Hinsichtlich des Verstoßes gegen die Sicherheitsobliegenheit hat die Kammer berücksichtigt die 
für den Kläger bestehende Offenkundigkeit des Verstoßes, dessen Dauer - ein Augenblicksversa-
gen, wie vom Kläger geltend gemacht, liegt sicherlich nicht vor -, die Vorhersehbarkeit der Kausali-
tät, d. h. die erkennbare Wahrscheinlichkeit, dass der Verstoß zu einem (nicht unbeträchtlichen) 
Schaden führen wird, die grobe Leichtfertigkeit, mit der der Kläger bzw. sein Onkel die Siche-
rungsvereinbarung übergangen hat sowie den geringen Aufwand, der für die Anbringung des Pan-
zerquerriegels erforderlich gewesen wäre im Verhältnis zum Schaden, der durch ein Unterlassen 
entstehen konnte. Zu seinen Gunsten konnte eingebracht werden, dass die Tür T2 nicht gänzlich 
ungesichert, sondern über das Blockschloss an die Alarmanlage angeschlossen war. Der Kläger 
hat sich auch nicht von vorneherein der Befolgung der vereinbarten Sicherheitsobliegenheit ver-
schlossen, sondern die Sicherung zunächst selbst oder durch Dritte hat anbringen lassen wollen. 
Er hat diese Absicht aber leichtfertig aus den Augen verloren und - nachdem ihm dies wiederholt 
bewusst geworden ist - nichts veranlasst, um Abhilfe zu schaffen. 
Dies alles berücksichtigend, hält das Gericht die von der Beklagten vorgenommene Leistungskür-
zungsquote von 7,5/10 für zu hoch und eine solche von 6/10 für schuldangemessen (Diese Kür-
zungsquote schlagen Günther/Spielmann, RuS 2008, 177, 181 unter 3.4 als Einstiegsquote vor). 
b) Hinsichtlich der Verletzungen der Obliegenheit zur unverzüglichen Einreichung einer Stehlgut-
liste bei der Polizei hat die Kammer zu Lasten des Klägers wiederum dessen gravierend nachläs-
siges oder sorgloses Verhalten bei der Abwicklung des Versicherungsfalles berücksichtigt. Der 
Kläger kann nicht für sich reklamieren, dass es sich bei dieser Obliegenheit um eine weitgehend 
unbekannte und - auch nach den Erfahrungen der Kammer - deshalb häufig missachtete Pflicht 
des Versicherungsnehmers handelt (Knappmann, r+s 2002, 485, 488). Denn die Beklagte hat den 
Kläger in Textform zeitnah nach dem Versicherungsfall ausdrücklich auf diese Obliegenheit hin-
gewiesen und sich die Kenntnisnahme des Hinweises durch die Unterschrift des Klägers bestäti-
gen lassen. Zu Gunsten des Klägers konnte immerhin gewertet werden, dass er eine Stehlgutliste 
bei der Beklagten eingereicht hat, die auch letztlich zur Polizei gelangt ist, wenn auch erst rund 6 
Wochen nach dem Versicherungsfall und der Belehrung durch die Beklagte, dass eine diesbezüg-
liche Obliegenheit zu erfüllen ist. Der Vortrag im nachgelassenen Schriftsatz v. 23.6.2010 vermag 
den Kläger nicht zu entlasten. Der Kläger verkennt Sinn und Zweck der Obliegenheit, wenn er die 
unterbliebene Einreichung der Stehlgutliste mit der im beiderseitigen Einverständnis erfolgten Er-
mittlung der Schadens höhe durch den von der Beklagten eingeschalteten Sachverständigen ent-
schuldigen will. Probleme zur Schadenshöhe bestanden auch nach dem Vortrag des Klägers we-
gen des in kg angegeben Goldschmucks und Altgoldes. Davon unabhängig hätte der Kläger je-
denfalls die entwendeten Dekorationsstücke für Trauringe und Uhren mit genauer Bezeichnung 
der Polizei in einer Stehlgutliste mitteilen können, worauf ihn die Beklagte am 4.2.2008 - wie be-
reits ausgeführt - hingewiesen hat. 
Hinsichtlich dieser Obliegenheit hält das Gericht eine der Schwere des Verschuldens entspre-
chende Leistungskürzungsquote von 4/10 für angemessen (Diese Quote schlagen Gün-
ther/Spielmann, RuS 2008, 177, 182 unter 4.3 als Einstiegsquote vor). 
VI. 
Da der Kläger mehrere Obliegenheitsverletzungen begangen hat, die jeweils die Beklagte zur 
Leistungskürzung berechtigen, stellt sich die Frage, wie aus den einzelnen Kürzungsquoten eine 
Gesamtquote gebildet werden kann. Auch diese Frage wird in der Literatur nicht einheitlich beant-
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wortet. Es werden verschiedene Modelle angeboten, die zu deutlich unterschiedlichen Gesamt-
quoten führen. 
1. Nach dem Additionsmodell (Maier/Stadler, AKB 2008 und VVG-Reform, Rn. 144, 146; Schimi-
kowski, jurisPR-VersR 7/2007 Anm. 4) werden die Einzelquoten schlicht zusammengerechnet mit 
dem Ergebnis, dass es häufig zu einer Leistungskürzung auf "0" kommt. Damit wird das "Alles-
oder-Nichts-Prinzip" de facto in vielen Fällen wieder eingeführt, so dass sich die Kammer in Befol-
gung der gesetzgeberischen Zielsetzung und in Übereinstimmung mit der h.M. (Felsch, RUS 
2007, 485, 486f.; Heise in Bruck/Möller, VVG, 9. Aufl. § 28 Rn. 199 m.w.N.; Marlow in Mar-
low/Spuhl, Das neue VVG kompakt, 4. Aufl. 2010, Rn. 347) damit nicht anfreunden kann. 
2. Nach dem Konsumtions- oder Kompensationsmodell kommt nur die Obliegenheitsverletzung 
mit der höchsten Kürzungsquote zum Tragen, während weitere Obliegenheitsverletzungen mit 
niedrigeren Kürzungsquoten vollständig außer Betracht bleiben (Felsch, RuS 2007, 485; Veith, 
VersR 2008, 1580). Diesem Lösungsansatz ist entgegen zu halten, dass er der vom Gesetzgeber 
gewollten Einzelfallgerechtigkeit widerspricht. Es macht einen Unterschied, ob der Versicherungs-
nehmer nur eine einzige Obliegenheit grob fahrlässig verletzt hat oder eine Vielzahl davon. Aus 
Sicht des Gerichts muss der Mehrfachverletzer anders behandelt werden, als derjenige, der nur 
gegen eine einzige Obliegenheit verstoßen hat (vgl. auch Rixecker, zfs 2009, 5; Günther, RUS 
2009, 492, 496). 
3. Nach dem Stufen- oder Quotenmultiplikationsmodell wird die schwerste Obliegenheit in voller 
Höhe und die nächste nur zur Hälfte berücksichtigt (Marlow in Marlow/Spuhl, Das neue VVG kom-
pakt, 4. Aufl. 2010, Rn. 347; Kloth/ Neuhaus in Schwintowski/ Brömmelmeyer, Praxiskommentar 
zu VVG, § 81 Rn. 76 f). Die Kammer kann offen lassen, ob diesem Modell grundsätzlich zu folgen 
ist oder ob nicht generell eine wertende Gesamtbetrachtung vorzugswürdig ist, die jede Form der 
Schematisierung unterlässt. Allerdings vermag sie weder aus dem Gesetzestext noch aus der 
Gesetzesbegründung einen Anhalt für den nach diesem Kürzungsmodell vorzunehmenden ma-
thematischen Schematismus zu entnehmen und steht ihm deshalb eher skeptisch gegenüber. 
4. Jedenfalls in Fällen der vorliegenden Art, in denen mehrere Obliegenheitsverletzungen mit un-
terschiedlichem Kausalitätsumfang zu berücksichtigen sind, verbietet sich jede schematische Lö-
sung (Wandt in Langheid/Wandt, Münchener Kommentar VVG, § 28 Rn. 253). Hier ist eine Leis-
tungskürzung zu bestimmen, die auf einer wertenden Gesamtbetrachtung aller Umstände beruht, 
um so den Besonderheiten des Einzelfalles gerecht werden zu können. Diese wertende Betrach-
tung führt zu folgendem Ergebnis: 
Die Leistungskürzungsquote von 6/10 für die Verletzung der Sicherheitsobliegenheit schlägt auf 
den gesamten Schaden durch und führt zu einer Kürzung des Anspruchs von 190.393,00 Euro um 
114.235,80 Euro. 
Die Leistungskürzung hinsichtlich der grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit zur Einrei-
chung der Stehlgutliste besteht nur hinsichtlich eines Schadensanteils von 7.993,00 Euro, da hin-
sichtlich eines Schadensanteile 182.400,00 Euro - wie ausgeführt – der Kausalitätsgegenbeweis 
geführt ist. Der von der Kürzungsbefugnis betroffene Schadensanteil von 7.993,00 Euro mindert 
sich wegen der Kürzungsquote von 4/10 um 3.197,20 Euro. 
Die Beklagte könnte mithin von der Entschädigungsleistung in Höhe von 190.393,00 Euro Einzel-
kürzungen von 114.235,80 Euro und 3.197,20 Euro vornehmen. Da eine Addition der Leistungs-
kürzungsbeträge von der Kammer – wie ausgeführt – nicht für angemessen erachtet wird, hat sie 
im Wege der wertenden Gesamtbetrachtung den Kürzungsbetrag auf 116.000,00 Euro festge-
setzt. Damit steht dem Kläger noch ein Restanspruch in Höhe von 26.793,00 Euro zu, da die Be-
klagte bereits 47.600,00 Euro vorprozessual gezahlt hat (190.393,00 Euro ./. 116.000,00 Euro ./. 
47.600,00 Euro). 
Diesen Betrag hat die Kammer dem Kläger zugesprochen nebst Zinsen und vorgerichtlicher An-
waltskosten, allerdings nach einem Gegenstandswert von bis zu 30.000,00 Euro mit dem 1,3-
fachen Satz für die Geschäftsgebühr. 
VII. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbar-
keit und deren Abwendung auf §§ 708 Nr. 11, 709, 711 ZPO. 
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7. LG Köln, Urteil vom 14.07.2010, Aktenzeichen: 23 O 377/09 

Normen: 
§ 256 Abs 1 ZPO, § 19 Abs 5 S 1 VVG 

Orientierungssatz 
1. Der Anspruch auf Feststellung, dass der abgeschlossene Krankenversicherungsvertrag weder 
durch einen Rücktritt noch durch eine hilfsweise ausgesprochene Kündigung seitens des Versiche-
rers wegen Verletzung der Anzeigepflichten beendet worden ist, ist begründet, wenn weder ein 
Recht zum Rücktritt noch zur Kündigung bestanden hat, weil der Versicherer den Versicherungs-
nehmer nicht durch eine gesonderte Mitteilung auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hinge-
wiesen hat. 
2. Der im Antragsformular enthaltende Hinweis auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung genügt 
in formeller Hinsicht nicht den Erfordernissen des Gesetzes, wenn der Hinweis weder in Schrifttyp 
und/oder Schriftfarbe hervorsticht noch in räumlichem Zusammenhang entweder mit den Gesund-
heitsfragen oder mit der Unterschriftenleiste erteilt wird, so eine rechtzeitige Kenntnisnahme seitens 
des Versicherungsnehmers vor dem Vertragsschluss gewährleistet ist. 

Tenor 
Es wird festgestellt, dass der private Krankenversicherungsvertrag zwischen dem Kläger und der 
Beklagten mit der Versicherungsnummer ... zum Tarif KEH 750 rechtswirksam zustande gekom-
men ist, unveränderten Bestand hat und nicht durch Rücktritt, Kündigung oder sonstiges Gestal-
tungsrecht der Beklagten wieder aufgehoben wurde. 
Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 
155,30 € gegenüber seinem Prozessbevollmächtigten freizustellen. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits fallen der Beklagten zur Last. 
Das Urteil ist hinsichtlich des Freistellungsanspruchs vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleis-
tung in Höhe von 180,00 €, und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des je-
weils zu vollstreckenden Betrages. 

Tatbestand 
Die Parteien streiten um die Feststellung des Bestandes eines Krankenversicherungsvertrages.  
Der Kläger beantragte am 29.11.2008 unter Zuhilfenahme der selbständigen Versicherungsmakle-
rin M für sich und seinen Sohn den Abschluss eines privaten Krankenversicherungsvertrages zum 
Tarif KEH 750 nebst Pflegeversicherung zum Tarif PVN. Die Beklagte nahm den Antrag an. Im 
Antragsformular der Beklagten hatte der Kläger auf die Gesundheitsfragen lediglich angegeben, 
dass Untersuchungen ohne Befund erfolgt seien und eine Sehhilfe benötigt werde.  
Nachdem der Kläger am 07.04.2009 bei der Beklagten einen Kostenvoranschlag für die Versor-
gung mit einem Beatmungsgerät eingereicht hatte, teilte er am 28.04.2009 auf das Auskunftsver-
langen der Beklagten mit, dass er seit etwa 10 Jahren an Schlafstörungen leide und im Jahre 
2006 deswegen auch in stationären Behandlung gewesen sei.  
Die Beklagte erklärte daraufhin mit Schreiben vom 13.05.2009 den Rücktritt vom Versicherungs-
vertrag bzgl. der Person des Klägers und lehnte die Erbringung tariflicher Leistungen ab, hilfswei-
se kündigte sie den Teilvertrag mit dem Kläger.  
Zwischenzeitlich bot die Beklagte dem Kläger unter dem 04.11.2009 rückwirkend zum 01.05.2009 
Versicherungsschutz im Basistarif an und setzte den Pflegeversicherungstarif rückwirkend wieder 
in Kraft.  
Der Kläger behauptet, er habe der Versicherungsmaklerin M bei Antragstellung mitgeteilt, dass er 
an Schlafstörungen leide und 2006 in stationärer Behandlung gewesen sein. Er behauptet, die 
Beklagte habe die Zeugin M mit der Vermittlung und Entgegennahme von Verträgen betraut. Er 
behauptet ferner, nicht über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung aufgeklärt worden zu sein.  
Der Kläger beantragt,  
1. festzustellen, dass der durch schriftlichen Versicherungsantrag des Klägers vom 29.11.2008 
geschlossene private Krankenversicherungsvertrag zwischen dem Kläger und der Beklagten mit 
der Versicherungsnummer 440/65806240 rechtswirksam zustande gekommen ist, unverändert 
Bestand hat und nicht durch Rücktritt, Kündigung oder sonstiges Gestaltungsrecht der Beklagten 
wieder aufgehoben wurde,  
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2. die Beklagte des Weiteren zu verurteilen, an den Kläger außergerichtliche Rechtsanwaltskosten 
in Höhe von 155,30 € nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu erstat-
ten, d. h. den Kläger hiervon gegenüber Rechtsanwalt N, S-Straße, C freizustellen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Die Beklagte behauptet, sie hätte bei Kenntnis der Schlafstörungen mit der Diagnose Schlafapnoe 
den Antrag des Klägers nicht angenommen.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist zulässig und ganz überwiegend begründet. 
Der Feststellungsantrag des Klägers war zunächst klarstellend dahin auszulegen, dass mit ihm die 
Feststellung des Bestehens des ursprünglich abgeschlossenen Krankenversicherungsvertrags 
zum Tarif KEH 750 zwischen den Parteien begehrt wird, soweit er den Kläger als versicherte Per-
son betrifft. Dass nicht darüber hinausgehend auch eine Feststellung des Bestands des Pflege-
versicherungsvertrags mit dem Antrag zu 1 begehrt wird, ergibt sich aus den weiteren Ausführun-
gen in der Klageschrift, wenn es dort heißt: "Der Kläger verfügt derzeit faktisch über keinen Kran-
kenversicherungsschutz mehr (…)". Damit wird eindeutig klargestellt, dass sich das Begehren des 
Klägers auf Feststellung des Bestands des Krankenversicherungsvertrags beschränkt. 
Insoweit ist der Feststellungsantrag auch zulässig. Insbesondere ist das Feststellungsinteresse im 
Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO gegeben, da den Rechten des Klägers eine gegenwärtige Unsicher-
heit dadurch droht, dass die Beklagte unter Berufung auf Rücktritt, hilfsweise auf Kündigung, das 
Bestehen des ursprünglich geschlossenen Krankenversicherungsvertrags ernstlich bestreitet. 
Die Klage ist im Feststellungsantrag auch begründet. Der Kläger hat einen Anspruch auf Feststel-
lung, dass der auf seinen Antrag vom 29.11.2008 hin abgeschlossene Krankenversicherungsver-
trag weder durch einen Rücktritt der Beklagten noch durch die hilfsweise ausgesprochene Kündi-
gung mit Schreiben vom 13.05.2009 beendet worden ist. Denn der Beklagten, die ein Rücktritts-
recht bzw. Kündigungsrecht auf die Verletzung von Anzeigepflichten durch den Kläger stützt, 
stand gemäß § 19 Abs. 5 Satz 1 VVG weder das Recht zum Rücktritt noch zur Kündigung des 
Krankenversicherungsvertrags zu, weil sie den Kläger nicht durch gesonderte Mitteilung auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Der im Antragsformular der Beklagten enthaltene Hinweis auf die Folgen einer Anzeigepflichtver-
letzung entspricht in formeller Hinsicht nicht den Erfordernissen des Gesetzes. 
Der Formularvordruck der Beklagten für Abschluss oder Änderung einer Krankenversiche-
rung/Pflegeversicherung, den auch der Kläger für die Antragstellung verwendete, besteht aus drei 
an den Längsseiten zusammenhängenden Blättern im Format Din A 4. Die erste Seite des Formu-
lars erscheint, wenn man das Deckblatt nach links aufklappt. Die zweite und dritte Seite des For-
mulars erscheinen, wenn man das darüber liegende dritte Blatt des Formularvordrucks nach 
rechts aufklappt. Klappt man dieses rechte Blatt wieder zur Mitte hin zu, erscheint auf der Rücksei-
te der dritten Seite die vierte Seite des Formulars. Die fünfte und letzte Seite des Formulars er-
scheint, wenn man den Formularvordruck nach links zuklappt. 
Die erste Seite ist für Angaben über den Versicherungsnehmer und (unter Gliederungspunkt A) 
die zu versichernden Personen vorgesehen. Auf der zweiten Seite sind unter Gliederungspunkt B 
die zu versichernden Tarife einzutragen. Gliederungspunkt C enthält mögliche Eintragungen hin-
sichtlich eines Wartezeiterlasses. Im unteren Drittel der zweiten Seite befinden sich unter Gliede-
rungspunkt "D Gesundheitsangaben" die Gesundheitsfragen. Unterhalb des Balkens, der den 
neuen Gliederungspunkt D anzeigt, findet sich folgender Absatz in Normaldruck und in der auch 
sonst im Formular verwendeten Schriftgröße: 
"Um Ihren Antrag prüfen zu können, benötigen wir Antworten auf einige Fragen. Bitte beantworten 
Sei diese wahrheitsgemäß und vollständig. Die Verletzung der Anzeigepflicht kann z.B. dazu füh-
ren, dass Sie keinen Versicherungsschutz haben und trotzdem Beiträge zahlen müssen. Beachten 
Sie dazu bitte unsere gesonderte Mitteilung "Wichtige Hinweise zur Anzeigepflicht" am Ende die-
ses Formulars." 
Es folgen drei weitere Absätze in Normaldruck und in gleicher Schriftgröße mit Hinweisen dazu, 
wie die darunter stehende Tabelle mit den Gesundheitsfragen auszufüllen ist. 
Die dritte Seite enthält in der oberen Hälfte unter Gliederungspunkt E Platz für ergänzende Anga-
ben zu den Gesundheitsfragen. Die untere Hälfte ist dreigeteilt in die Gliederungspunkte "F Anga-
ben zu weiteren Versicherungen", "G Schlusserklärung und Unterschriften" und "H Empfangsbes-
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tätigung". Die vierte Formularseite enthält unter der Überschrift "Schlusserklärung des Antragstel-
lers und der zu versichernden Person(en)" in erster Linie Hinweise für den Versicherungsnehmer 
unter den Gliederungspunkten "I. Erklärung zur beantragten Versicherung", "II. Entbindung von 
der Schweigepflicht" und "III. Erklärung zum Datenschutz". Auf dieser vierten Seite ist ist nur noch 
anzukreuzen, ob die Entbindung von der Schweigepflicht erteilt wird oder nicht; darüber hinaus 
sind vom Versicherungsnehmer keine Angaben mehr zu machen. Die letzte Seite des zugeklapp-
ten Formularvordrucks enthält unter der Überschrift "Wichtige Hinweise zur Anzeigepflicht" drei 
weitere Gliederungspunkte, die wie auf alle anderen Gliederungspunkte des Formulars durch grau 
unterlegte Überschriften abgesetzt sind. Der zweite Gliederungspunkt trägt die Überschrift "Wel-
che Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird" und enthält 
die maßgeblichen Informationen im Sinne des § 19 Abs. 5 Satz 1 VVG. 
Der durch § 19 Abs. 5 Satz 1 VVG n.F. geforderte Hinweis auf die Folgen einer Anzeigepflichtver-
letzung erfüllt so, wie er dem Kläger im Antrag vom 29.11.2008 erteilt worden ist, in formeller Hin-
sicht nicht die Erfordernisse des Gesetzes. Dabei kann hier offen bleiben, ob die Wendung "ge-
sonderte Mitteilung" so zu verstehen ist, dass die Belehrung auf einem vom Antragsformular ver-
schiedenen eigenen Schriftstück zu erfolgen hat (so bspw. Rolfs in Bruck/Möller VVG, 9. Aufl. 
2009, § 19 Rn. 115; Funck VersR 2008, 163, 166), oder ob die Belehrung auf dem Antragsformu-
lar ausreicht, wenn sie nur deutlich abgesetzt oder sonst hervorgehoben ist (vgl. LG Dortmund 
VersR 2010, 58 ff.; Looschelders in Looschelders/Pohlmann VVG, 2010, § 19 Rn. 66 m.w.N.). 
Entscheidend für die Frage, wann die Anforderungen des Gesetzes als erfüllt angesehen werden 
können, sind nicht formale Kriterien, sondern der Sinn und Zweck der Regelung, der hier im 
Schutz des Versicherungsnehmers liegt (amtliche Begründung, BT-Drucks. 16/3945, 65 f.). 
Zur Verwirklichung dieses Schutzes muss nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers die 
Belehrung so rechtzeitig vor dem Vertragsschluss erfolgen, dass der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht noch erfüllen kann (BT-Drucks. 16/3945, 66). Das kann nach Auffassung des Ge-
richts nur dadurch hinreichend sichergestellt werden, dass ein in Schrifttype und/oder -farbe her-
vorstechender Hinweis in räumlichem Zusammenhang entweder mit den Gesundheitsfragen oder 
jedenfalls mit der Unterschriftsleiste (so LG Dortmund VersR 2010, 58 ff.) die rechtzeitige Kennt-
nisnahme des Versicherungsnehmers gewährleistet. Denn in aller Regel füllt nicht der Versiche-
rungsnehmer das Antragsformular selbständig aus. Vielmehr füllt regelmäßig der Vermittler oder 
Makler das Formular nach den Angaben des Versicherungsnehmers aus und legt es ihm dann zur 
Durchsicht und Unterschrift vor. Dass der Versicherungsnehmer dabei den Hinweis auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtversetzung bemerkt, ist nur dann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzu-
nehmen, wenn dieser Hinweis sich vom sonstigen Textbild unterscheidet und so deutlich abzeich-
net, dass er beim ersten Blick ins Auge fällt. 
Das von der Beklagten verwendete Antragsformular entspricht diesen Anforderungen nicht. Darauf 
hatte die Kammer bereits mit Beschluss vom 22.04.2010 hingewiesen. Denn die Ausführungen 
"Wichtige Hinweise zur Anzeigepflicht" stehen weder in räumlichem Zusammenhang mit den Ge-
sundheitsfragen noch mit der Unterschriftsleiste. Vielmehr befinden sie sich auf der Rückseite des 
zugeklappten Formulars, also auf seiner letzten Seite und damit an einer Stelle, die dem Versiche-
rungsnehmer bei der Beantwortung der Gesundheitsfragen bzw. bei der Durchsicht des Formulars 
und bei der Leistung seiner Unterschrift zwangsläufig verborgen ist. 
Es bedarf auch keiner Entscheidung, ob den eben angeführten Anforderungen an die gesonderte 
Mitteilung dadurch Genüge getan werden kann, dass sich in räumlichem Zusammenhang mit den 
Gesundheitsfragen (oder ggf. mit der Unterschriftsleiste) lediglich ein Verweis auf die Hinweise zur 
Anzeigepflicht befindet, wenn die Hinweise selbst an einer anderen Stelle des Formularvordrucks 
zu finden sind. Denn jedenfalls könnte ein solcher Verweis allenfalls dann den Erfordernissen des 
§ 19 Abs. 5 Satz 1 VVG genügen, wenn er selbst sich in Schrifttype, -größe und/oder -farbe deut-
lich vom sonstigen Textbild abhebt. Dies ist bei dem von der Beklagten verwendeten Antragsfor-
mular nicht der Fall. 
Im Antrag zu 2 ist die Klage ganz überwiegend begründet. Der Kläger hat einen Freistellungsan-
spruch in Höhe von 155,30 € gegen die Beklagte aus den §§ 280 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 286 Abs. 
1 Satz 1, 257 Satz 1 BGB. Der Antrag zu 2 des Klägers ist dahin auszulegen, dass Freistellung 
von den außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten begehrt wird, nicht dagegen Erstattung im Sinne 
von einer Zahlung an den Kläger. Das ergibt sich eindeutig aus der Erläuterung im letzten Halb-
satz des Antrags zu 2, mit dem das Begehren des Klägers klargestellt wird. 
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Der vom Freistellungsanspruch umfasste Betrag ist jedoch nicht zu verzinsen. Insoweit hat der 
Kläger nicht dargelegt, dass er seinem Prozessbevollmächtigten den als Gebühr für dessen vor-
prozessuale Tätigkeit geschuldeten Betrag seinerseits zu verzinsen hat. Eine Verzinsung ergibt 
sich auch nicht aus dem Gesetz, da gemäß § 8 Abs. 1 RVG der Gebührenanspruch grundsätzlich 
erst mit Erledigung des Auftrags fällig wird. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Voll-
streckbarkeit auf § 709 Satz 1 und 2 ZPO. 
Streitwert: 8.625,12 € 
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8. LG Dortmund, Urteil vom 14.07.2010, Aktenzeichen: 2 O 71/08 

Normen: 
§ 179 VVG, § 286 ZPO 

Orientierungssatz 
1. Der Anspruchsteller hat den Beweis für die Kausalität zwischen Unfall und dem ersten Gesund-
heitsschaden, der zur Invalidität geführt haben soll, nicht nachgewiesen, wenn der Sachverständige 
festgestellt hat, dass zum Unfallzeitpunkt eine unfallunabhängige degenerative Erkrankung vorlag 
und der Unfallmechanismus weder geeignet war, eine dauerhafte unfallbedingte Schädigung hervor-
zurufen noch eine dauernde Verschlimmerung eines vorbestehenden Leidens zu induzieren. 
2. Für die Annahme eines Anscheinsbeweises ist bei medizinischen Erfahrungssätzen, mit denen 
eine Gesundheitsbeschädigung begründet werden soll, zu fordern, dass sie anerkannte und herr-
schende Grundsätze der medizinischen Wissenschaft darstellen. Ein solcher Erfahrungssatz der 
vorliegend lauten müsste, dass bei vorbestehender Coxarthrose eine unfallbedingte Gesundheits-
schädigung immer dann vorliegt, wenn sich zeitlich nach dem Umfall erstmals Schmerzen manifes-
tieren, existiert nicht. 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen.  
Die Kosten des Rechtsstreits werden nach einem Streitwert in Höhe von 7.500,00 € der Klägerin 
auferlegt.  
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
Die Klägerin darf die Vollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % 
des jeweils beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in glei-
cher Höhe leistet.  

Tatbestand 
Die Klägerin hält bei der Beklagten eine private Unfallversicherung, welcher u. a. die besonderen 
Bedingungen für die Versicherung einer Unfallrente bei einem Invaliditätsgrad ab 50 % und Kapi-
talleistung ab 1 % Invaliditätsgrad (Unfallrente forte) sowie die besonderen Bedingungen für die 
Unfallversicherung mit verbesserten Leistungen (Tarif XXL) und die AUB 2000 zugrunde liegen.  
Am 1. oder 2. Februar 2006 erlitt die Klägerin gegen 11.00 Uhr einen Unfall. Sie wollte eine kleine 
Straße zur Sparkasse am T-platz in E überqueren, als von der Hauptstraße ein Lkw in diese ein-
bog. Da die Klägerin sich nicht sicher war, ob der Fahrer bemerkt hatte, dass sie die Straße über-
queren wollte und die Entfernung von der Ecke bis zu ihr auf der Straße keine 5 m betrug, hielt sie 
plötzlich an und blickte in Richtung des Lkw. Hierbei übersah sie eine sich auf den Bordstein be-
findliche kleine "Eisinsel". Sie trat auf diese Eisinsel und rutschte dabei mit dem linken Bein nach 
links weg.  
Die Klägerin behauptet, bei dem Unfall habe sie einen Hüftschaden erlitten, welcher zu einer un-
fallbedingten Invalidität in Höhe von 3/10 Bein- wert geführt habe.  
Am 13.07.2008 erhielt die Klägerin eine Hüfttotalendoprothese.  
Die Klägerin erhob Invaliditätsansprüche gegenüber der Beklagten. Diese lehnte mit Schreiben 
vom 29.08.2007 (Anlage K 6 zur Klageschrift) Ansprüche der Klägerin auf eine Invaliditätsleistung 
unter Hinweis auf das von ihr eingeholte Gutachten des V vom 21.08.2007 (Anlage K 7 zur Klage-
schrift) ab.  
Die Klägerin verlangt eine Invaliditätsentschädigung auf der Grundlage eines angenommenen 
Beinwertes von 3/10 (3/10 von 80 % (gemäß der verbesserten Gliedertaxe)= 24 %, daher 15 Un-
fallrenten à 500,00 € nach dem Tarif Unfallrente forte = 7.500,00 €).  
Die Klägerin beantragt,  
die Beklagte zu verurteilen, an sie 7.500,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Sie bestreitet unter Hinweis auf das von ihr eingeholte Gutachten eine unfallbedingte Invalidität. 
Hilfsweise beruft sie sich auf die Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen.  
Das Gericht hat Beweis erhoben aufgrund des Beweisbeschlusses vom 22.08.2008, Blatt 28 d. A., 
in Verbindung mit dem Beschluss vom 20.10.2008, Blatt 31 d. A., durch Einholung eines schriftli-
chen Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das 
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Gutachten des G vom 04.08.2009 sowie dessen ergänzende gutachterliche Stellungnahme vom 
13.01.2010 Bezug genommen.  

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Klage ist unbegründet.  
Die Klägerin hat den ihr obliegenden Beweis, dass sie durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperli-
chen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist (Ziffer 2.1.1.1 AUB 2000) nicht führen können. Der Klä-
gerin oblag der Vollbeweis gemäß § 286 ZPO für die Kausalität zwischen dem Unfall und dem 
ersten Gesundheitsschaden, der zur Invalidität geführt haben soll ( zur Beweislastverteilung zu-
letzt BGH VersR 2009, 1213). Eine solche Feststellung hat der gerichtliche Sachverständige, in-
soweit übereinstimmend mit dem von der Beklagten eingeschalteten Gutachter und dem zuletzt 
noch von der Klägerin beauftragten Gutachter D, nicht treffen können. Der Sachverständige hat 
vielmehr festgestellt, dass bei der Klägerin bereits zum Unfallzeitpunkt eine Coxarthrose, mithin 
eine unfallunabhängige degenerative Erkrankung vorlag. Er hat ferner ausgeführt, dass der Un-
fallmechanismus nicht geeignet war, eine dauerhafte unfallbedingte Schädigung hervorzurufen. 
Ebensowenig hat er den Unfallmechanismus für geeignet gehalten, eine dauernde Verschlimme-
rung eines vorbestehenden Leidens zu induzieren. Eine posttraumatische Hüftkopfnekrose ließ 
sich nicht feststellen. Die von der Klägerin gegen dieses Gutachten vorgebrachten Einwendungen 
verfangen nicht. So ist der Sachverständige in seiner Stellungnahme vom 13.01.2010 diesen Ein-
wendungen überzeugend entgegengetreten. Soweit nun vom Gutachteninhalt abweichende An-
gaben zur medikamentöse Therapie, zum Zigarettenkonsum und zum Krankheitsverlauf erfolgten, 
ergaben sich für den Sachverständigen keine Anhaltspunkte, die eine andere Bewertung der Fra-
ge der unfallbedingten Invalidität rechtfertigen würden. Der Sachverständige hat hier noch einmal 
hervorgehoben, dass das Unfallereignis nach Art und Intensität nicht geeignet war, eine unfallbe-
dingte Schädigung des Hüftgelenkes hervorzurufen, wofür auch der unmittelbare Verlauf nach 
dem Unfall sprach. Ein Abriss von Versorgungsgefäßen des Hüftgelenkes mit nachfolgender Hüft-
schädigung durch ein Trauma ist nach den Ausführungen des Sachverständigen zwar möglich, die 
gesicherte Möglichkeit besteht jedoch nur bei schweren Verletzungen wie einer Schenkelhalsfrak-
tur sowie einer traumatischen Hüftluxation. Solche Verletzungen lagen unstreitig nicht vor.  
Soweit die Klägerin sich auf die "Regeln des Beweises des ersten Anscheins" berufen will, folgt 
hieraus nichts anderes. Die Klägerin meint, da sie vor dem Unfall "keinerlei Probleme" im Bereich 
der Hüfte gehabt habe, sei mit dem Beweis des ersten Anscheins davon auszugehen, dass die 
nunmehr aufgetretenen Hüftbeschwerden Folge des Unfalls seien. Dem kann nicht gefolgt wer-
den. Die Anwendung des Anscheinsbeweises setzt ein Geschehen voraus, bei dem die Regeln 
des Lebens und die Erfahrung des Üblichen und Gewöhnlichen dem Richter die Überzeugung 
vermitteln, dass auch in dem von ihm zu entscheidenden Fall der Ursachenverlauf so gewesen ist, 
wie in vergleichbaren Fällen (BGH r + s 1988, 151; OLG Saarbrücken, ZfS 2008, 283). Bei medi-
zinischen Erfahrungssätzen, mit denen eine Gesundheitsbeschädigung begründet werden soll, ist 
zu fordern, dass sie anerkannte und herrschende Grundsätze der medizinischen Wissenschaft 
darstellen (Grimm AUB, 4. Aufl., AUB 99, Ziffer 1, Rn. 45 a.E. m.w.N.). Ein solcher Erfahrungs-
satz, der der Klage vorliegend zum Erfolg verhelfen könnte, existiert nicht. Dieser müsste vorlie-
gend dahingehend lauten, dass auch bei vorbestehender Coxarthrose eine unfallbedingte Ge-
sundheitsschädigung immer dann vorliegt, wenn sich zeitlich nach dem Unfall erstmals Schmer-
zen manifestieren. Eine solche Aussage kann jedoch nicht getroffen werden, weil eine Arthroseer-
krankung lange Zeit klinisch stumm verlaufen kann und aus einer Beschwerdefreiheit nicht medi-
zinisch regelhaft folgt, dass der Unfall den Gesundheitsschaden hervorgerufen oder mitverursacht 
hat. Dementsprechend haben auch die Gutachter den Verlauf der Beschwerdesymptomatik zwar 
gewürdigt, ihm jedoch im Gesamtkontext keine ausschlaggebende Bedeutung beimessen können. 
Der Annahme des von der Klägerin aufgestellten Erfahrungssatzes widerspricht schon die Fest-
stellung des Sachverständigen G, wonach das Unfallereignis von der Art und Intensität her nicht 
geeignet war, eine unfallbedingte Schädigung des Hüftgelenkes hervorzurufen.  
Nach alldem war zu erkennen wie geschehen.  
Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91, 708 Nr. 11, 711 ZPO.  
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9. LG Dortmund, Urteil vom 09.07.2010, Aktenzeichen: 2 O 301/08 

Normen: 
§ 280 Abs 1 BGB, § 1922 BGB, § 7 AUB, § 12 Abs 3 VVG 

Orientierungssatz 
Ein auf die Erben übergegangener Schadensersatzanspruch ist nicht gegeben, wenn die beweisbe-
lasteten Erben nicht den Beweis dafür erbringen können, dass der Gesundheitsschaden und die 
daraus folgenden Krankenhausaufenthalte unfallbedingt waren und dem ursprünglichen Anspruchs-
inhaber aus diesem Grunde ein Anspruch auf Unfallkrankenhaustage- und Genesungsgeld zuge-
standen hat. Aus diesem Grunde kann es dahinstehen, ob dem Anspruchsgegner eine Pflichtverlet-
zung wegen Nichtbeachtung der Frist des § 12 VVG zur Last fällt, da es bereits an einem Beweis 
hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen für die entsprechenden Ansprüche fehlt. 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Kläger zu je 1/2. 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des beizutreibenden Betrages vorläu-
fig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Der Beklagte, der eine Kanzlei für Versicherungsberatung betreibt, beriet den am 21.02.2009 ver-
storbenen V (im Folgenden: früherer Kläger) in Versicherungsdingen. Der frühere Kläger wurde 
von den jetzigen Klägern zu je 1/2 Anteil beerbt.  
Der frühere Kläger unterhielt bei der D (im Folgenden: D) eine Unfallversicherung, welche u. a. 
Leistungen bei Invalidität sowie ein Unfallkrankenhaustage- und Genesungsgeld umfasste und 
welcher die AUB 95 zugrunde lagen. Wegen des näheren Inhalts der AUB 95 wird auf die Anlagen 
zur Klageschrift vom 16.07.2008 Bezug genommen.  
Der frühere Kläger erlitt am 20.06.2000 gegen 14.30 Uhr auf der A2 einen Verkehrsunfall. Er woll-
te einen vor ihm auf der mittleren Fahrspur fahrenden Mercedes-Kleintransporter links überholen. 
Er unterschätzte die Geschwindigkeit des vor ihm fahrenden Fahrzeuges und seine von ihm selbst 
gefahrene Geschwindigkeit und touchierte beim Überholvorgang den Kleintransporter an der lin-
ken hinteren Seite. Er geriet mit seinem Fahrzeug dermaßen ins Schleudern, dass er die Kontrolle 
über sein Fahrzeug verlor und das Fahrzeug nach links bis fast an die Leitplanke schleuderte. 
Dabei stieß er heftig mit dem Kopf gegen den linken Fahrzeugholm, sodann schleuderte das 
Fahrzeug nach rechts bis an die rechte Fahrspur, auf der zahlreiche Lkw hintereinander fuhren. 
Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern, riss er das Steuer wieder nach links, prallte 
erneut mit dem Kopf gegen den Fahrzeugholm und landete wieder nahe der linken Leitplanke. 
Dieser Vorgang wiederholte sich mehrfach über eine Strecke von einigen einhundert Metern, bis 
er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen kontrolliert zum Stillstand bringen konnte. Direkt nach 
dem Unfall führte er noch Telefongespräche, ohne dass ihm dies Probleme bereitete. Am Folgetag 
bemerkte er beim Aufstehen erhebliche Gleichgewichtsstörungen und Unsicherheiten im gesam-
ten körperlichen Verhalten. Im weiteren Verlauf des Tages und in der Nacht zum 22.06.2000 tra-
ten Blackouts auf, so dass er sich am 22.06.2000 an seinen Hausarzt, T, wandte. In der Folge 
wurde bei dem früheren Kläger eine Gehirnblutung festgestellt.  
In dem Verfahren 2 O 117/06 Landgericht Dortmund machte der frühere Kläger gegenüber der D 
Ansprüche auf Invaliditätsleistung sowie Unfallkrankenhaustagegeld- und Genesungsgeld geltend. 
Ansprüche auf die geltend gemachte Invaliditätsleistung in Höhe von 406.477,04 € lehnte das 
Landgericht mit Urteil vom 19.10.2006 (wegen dessen näheren Einzelheiten auf die Anlage zur 
Klageschrift Bezug genommen wird) ab mit der Begründung, die Ansprüche seien verjährt. 
Daneben fehle es an einer fristgerechten ärztlichen Invaliditätsfeststellung (§ 7 I. (1) AUB 95). An-
sprüche wegen des Krankenhaustage- und Genesungsgeldes (6.381,12 € und 3.190,72 €) wies 
die Kammer mit der Begründung, dass die 6-Monats-Frist des § 12 Abs. 3 VVG a. F. nicht gewahrt 
worden sei, zurück.  
Die Kläger werfen dem Beklagten vor, er habe pflichtwidrig nicht für die Wahrung der Einhaltung 
der Frist des § 12 Abs. 3 VVG a. F. Sorge getragen. Er habe daher das dem früheren Kläger zu-
stehende Unfallkrankenhaustage- und Genesungsgeld für die Zeiträume vom 23.06.2000 bis 
06.07.2000, 07.09.2000 bis 08.09.2000, 06.05.2005 bis 18.05.2005 (sämtlich Uniklinik I) sowie für 
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den Zeitraum vom 16.07.2000 bis zum 17.08.2000 (Anschlussheilbehandlung Klinik S) als Scha-
densersatz zu leisten. Wegen der weiteren Einzelheiten der Berechnung des Anspruches insoweit 
wird auf Seite 5 f der Klageschrift (= Bl. 5 f d. A.) Bezug genommen.  
Zudem stehe ihnen aufgrund der gegenüber dem früheren Kläger nicht eingehaltenen Verspre-
chen des Erfolges des Verfahrens bei unterlassener Aufklärung über die Risiken der außergericht-
lichen und gerichtlichen Anspruchsverfolgung ein angemessenes Schmerzensgeld in Höhe von 
mindestens 10.000,00 € zu. Der frühere Kläger habe aufgrund der Erwartung eines positiven Pro-
zessausganges unbeschwert für seine Altersvorsorge bzw. Einrichtung seines Lebensabends auf 
Lanzarote im Falle des Klageerfolges ein Haus kaufen können. Er hätte in einem sanfteren Klima 
gelebt, was ihm jetzt nicht mehr möglich sei. Es würde ihm eine gewissen Genugtuung verschaf-
fen, wenn die Pflichtverletzungen des Beklagten sich in einem zu zahlenden Schmerzensgeld nie-
derschlagen würden.  
Die Kläger beantragen,  
1. den Beklagten zu verurteilen, an sie 9.571,84 € nebst 5 Prozentpunkten Zinsen über dem jewei-
ligen Basiszinssatz seit dem 24.03.2008 zu zahlen,  
2. den Beklagten zu verurteilen, an sie ein angemessenes Schmerzensgeld, dessen Höhe in das 
Ermessen des Gerichts gestellt wird, mindestens aber 10.000,00 €, nebst Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,  
3. den Beklagten ferner zu verurteilen, an sie 1.407,53 € nebst 5 Prozentpunkten Zinsen über dem 
jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.  
Der Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Er meint, Ansprüche auf das Unfallkrankenhaustage- und Genesungsgeld seien jedenfalls verjährt 
gewesen, so dass dem früheren Kläger ein Schaden nicht entstanden sei.  
Er erhebt die Einrede der Verjährung.  
Der Beklagte bestreitet zudem, dass die vertraglichen Voraussetzungen für die Leistung eines 
Unfallkrankenhaustage- und Genesungsgeldes gegeben waren.  
Das Gericht hat Beweis erhoben aufgrund des Beweisbeschlusses vom 10.06.2009 (Bl. 54 ff. d. 
A). Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten des Sachverständigen 
H vom 10.11.2009 sowie dessen weitere sachverständige Stellungnahme vom 19.01.2010 Bezug 
genommen.  

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Klage ist mit sämtlichen Anträgen unbegründet.  
I. 
Die Klage ist mit dem Antrag zu 1) unbegründet. Denn den Klägern steht ein übergegangener 
Schadensersatzanspruch, § 280 Abs. 1 BGB i. V. m. § 1922 BGB nicht zu. Es kann dahinstehen, 
ob dem Beklagten eine Pflichtverletzung zur Last fällt, weil er nicht für die Wahrung der Frist des 
§ 12 Abs. 3 VVG a. F. Sorge getragen hat. Denn jedenfalls ist dem früheren Kläger ein Schaden 
im geltend gemachten Umfange hieraus nicht entstanden. Denn die insofern beweisbelasteten 
Kläger haben nicht bewiesen, dass dem früheren Kläger überhaupt ein Anspruch auf Unfallkran-
kenhaustage- und Genesungsgeld für die streitgegenständlichen Zeiträume zustand. Nach dem 
Gutachten des Sachverständigen H ist im Gegenteil eine traumaunabhängige Gehirnblutung eher 
wahrscheinlich. Damit ist nicht bewiesen, dass die stationären Aufenthalte unfallabhängig waren. 
Der Sachverständige H, dessen Sachkunde außer Frage steht und der der Kammer durch mehre-
re sorgfältig begründete Gutachten zu der Problematik einer Gehirnblutung im Rahmen der Unfall-
versicherung bekannt ist, hat überzeugend dargelegt, dass es sich wahrscheinlich um eine trau-
maunabhängige intrazerebrale Blutung auf dem Boden eines kardiovaskulären Risikoprofils ge-
handelt hat, so dass die Klinikaufenthalte nicht unfallbedingt gewesen sein dürften. Dabei hat er 
insbesondere auf die dokumentierte persistierende Kopfschmerzsymptomatik 14 Tage vor dem 
Unfallereignis abgehoben. Hieraus hat er abgeleitet, dass es sich um die klinische Erstmanifesta-
tion einer intrazerebralen Blutung gehandelt haben könnte. Auf eine Bewusstlosigkeit während des 
Unfallgeschehens hat der Sachverständige dabei nicht abgehoben. Er hat es vielmehr für möglich 
gehalten, dass als Ursache des Unfalles vorausgegangene Aufmerksamkeitsstörungen als Sym-
ptom einer Hirnblutung denkbar waren. Der Sachverständige hat auf die Einwendungen der Kläger 
ferner ausgeführt, dass das Fehlen von äußeren Verletzungszeichen eine traumatisch bedingte 
intrazerebrale Blutung unwahrscheinlich macht.  

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 36 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



Nach alledem haben die Kläger den Beweis nicht geführt, dass die Gehirnblutung, und damit die 
nachfolgenden Krankenhausaufenthalte unfallbedingt waren.  
Nur ergänzend weist das Gericht darauf hin, dass auch eine geringe Mitursächlichkeit des Unfalles 
hinsichtlich der Gehirnblutung nicht zu einer Leistung des Versicherers hätte führen können, § 2 
III. (2) AUB 95.  
Krankenhaustagegeldansprüche für den Krankenhausaufenthalt aus dem Jahr 2005 kamen von 
vornherein nicht in Betracht, da das Krankenhaustagegeld längstens für 2 Jahre, vom Unfalltage 
an gerechnet, gezahlt wird, § 7 IV. (I) AUB 95.  
II. 
Den Klägern steht ein Anspruch aus § 253 Abs. 2 BGB aus mehreren Gründen nicht zu.  
Zum einen haben die Kläger bereits keine Verletzung der in § 253 Abs. 2 BGB genannten Rechts-
güter dargelegt. Eine Erwartung des früheren Klägers, seinen Lebensabend in einer bestimmten 
Art und Weise verbringen zu können, berührt nicht die dort genannten Rechtsgüter. Im Übrigen 
haben die Kläger auch nicht dargetan, dass der Beklagte dafür verantwortlich ist, dass der frühere 
Kläger die Invaliditätsentschädigung in Höhe von über 400.000,00 € nicht erhalten hat. Eine Ver-
antwortlichkeit des Beklagten für das Fehlen einer fristgerechten ärztlichen Feststellung unfallbe-
dingter Invalidität haben die Kläger nicht geltend gemacht. Das Fehlen dieser Feststellung war 
aber einer der tragendenden Gründe, warum die Klage in dem Vorprozess abgewiesen wurde. Im 
Übrigen wären, wie nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme in dem vorliegenden Verfahren fest-
steht, Invaliditätsansprüche nicht in Betracht gekommen, da der frühere Kläger eine unfallbedingte 
Gehirnblutung nicht hätte beweisen können.  
Zum anderen besteht ein Anspruch aus § 253 Abs. 2 BGB wegen vertraglicher Pflichtverletzungen 
nur dann, wenn die verletzten vertraglichen Pflichten den Schutz der in § 253 Abs. 2 BGB aufge-
zählten Rechtsgüter zum Gegenstand haben (BGH NJW 2009, 3025; Nassall, Juris-PR 9/2010, 
Anmerkung 4). Auch das Vorliegen dieser Voraussetzung kann nicht festgestellt werden.  
III. 
Da die Klage mit den Anträgen zu 1) und 2) unbegründet ist, kann auch die Klage wegen der wei-
teren Nebenforderungen keinen Erfolg haben.  
Nach alledem war zu erkennen wie geschehen.  
Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91, 101 Abs. 1, 709 ZPO.  
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10. LG Hamburg, Urteil vom 02.07.2010, Aktenzeichen: 331 S 137/09 

Norm: 
§ 81 VVG 

Tenor 
1. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Amtsgericht Hamburg-St. Georg vom 
28.10.2009 (Az.: 916 C 359/09) wie folgt abgeändert und neu gefasst: 
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1085,98 € nebst Zinsen in Höhe von 5 %-punkten über 
dem Basiszinssatz p.a. seit dem 22.7.2009 zu zahlen. 
2. Die Anschlussberufung der Beklagten wird zurückgewiesen. 
3. Die Kostenentscheidung des angefochtenen Urteils wird wie folgt abgeändert und neu gefasst: 
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte mit Ausnahme der durch die Verweisung entstan-
denen Mehrkosten, die der Kläger zu tragen hat. 
4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß §§ 540 Abs. 2, 313 a Abs. 1 Satz 1 ZPO abge-
sehen.  

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Berufung des Klägers hat Erfolg; die Anschlussberufung der Beklagten ist unbe-
gründet. 
Der Kläger kann von der Beklagten die begehrte Versicherungsleistung in Höhe von insgesamt 
1085,98 € verlangen. 
Unstreitig bestand zwischen den Parteien ein Vollkaskoversicherungsvertrag. Es handelt sich bei 
dem streitgegenständlichen Unfallereignis auch um ein versichertes Ereignis. 
Die Beklagte kann ihre Leistung nicht gemäß § 81 Abs. 2 VVG kürzen. Nach Ansicht der Kammer 
ist im vorliegenden Fall nicht von einem grob fahrlässigen Handeln des Klägers auszugehen. Gro-
be Fahrlässigkeit liegt vor, wenn schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht ange-
stellt werden und dasjenige nicht beachtet wird, was im konkreten Fall jedem Verkehrsteilnehmer 
hätte einleuchten müssen. Sie setzt neben einem objektiv verkehrswidrigen Verhalten subjektiv 
ein erheblich gesteigertes Verschulden voraus (vgl. OLG Frankfurt, VersR 2004, 1260 ff). 
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im vorliegenden Fall nicht anzunehmen. Zwar sieht § 2 
Abs. 3 a StVO vor, dass die Ausrüstung an die Wetterverhältnisse anzupassen ist. Verlangt wird 
eine geeignete Bereifung; begründet wird keine generelle Winterreifenpflicht (vgl. Bur-
mann/Heß/Jahnke/Janker, StVR, 21. Auflage 2010; § 2 StVO, Rn. 54). 
Angesichts der eingereichten Bilder zu dem Gutachten (Anlage B 1) herrschten winterliche Ver-
hältnisse. Es ist sicherlich fahrlässig gewesen, bei diesen Verhältnissen mit Sommerreifen zu fah-
ren. Allerdings lässt sich nicht hinreichend sicher feststellen, dass das Handeln des Klägers zu-
mindest in subjektiver Hinsicht grob fahrlässig gewesen ist. So hat er unwidersprochen vorgetra-
gen, die Witterungsverhältnisse seien wechselhaft gewesen. Auch seien nicht sämtliche Straßen 
in winterlichem Zustand gewesen. Die Gegend, in der sich der Unfall ereignete, liegt nicht in einer 
Region, in der typischerweise mit entsprechenden Witterungsverhältnissen zu rechnen ist. Nach 
alledem hat die Kammer Zweifel daran, dass im vorliegenden Einzelfall grobe Fahrlässigkeit an-
zunehmen ist. 
Zudem erscheint auch die Kausalität fraglich. Es ist nicht eindeutig, dass es im vorliegenden Fall 
bei den vorherrschenden Witterungs- und Straßenverhältnissen mit Winter- bzw. Ganzjahresreifen 
nicht zu dem streitgegenständlichen Unfallgeschehen gekommen wäre. 
Allein die Tatsache, dass der Kläger von der Straße abgekommen und gegen die streitgegen-
ständliche Grundstücksmauer geprallt ist, lässt nicht auf ein grob fahrlässiges Verhalten schließen. 
Die Nettoreparaturkosten betragen unstreitig 2171,97 €. Abzüglich der vereinbarten Selbstbeteili-
gung in Höhe von 300 € besteht ein Anspruch in Höhe von 1871,97 €. Abzüglich der bereits erfolg-
ten Zahlung der Beklagten in Höhe von 785,99 € verbleibt ein Anspruch auf Zahlung in Höhe von 
1085,98 €. 
Der Anspruch auf Rechtshängigkeitszinsen folgt aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB. 
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Die Anschlussberufung hat keinen Erfolg. Der Kläger kann von der Beklagten nicht nur die Zah-
lung von 150 € begehren, sondern insgesamt in Höhe von 1085,98 €. Auf die obigen Ausführun-
gen wird verwiesen. 
Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 97, 281 Abs. 3 Satz 2, 708 Nr. 10, 713 ZPO, 26 Nr. 8 
EGZPO. 
Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht gege-
ben sind. 
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11. LG Dortmund, Urteil vom 23.06.2010, Aktenzeichen: 2 O 512/07 

Normen: 
§ 12 Abs 1 VVG, § 167 ZPO, § 127 Abs 2 ZPO 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt. 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils beizutreibenden Betrages 
vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Die Klägerin nimmt die Beklagte auf einer bei dieser genommenen privaten Unfallversicherung in 
Anspruch. Dem Vertrag liegen die AUB 2000 zugrunde. Nach dem vereinbarten Tarif EF war bei 
einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % eine Unfallrente in Höhe von monatlich 750,00 € zu 
erbringen.  
Wegen der Einzelheiten des Versicherungsscheines und Bedingungswerkes wird auf die Anlage K 
1 zur Klageschrift und die Anlagen zum Schriftsatz der Klägerin vom 19.02.2008 (Blatt 11 ff. der 
Akten) Bezug genommen.  
Die Klägerin erlitt am 07.03.2004 einen Arbeitsunfall. Bei dem Sturz zog sie sich multiple Verlet-
zungen zu. Sie befand sich bis zum 01.04.2004 in stationärer Behandlung. Es schlossen sich 
mehrere Operationen an.  
Die Beklagte lehnte nach Einholung eines Gutachtens des Dr. I mit Schreiben vom 24.03.2005 
(Anlage K 4 zur Klageschrift) die Leistung einer Rente ab, da der Gesamtinvaliditätsgrad nur 
38,5 % betrage ( 5 % allg. Invalidität, 17,5 % Arm (1/4 des Armwertes von 70 %) und 16 % linker 
Fuß (4/10 von 40 % Fußwert)).  
Hiergegen wandte sich die Klägerin mit Hilfe ihres früheren Bevollmächtigten Rechtsanwalt L. 
Daraufhin holte die Beklagte eine Stellungnahme des Dr. I vom 17.06.2005 ein. Dieser verblieb bei 
seiner ursprünglichen Einschätzung, welche sich die Beklagte bei ihrer Ablehnung vom 
24.03.2005 zu eigen gemacht hatte. Wegen der Einzelheiten der Stellungnahme vom 17.06.2005 
wird auf die Anlage K 6 zur Klageschrift Bezug genommen.  
Daraufhin teilte die Beklagte Rechtsanwalt L mit Schreiben vom 22.06.2005 Folgendes mit:  
"…Anliegend erhalten Sie die Stellungnahme des Herrn Dr. med. I mit der Bitte um Kenntnisnah-
me. Die gewünschten Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen fügen wir ebenfalls als An-
lage bei. …"  
Im Februar 2006 beauftragte die Klägerin Rechtsanwalt T. Dieser fragte am 20.02.2006 bei der 
Beklagten nach, "ob bereits ein mit Rechtsmittelbelehrung versehener Bescheid ergangen" sei, 
was die Beklagte verneinte. Auf die weitere Bitte nach einer Verjährungsvereinbarung erwiderte 
die Beklagte mit Schreiben vom 11.06.2006 ( Anlage zum Schriftsatz vom 16.11.2009, Blatt 91 der 
Akten) unter Verweis auf die Stellungnahme des Dr. I vom 17.06.2005, die Bearbeitung des Falles 
sei abgeschlossen, Leistungen könnten nicht erbracht werden.  
Die Klägerin behauptet eine Gesamtinvalidität in Höhe von mindestens 50 %.  
Sie beantragt,  
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin auf Grund des Arbeitsunfalles vom 
07.03.2004 aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Unfallversicherungsvertrag, Versiche-
rungsnummer V.../..., den vereinbarten Versicherungsumfang nach Tarif EF zu gewähren und der 
Klägerin eine monatliche Unfallrente von 750,00 € zu zahlen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Sie meint, die erhobene Feststellungsklage sei unzulässig.  
Die formellen Voraussetzungen für eine Invaliditätsentschädigung lägen nicht vor.  
Die Beklagte verteidigt die Regulierungsentscheidung unter Hinweis auf das von ihr eingeholte 
Gutachten Dr. I und beruft sich im Übrigen auf die Einrede der Verjährung.  
Die Klägerin meint, Ansprüche seien nicht verjährt, da die Verjährung erst im Jahr 2006 begonnen 
habe und durch die Rückwirkung nach § 167 ZPO eine rechtzeitige Klageerhebung vorliege.  
Die Klageschrift vom 31.12.2007 ist noch am selben Tag beim Landgericht Dortmund eingegan-
gen. Nach Erhalt der Gebührenanforderung vom 09.01.2008, berechnet nach einem Streitwert in 
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Höhe von 25.200,00 €, hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 11.01.2008 beantragt, ihr Prozesskos-
tenhilfe zu bewilligen. Auf einen Hinweis der Kammer vom 06.02.2008 hat die Klägerin mit Schrift-
satz vom 19.02.2008 weitere Vertragsunterlagen eingereicht und sodann nach einer weiteren 
Fristverlängerung mit Schreiben vom 14.03.2008 weiter vorgetragen. Das Gericht hat mit Be-
schluss vom 18.03.2008, dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin zugegangen am 26.03.2008, 
den Prozesskostenhilfeantrag aus sachlichen Gründen zurückgewiesen. Wegen der Einzelheiten 
des Beschlusses wird auf Blatt 21 ff. der Gerichtsakte Bezug genommen.  
Am 18.04.2008 hat die Rechtsschutzversicherung der Klägerin Deckung erteilt. Mit Schreiben vom 
30.04.2008 teilte der Prozessbevollmächtigte der Klägerin mit, dass die Zahlung der Gerichtskos-
ten veranlasst sei. Der Gerichtskostenvorschuss ist sodann am 08.05.2008 eingegangen.  
Das Gericht hat Beweis erhoben auf Grund des Beschlusses vom 28.10.2008, Blatt 39 f. der Ak-
ten. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten des Sachverständigen 
Prof. Dr. L2 vom 03.02.2009 sowie die Gutachtenergänzungen vom 22.08.2009 sowie 04.12.2009 
Bezug genommen.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage hat keinen Erfolg. 
Es kann dahinstehen, ob der Feststellungantrag vorliegend zulässig ist, denn er ist jedenfalls un-
begründet, weil die hier allein in Betracht kommenden Ansprüche auf eine Invaliditätsrente verjährt 
sind. 
I. 
Die Verjährung begann vorliegend mit dem Schluss des Jahres 2005, denn in diesem Jahr konnte 
die Leistung bereits verlangt werden, § 12 Abs. 1 VVG a. F.. 
Im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 2 VVG a. F. kann die Leistung regelmäßig verlangt werden, zu dem 
Zeitpunkt, in dem die Erhebungen beendet sind oder bei korrektem Vorgehen beendet gewesen 
wären; an eine Ablehnungserklärung des Versicherers ist der Beginn der Verjährung nicht ge-
knüpft, er ist auch nicht von einer Belehrung nach § 12 Abs. 3 S. 2 VVG a. F. abhängig 
(Prölss/Martin, VVG, 27. Aufl., § 12, Rdn. 11 f. m. w. N.). Spätestens mit der Einholung der weite-
ren Stellungnahme Dr. I vom 17.06.2005 und der Übersendung dieser an den früheren Bevoll-
mächtigten der Klägerin waren die Erhebungen mithin beendet. Darüber hinaus kann vorliegend 
der unkommentiert gebliebenen Übersendung der gutachterlichen Stellungnahme vom 17.06.2005 
an Rechtsanwalt L die schlüssige Erklärung entnommen werden, dass die Beklagte bei ihrer ab-
lehnenden Regulierungsentscheidung verblieb. Denn Dr. I ist in seiner Stellungnahme "vollinhalt-
lich bei den Ausführungen im Gutachten vom 15.03.2005" verblieben. 
Etwas anders folgt auch nicht aus der Anfrage des späteren Bevollmächtigten der Klägerin, des 
Rechtsanwaltes T, welcher nachfragte, ob bereits ein mit Rechtsmittelbelehrung versehener Be-
scheid ergangen sei. Auf einen solchen Bescheid kam es bereits nicht an. Hinsichtlich der Verjäh-
rung war die Beklagte nicht gehalten, eine Rechtsmittelbelehrung zu erteilen. Hinsichtlich des § 12 
Abs. 3 VVG a. F. bedurfte es einer solchen Rechtsmittelbelehrung nicht, weil die Klagefrist nicht 
gesetzt worden war. Mangels Relevanz für den Beginn der Verjährungsfrist war die Erklärung der 
Beklagten, es sei kein mit einer Rechtsmittelbelehrung versehener Bescheid ergangen, auch nicht 
objektiv geeignet, die Klägerin entgegen den Geboten von Treu und Glauben von der rechtzeitigen 
Erhebung einer Klage abzuhalten. Dies wird in tatsächlicher Hinsichtlich zudem dadurch belegt, 
dass die jetzigen Prozessbevollmächtigten der Klägerin noch am 31.12.2007 die Klageschrift ein-
reichten. 
II. 
Die Verjährung trat mit Ablauf des 31.12.2007 ein. Erfasst von der Verjährung werden nicht nur bis 
dahin etwaig fällige Unfallrentenansprüche, sondern der Anspruch auf sämtliche Renten, da vor-
liegend das "Stammrecht" verjährt ist (BGH VersR 1955, 97; OLG Karlsruhe NJW-RR 2009, 612). 
III. 
Die Verjährung ist auch nicht durch Rechtsverfolgung gehemmt worden. 
1. Eine Hemmung nach § 204 Nr. 14 BGB kam von vornherein nicht in Betracht, da der Prozess-
kostenhilfeantrag erst im Jahr 2008 gestellt wurde, mithin zu einem Zeitpunkt als die Verjährungs-
frist von 2 Jahren bereits abgelaufen war. 
2. Auch durch die Erhebung der Klage ist eine Hemmung nicht eingetreten, § 204 Nr. 1 BGB. 
Denn die Zustellung der Klage am 23.05.2008 erfolgte nicht "demnächst" im Sinne des § 167 
ZPO. Eine Zustellung ist als demnächst erfolgt anzusehen, wenn die von der Partei verschuldete 
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Verzögerung - gerechnet ab Ende der Verjährungsfrist - geringfügig ist. Nach herkömmlicher 
Rechtsprechung ist eine Verzögerung von bis zu 14 Tagen unschädlich (BGH NJW 1999, 3125). 
Auch ist der Klägerin zuzubilligen, dass sie zunächst die Kostenanforderung abwartete, bevor sie 
tätig wurde. Die dann erst am 08.05.2008 erfolgte Einzahlung des Gerichtskostenvorschusses 
durch die D erfolgte jedoch schuldhaft zu spät. 
a) Die Einschaltung eines Rechtsschutzversicherers entlastet einen Kläger nicht , hierdurch be-
dingte Verzögerungen gehen zu seinen Lasten (OLG Hamm r+s 2004,136; OLG Karlsruhe VersR 
2008, 1250 ). 
b) Die Klägerin war gehalten, nach Zustellung des ablehnenden Prozesskostenhilfebeschlusses 
binnen höchstens zwei Wochen entweder den Kostenvorschuss einzuzahlen oder sofortige Be-
schwerde gegen den Beschluss einzulegen. Mit Rücksicht auf die schutzwürdigen Belange des 
Gegners ist der Zeitraum von höchstens zwei Wochen als angemessen anzusehen. Dies, weil 
auch die Frage, ob ein Rechtsmittel gegen die Verweigerung von Prozesskostenhilfe eingelegt 
wird, im Gegensatz zur Vorbereitung einer Klage keine Entschließung darüber voraussetzt, ob das 
Prozessrisiko getragen werden soll und wie der Prozesskostenvorschuss aufgebracht werden 
kann (BGH NJW 1991, 1745, bestätigt durch BGH NJW 2007, 439, vgl. auch BGH NJW 1978, 
938; OLG Celle VersR 2006,101; Musielak, ZPO, 7. Aufl., § 167, Rdn. 10). 
Soweit demgegenüber ein Teil der Rechtsprechung ( OLG München, OLG Report 2006, 207; OLG 
Stuttgart, Urteil vom 10.6.2010, AZ. : 7 U 179/09 = BeckRS 2010,16508 ) im Hinblick auf die seit 
dem 01.01.2002 geltende Fassung des § 127 Abs. 2 ZPO dem sich auf § 167 ZPO berufenden 
Kläger die Ausschöpfung der Monatsfrist in jedem Fall zubilligen will, so kann dem nicht gefolgt 
werden. Die Auffassung des OLG München berücksichtigt nicht hinreichend, dass die Frage, ob 
eine bestimmte Verzögerung noch als angemessen anzusehen ist, nicht schematisch an der Frist 
für die Einlegung der sofortigen Beschwerde orientiert werden kann, da es auf den jeweiligen Ein-
zelfall ankommt. Auch das Argument, der Beklagte wisse infolge der gesetzlich geregelten Mo-
natsfrist, wie lange er sich auf einen Rechtsbehelf der anderen Partei einzustellen habe, verfängt 
nicht, da nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (a.a.O.) eine Verzöge-
rung von höchstens zwei Wochen tolerabel ist. 
Die Umstände des Einzelfalles zeigen hier im Übrigen, dass es der Klägerin nicht auf die Aus-
schöpfung der Frist zur Einlegung der sofortigen Beschwerde gegen den ablehnenden Prozess-
kostenhilfebeschluss ankam. Sie blieb vielmehr diesbezüglich untätig, als sie nach Erhalt der De-
ckungsanzeige der Rechtsschutzversicherung vom 18.04.2008 eine sofortige Beschwerde nicht 
mehr einlegte. Insofern kann es die Klägerin nicht entlasten, wenn nach der Bestandskraft des 
Prozesskostenhilfebeschlusses vom 26.03.2008 noch die Einzahlung des Gerichtskostenvor-
schusses durch die Rechtsschutzversicherung am 08.05.2008 erfolgte. Wie bereits dargelegt, 
vermochte die durch die Einschaltung des Rechtsschutzversicherers bedingte Verzögerung die 
Klägerin nicht zu entlasten. 
Nach alledem war zu erkennen wie geschehen. 
Nur ergänzend weist das Gericht darauf hin, dass nach dem bisherigen Ergebnis der Beweisauf-
nahme ein Invaliditätsgrad von 50 % nicht erreicht wird. Vielmehr sind nach den Erläuterungen 
des Sachverständigen bislang lediglich 45 % anzunehmen. Die allgemeine Invalidität bemisst der 
Sachverständige mit 5 %. Für den linken Arm wären weitere 20 % zuzubilligen (2/7 Armwert von 
70 %). Für den linken Fuß wären weitere 20 % in Ansatz zu bringen (1/2 Fuß im Fußgelenk unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ( BGH VersR 2003,1163; NJW-
RR 2006,1323). 
Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91, 709 ZPO. 
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12. LG Düsseldorf, Urteil vom 18.06.2010, Aktenzeichen: 20 S 7/10 

Normen: 
§ 28 Abs 2 VVG, § 28 Abs 3 VVG 

Orientierungssatz 
Es besteht Leistungsfreiheit seitens der Kfz.-Haftpflichtversicherung wegen Obliegenheitsverlet-
zung, wenn der Versicherungsnehmer im Schadensfall den Unfallort unerlaubt verlässt, ohne die 
Unfallaufnahme durch die Polizei abzuwarten. Dies gilt unabhängig davon, ob die Obliegenheitsver-
letzung für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist, da das Verlassen 
der Unfallstelle selbst bei eindeutiger Haftungslage ein vertragswidriges Verhalten des Versiche-
rungsnehmers darstellt.  

Tenor 
Die Berufung des Beklagten gegen das am 16.12.2009 verkündete Urteil des Amtsgerichts Düs-
seldorf, Az: 35 C 10434/09, wird auf seine Kosten zurückgewiesen. 

Gründe 
I. 
Die Klägerin war die Kfz-Haftpflichtversicherung des Beklagten, als dieser am 15.4.2008 in Düs-
seldorf mit seinem Pkw Ford Escort einen Verkehrsunfall verursachte. Der Beklagte entfernte sich 
vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, konnte jedoch bereits 
rund eine Stunde später als Unfallverursacher identifiziert und ausfindig gemacht werden. Die Klä-
gerin regulierte den Schaden des Unfallgegners und nimmt den Beklagten mit der vorliegenden 
Klage in Regress. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird gemäß § 540 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO auf die Feststellungen im angefochtenen Urteil Bezug genommen.  
Das Amtsgericht hat der auf Zahlung von 1.308,93 € nebst Zinsen gerichteten Klage vollumfäng-
lich stattgegeben. Mit der Berufung verfolgt der Beklagten seinen Klageabweisungsantrag weiter.  
II. 
Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg.  
1. Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein Anspruch auf Ausgleich des von ihr regulierten 
Schadens aus § 426 II 1 BGB zu.  
Die Klägerin (gemäß § 115 VVG) und der Beklagte (gemäß § 7 I StVG) hafteten dem durch den 
Unfall geschädigten Dritten als Gesamtschuldner. Die Klägerin hat den mit 1.308,93 € der Höhe 
nach unstreitigen Schaden reguliert. Sie kann im Innenverhältnis zum Beklagten gemäß § 426 II 1 
BGB vollen Regress verlangen, da sie insoweit gemäß § 28 II, III VVG leistungsfrei ist.  
Unstreitig hat der Beklagte die ihm durch Nr. E.1.3. AKB 2008 aufgegebene Pflicht im Schadens-
fall verletzt, den Unfallort nicht zu verlassen. Hierin ist eine Obliegenheitsverletzung gemäß § 28 II 
VVG zu sehen.  
Der Beklagte handelte dabei vorsätzlich, denn das Gebot, nach einem Verkehrsunfall die Unfall-
aufnahme durch die Polizei an Ort und Stelle abzuwarten, stellt auch bei eindeutiger Haftungslage 
eine "elementare, allgemeine und jedem Versicherungsnehmer und Kraftfahrer bekannte Pflicht" 
dar (BGH, Urteil vom 1.12.1999, Az: VI ZR 71/99, zitiert nach JURIS).  
Ob diese Verletzung der Obliegenheit für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
beziehungsweise für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der Klägerin ursäch-
lich war (§ 28 III 1 VVG), kann dahin stehen, da der Beklagte die Obliegenheit arglistig verletzt hat 
(§ 28 III 2 VVG).  
Entsprechend der Formulierung in Nr. E.1.3. der AKB wird dem Beklagten ein Unterlassen vorge-
worfen. Er hat es unterlassen, am Unfallort zu verbleiben ("den Unfallort nicht zu verlassen"), um 
("ohne") die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Eine arglistige Obliegenheitsverletzung 
im Sinne von § 28 III VVG kann auch durch ein Unterlassen verwirklicht werden (Schwintowski in 
Schwintowski/Brömmelmeyer, PK-VersR, § 28 VVG Rn. 94).  
Das Verlassen der Unfallstelle schränkt die Möglichkeit des Versicherers ein, Feststellungen zu 
treffen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes oder zur Minderung des Schadens dienlich sein 
könnten, und stellt deshalb selbst bei eindeutiger Haftungslage ein vertragswidriges Verhalten des 
Versicherungsnehmers dar (BGH a.a.O.). Es ist in seiner Folge vergleichbar mit dem Verschwei-
gen maßgeblicher Umstände durch den Versicherungsnehmer, da auch hierdurch eigene Feststel-
lungen des Versicherers erschwert oder vereitelt werden. Ein Verschweigen ist bereits dann als 
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"arglistig" einzustufen, wenn dem Versicherungsnehmer bewusst ist, dass sein Verhalten den Ver-
sicherer bei der Schadensregulierung möglicherweise beeinflussen kann (BGH, Urteil vom 
9.11.1977, Az: IV ZR 160/76; Urteil vom 2.10.1985, Az: IVa ZR 18/84, beide zitiert nach JURIS). 
Eine Absicht, sich zu Unrecht zu bereichern, ist nicht erforderlich (BGH a.a.O). In diesem Sinne ist 
auch eine Verkehrsunfallflucht als arglistig einzustufen, denn sie ist potentiell geeignet, die Aufklä-
rung des Tatbestandes und die Ermittlung des Haftungsumfangs der Versicherung nachteilig zu 
beeinflussen.  
Dass die Verkehrsunfallflucht sich im vorliegenden Fall weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch auf die Bemessung des Umfangs der Leistungspflicht ausgewirkt hat, weil der 
Beklagte beobachtet und bereits eine Stunde nach dem Unfall als Verursacher ermittelt werden 
konnte, steht der Annahme der Arglist nicht entgegen, da dies für den Beklagten zu dem Zeit-
punkt, als er die Obliegenheit verletzte, nicht vorhersehbar war. Selbst wenn der Beklagte die fes-
te Absicht gehabt haben sollte, nach Entdecken seiner Tatbeteiligung aktiv bei der Aufklärung mit-
zuwirken, ließe dies den Vorwurf der Arglist nicht entfallen, denn bereits der nicht kalkulierbare, 
bloße Zeitablauf war geeignet, die Interessen der Klägerin zu beeinträchtigen. Wäre die Instand-
setzung des Fahrzeuges etwa zu dem Zeitpunkt, als der Beklagte als Unfallverursacher namhaft 
gemacht werden konnte, bereits abgeschlossen gewesen, hätte die Klägerin nicht die Möglichkeit 
erlangt, das Unfallfahrzeug in unrepariertem Zustand zu besichtigen. Bei einer Schadensregulie-
rung durch Ersatzbeschaffung drohte der Verlust der Möglichkeit, ein Restwertangebot ab-
zugeben.  
2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.  
Die Revision war nicht zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und 
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entschei-
dung des Revisionsgerichts nicht erfordert.  
Streitwert: 1.308,93 €.  
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13. LG Dortmund, Urteil vom 09.06.2010, Aktenzeichen: 2 O 471/08 

Normen: 
§ 12 Abs 1 S 2 VVG, § 213 BGB, § 242 BGB 

Leitsatz 
1. Gibt ein Versicherer pflichtwidrig ein von ihm im Rahmen der Leistungsprüfung eingeholtes Gut-
achten nicht an den VN heraus, kann er nach Treu und Glauben gehindert sein, sich gegenüber dem 
Anspruch auf die Versicherungsleistung auf Verjährung zu berufen. 
2. Das pflichtwidrige Unterlassen der Herausgabe muß dabei für den Eintritt der Verjährung kausal 
sein. Dies ist zumindest dann nicht der Fall, wenn das Gutachten noch etwa ein halbes Jahr vor Ab-
lauf der Verjährungsfrist herausgegeben wird. 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits werden nach einem Streitwert in Höhe von bis zu 80.000,00 € dem 
Kläger auferlegt. 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils beizutreibenden Betrages 
vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Der Kläger nimmt die Beklagte aus einer bei dieser Anfang 2006 für das Restaurant B in T ge-
nommenen gebündelten Geschäftsinhaltsversicherung in Anspruch. 
Der Kläger behauptet, es sei während der Betriebsferien zwischen dem 07.07.2006 und 
12.07.2006 zu einem Einbruchdiebstahl gekommen, wobei Bargeld in Höhe von 150,00 € entwen-
det worden sei. 
Unstreitig erstattete der Kläger am 12.07.2006 Anzeige bei der Polizei. Es wurde festgestellt, dass 
die gesamte Einrichtung mit schwarzer Farbe oder auch weiteren Substanzen vollgesprüht war. 
Ausgeleerte Flaschen lagen auf dem Boden. 
Gegenüber der Beklagten zeigte der Kläger den behaupteten Einbruchdiebstahl erst am 
31.07.2006 an. 
Die Beklagte prüfte ihre Eintrittspflicht. Sie beauftragte den Sachverständigen H. Dieser stellte in 
seinem Gutachten vom 07.09.2006 (Anlage zur Klageschrift) fest, dass sich an dem Schließzylin-
der zum Küchenbereich Spuren feststellen ließen, wie sie beim Nachsperren mittels eines soge-
nannten Elektro-oder Handpicks erzeugt werden. 
Nach weiteren Ermittlungen erklärte die Beklagte mit Schreiben vom 20.11.2006, dass sie man-
gels Nachweises des Vorliegens eines dem Grunde nach versicherten Schadensereignisses die 
Zahlung einer Entschädigung ablehne. Sie setzte die Frist gemäß § 12 Abs. 3 VVG a.F. und führte 
u.a. aus: 
"Festzustellen bleibt insoweit, dass das äußere Bild für das Vorliegen eines dem Grunde nach 
versicherten Geschehensablaufs von ihrem Mandanten nicht dargelegt werden konnte. So ergibt 
sich bereits aus der polizeilichen Ermittlungsakte, dass an sämtlichen Zugangsmöglichkeiten zu 
den Geschäftsräumen keinerlei Einbruchspuren haben festgestellt werden können. Hinweise, die 
darauf hindeuteten, wie unbekannt gebliebene Täter in das Lokal eindringen konnten, zeigten sich 
nicht. 
Auch weitergehende Objektuntersuchungen, durchgeführt über das Sachverständigenbüro H, er-
gaben, dass keine Spuren von Hebelwerkzeugen ausgebildet waren, die zum erfolgreichen Öffnen 
der Zugangstüren zum Objekt hätten führen können. 
Ergänzend weisen wird darauf hin, dass auch die weitergehenden Untersuchungen des Schließzy-
linders der vom Treppenhaus zum Küchentrakt führenden Zugangstür keine Spurenmerkmale 
erbracht haben, die, in der Gesamtbetrachtung unserer Ermittlungen, als Nachweis für das wider-
rechtliche, gewaltsame Eindringen in die Versicherungsräume gewertet werden könnten." 
Bezugnehmend auf eine fernmündliche Auskunft des Sachverständigen H, wonach an dem 
Schloss zum Restaurant manipuliert worden sei, forderte der Prozessbevollmächtigte des Klägers 
die Beklagte zur Übersendung des schriftlichen Gutachtens des Sachverständigen auf. Dies lehn-
te die Beklagte ab. Daraufhin erhob der Kläger gegen die Beklagte Klage, gerichtet auf Herausga-
be des von dem Sachverständigen H gefertigten schriftlichen Gutachtens. Die Beklagte wurde 
antragsgemäß mit Urteil des Landgerichts Dortmund vom 21.05.2008 (Aktenzeichen: 2 O 400/07) 
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verurteilt. Das Urteil wurde rechtskräftig. Nach einer Aufforderung vom 20.06.2008 übersandte die 
Beklagte mit Schreiben vom 30.06.2008 das Gutachten. Dieses ging am 02.07.2008 bei den Pro-
zessbevollmächtigten des Klägers ein. 
Der Kläger behauptet die Höhe der Beseitigungskosten für den Vandalismusschaden mit 
51.478,96 €. 
Der Kläger beantragt, 
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 51.487,96 € nebst 5 Prozentpunkten Zinsen über dem jewei-
ligen Basiszinssatz seit dem 23.11.2006 zu zahlen, 
2. die Beklagte zu verurteilen, ihm Auskunft über die Höhe der Schäden an der technischen und 
kaufmännischen Betriebseinrichtung durch Vorlage des Gutachtens des Sachverständigenbüros 
M zu erteilen, 
3. nach erteilter Auskunft, die Beklagte zu verurteilen, ihm den Betrag, der sich aus der Auskunft 
gemäß Klageantrag zu 2. ergibt, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz seit dem 23.11.2006 zu zahlen, 
4. nach erteilter Auskunft festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm gemäß den Bedin-
gungen des Versicherungsvertrages (Versicherungsnummer 123373713/047) den Schaden zu 
ersetzen, der ihm durch den Einbruchdiebstahl/Vandalismus, der sich in der Zeit vom 03.07. bis 
24.07.2006 ereignet hat, entstanden ist. 
Die Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Sie behauptet, der Kläger habe den Einbruchdiebstahl vorgetäuscht. Hierzu beruft sie sich auf 
eine Vielzahl von Indizien (Auswechselung des Schließzylinders kurz vor dem behaupteten Scha-
densereignis, Abschluss des Versicherungsvertrages kurz vor dem behaupteten Einbruchdieb-
stahl, Mietsituation und gescheiterte Vergleichsverhandlungen mit dem Vermieter, Abgabe einer 
Vielzahl von eidesstattlichen Versicherungen zu den Vermögensverhältnissen, diverse strafrechtli-
che Verurteilungen, Gewerbeuntersagung 2004, durch rechtskräftiges Zivilurteil festgestellte Be-
trügerei (manipulierter Verkehrsunfall), undurchsichtige wirtschaftliche Aktivitäten, weitere Scha-
densfälle). 
Daneben beruft die Beklagte sich auf Leistungsfreiheit wegen Obliegenheitsverletzungen (Falsch-
angaben zu Nettoeinkommen, Nichtangabe der eidesstattlichen Versicherungen und Vollstre-
ckungsmaßnahmen, nicht angegebene Vorschäden, Nichtangabe der Auswechslung des Schließ-
zylinders und nicht unverzügliche Meldung des Versicherungsfalles). 
Die Beklagte hat zudem die Anfechtung des Versicherungsvertrages erklärt. Hierzu behauptet sie, 
der Kläger habe vorhergehende Einbruchdiebstähle aus den Jahren 2003 und 2005 bei der An-
tragstellung nicht angegeben. 
Darüber hinaus beruft die Beklagte sich auf die Nichteinhaltung der Frist des § 12 Abs. 3 VVG a.F. 
und Verjährung. 
Die Beklagte behauptet, der Sachverständige H habe intern berichtet, dass bei Begehung des 
Tatortes das Verhalten des Klägers auffällig gewesen sei. Der Kläger habe den Sachverständigen 
geradezu gedrängt, genau dieses, und nur dieses Schloss sich anzusehen und zu untersuchen. 
Dies habe der Sachverständige H als merkwürdig empfunden. Er habe auf seine subjektive Erfah-
rung verwiesen, wonach in Fällen, in denen ein solcher eindringlicher Hinweis durch den Versiche-
rungsnehmer erfolge, er sicher sein könne, dass dann immer irgendwelche Manipulationen oder 
irgendwelche Manipulationsspuren vorhanden seien, wie auch hier. 
Der Kläger macht demgegenüber geltend, die Beklagte könne sich nicht auf § 12 Abs. 3 VVG a. F. 
berufen, weil die Belehrung unzureichend und die Schriftform nicht gewahrt sei. Die Frist des § 12 
Abs. 3 VVG habe auch deshalb nicht wirksam in Gang gesetzt werden können, weil nicht zuvor 
auf die Möglichkeit eines Sachverständigenverfahrens hingewiesen worden sei. 
Der Kläger ist zudem der Auffassung, dass die Beklagte sich weder auf § 12 Abs. 3 VVG a. F. 
noch auf Verjährung berufen könne, weil sie ihn arglistig getäuscht habe. Denn die Beklagte habe 
wider besseres Wissens behauptet, dass keine Einbruchsspuren festgestellt werden konnten, ob-
wohl der Sachverständige H Manipulationen an dem Schließzylinder festgestellt habe. Die Beru-
fung auf die Verjährung des Anspruches stelle eine unzulässige Rechtsausübung dar, weil die 
Beklagte ihn durch ihr Verhalten von der Erhebung der Klage abgehalten habe. Erst durch die 
Übersendung der Gutachten sei er in die Lage versetzt worden, den Nachweis des Vorliegens 
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eines Einbruchdiebstahls zu führen. Zumindest sei die Verjährung bis zur Vorlage der Gutachten 
des Sachverständigen H am 02.07.2008 gehemmt gewesen. 

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Klage ist unbegründet. 
Es kann dahinstehen, ob die Klage auch wegen der weiteren Einwendungen der Beklagten unbe-
gründet ist; denn jedenfalls wäre ein etwaiger Anspruch des Klägers auf die bedingungsgemäße 
Versicherungsleistung verjährt, so dass die Klage mit sämtlichen Anträgen, auch soweit sie als 
Stufenklage erhoben worden ist, abgewiesen werden muss. 
Der geltend gemachte Anspruch ist gemäß § 12 Abs. 1 VVG a.F. verjährt. 
1. Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 VVG a.F. begann die Verjährung mit dem Schluss des Jahres 2006. 
Denn bereits im Jahr 2006 konnte der Kläger "die Leistung verlangen", weil die Beklagte die Leis-
tung bereits hier dem Grunde nach abgelehnt hatte. Das Ablehnungsschreiben vom 20.11.2006 ist 
dem Prozessbevollmächtigten des Klägers noch im November 2006 zugegangen. 
2. Mit Ablauf des Jahres 2008 trat Verjährung ein, Art. 3 (2) EGVVG. Denn die 2-Jahresfrist des 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 VVG a.F. ist kürzer als die neue Regelfrist von 3 Jahren gemäß §§ 195, 199 
BGB (vgl. hierzu auch Neuhaus, r+s 2007, 441; Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungs-
rechtshandbuch, 2. Auflage, § 1 a, Rn. 55). 
Der Lauf der Verjährungsfrist ist durch die Erhebung der Klage in dem vorliegenden Rechtsstreit 
nicht unterbrochen worden. Zwar ging die Klage noch am 30.12.2008 bei Gericht ein. Jedoch wur-
de sie der Beklagten erst am 09.03.2009 zugestellt, ohne dass die Zustellung auf den Eingang der 
Klage zurückwirkte. Eine Klageerhebung ist auch dann noch rechtzeitig, wenn die Klage vor Ab-
lauf der Frist bei Gericht eingeht und "demnächst" zugestellt wird. Denn in diesem Fall wirkt die 
außerhalb der Frist erfolgte Klagezustellung auf den Zeitpunkt der Klageeinreichung zurück, § 167 
ZPO. An der Erfüllung der Voraussetzungen für eine demnächstige Zustellung fehlt es hier. Nach 
der Rechtsprechung des OLG Hamm (r+s 2004, 136 m.w.N.) der die Kammer in ständiger Recht-
sprechung folgt, kann eine Zustellung "demnächst" nicht mehr bejaht werden, wenn nach Zugang 
der Kostenanforderung eine "Mindestbearbeitungsfrist" von 4 vollen Werktagen, an den auch Ban-
ken geöffnet haben und weitere 2 Wochen verstrichen sind, ohne dass der Vorschuss eingezahlt 
wurde. 
Danach erfolgt die Zahlung des Vorschusses deutlich verspätet. Denn die Kostenanforderung des 
Gerichts vom 09.01.2009 ging dem Prozessbevollmächtigten des Klägers bereits am 14.01.2009 
zu. Der Kostenvorschuss wurde jedoch erst am 19.02.2009 eingezahlt. 
3. Die Beklagte ist nicht gemäß § 242 BGB nach den Grundsätzen von Treu und Glauben wegen 
eines unredlichen Erwerbes der eigenen Rechtstellung daran gehindert, sich auf die Einrede der 
Verjährung zu berufen. Dies würde voraussetzen, dass die Beklagte die Verjährung durch eine 
zum Schadensersatz verpflichtende Handlung mit verursacht hat. In einem solchen Fall müsste 
sie die Forderung als unverjährt gegen sich geltend lassen (Palandt, BGB, 67. Auflage, Überblick 
vor § 194, Rn. 21). Zwar ist dem Kläger zuzugeben, dass der Beklagten eine Pflichtverletzung zu 
Last fällt, weil sie das Gutachten H nicht bereits auf die Anforderung durch den Kläger übersandte, 
sondern erst nach Vorliegen des Urteils vom 21.05.2008 dem Verlangen des Klägers nachkam. 
Diese Pflichtverletzung ist indes nicht für den Eintritt der Verjährung kausal geworden. Denn zum 
Zeitpunkt des Einganges des Gutachtens am 02.07.2008 hatte der Kläger noch einen Zeitraum 
von knapp einem halben Jahr zur Verfügung, um die Klage vorzubereiten und einzureichen. Die-
ser Zeitraum ist bei weitem als ausreichend anzusehen, zumal dem Kläger bereits im Jahr 2006 
durch eine fernmündliche Auskunft des Sachverständigen H bekannt geworden war, dass Spuren 
an dem Schloss festgestellt wurden. 
Dies steht mit der Wertung im Einklang, dass nach dem Wegfall der die Unzulässigkeit einer 
Rechtsausübung begründenden Umstände keine neue Verjährungsfrist beginnt und auch die Vor-
schriften über die Hemmung nicht anzuwenden sind, sondern sich die für die Geltendmachung 
des Anspruches verbleibende Frist nach den Anforderungen des redlichen Geschäftsverkehrs und 
den Umständen des Einzelfalles bestimmt, wobei die Höchstgrenze in der Regel bei 4 Wochen 
anzusetzen ist (Palandt a. a. O., Rn. 20). 
4. Eine Hemmung der Verjährungsfrist ist auch nicht im Hinblick auf die erhobene Klage in dem 
Verfahren 2 O 400/07 Landgericht Dortmund anzunehmen. Die Erhebung der Klage in jenem Ver-
fahren führt nicht über § 213 BGB zu einer Hemmung des streitgegenständlichen Anspruches, 
denn dafür wäre erforderlich, dass der Rechtsgrund des zunächst und des später geltend gemach-
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ten Anspruches im Kern identisch ist. Der weitere Anspruch muss wahlweise oder anstelle des 
Erstanspruches gegeben sein. Die Ansprüche müssen sich auf das gleiche Interesse richten (Pa-
landt, a. a. O., § 213, Rn. 2 f m.w.N.). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Der Anspruch 
auf Auskunftserteilung durch Herausgabe des Gutachtens H diente lediglich der Vorbereitung des 
Leistungsanspruches. Er war mit diesem nicht wirtschaftlich oder im Kern identisch. 
Sonstige Hemmungstatbestände sind nicht ersichtlich. 
Nach alledem war zu erkennen wie geschehen. Die Nebenentscheidungen beruhen auf den 
§§ 91, 709 ZPO. 

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 48 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



14. LG Magdeburg, Urteil vom 19.05.2010, Aktenzeichen: 5 O 415/08 

Normen: 
§ 115 VVG, § 7 StVG, § 18 StVG, § 249 Abs 2 BGB, § 252 BGB 
Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall: Wiederbeschaffungsaufwand, Gutachter-
kosten, entgangener Gewinn 

Orientierungssatz 
1. Liegt kein wirtschaftlicher Totalschaden des verunfallten Fahrzeuges vor, weil die Reparaturkos-
ten den Wiederbeschaffungswert nicht um 30 % übersteigen, kann dennoch statt der Reparaturkos-
ten Ersatz des Wiederbeschaffungsaufwands verlangt werden, wenn dieser nicht höher als die Re-
paraturkosten ist. 
2. Die Gutachterkosten sind auch dann zu erstatten, wenn das Gutachten objektiv schwere Fehler 
aufweist und keine brauchbare Grundlage für die Feststellung der Schadenshöhe bietet. 
3. Für die Geltendmachung des entgangenen Gewinns bzgl. des verunfallten Mietwagens ist es aus-
reichend, wenn Ausgangs- und Anknüpfungstatsachen für eine Schadensschätzung vorgetragen 
werden. Insofern genügt der substantiierte Vortrag, dass der beschädigte Mietwagen vor dem Unfall 
zu 75 % ausgelastet war. 
Fundstellen 
VRR 2010, 242 (Kurzwiedergabe) 
VRR 2010, 346-347 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe) 

Tenor 
1) Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 9.184,69 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 23.09.2008 und außergerichtliche Rechtsan-
waltskosten in Höhe von 703,80 € zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
2) Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin zu 11 % und die Beklagte zu 89 %. 
3) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in 
Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Die Klägerin kann die Vollstreckung aus 
2.) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des gegen sie aus 2.) vollstreckbaren Betrages 
abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des durch 
sie jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Tatbestand 
Die Klägerin macht gegen die Beklagte Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall gel-
tend.  
Die Klägerin betreibt eine gewerbliche Autovermietung und war Halterin sowie Eigentümerin des 
beim Unfall beschädigten Kraftfahrzeugs „Skoda Superb“ mit dem amtlichen Kennzeichen EU-NF 
…. Bei der Beklagten war das den Unfall verursachende Kraftfahrzeug „Audi“ mit dem amtlichen 
Kennzeichen MD-ML … haftpflichtversichert. Der Unfall ereignete sich am 19.04.2007 gegen 
15.30 Uhr auf der A 14 innerhalb der Gemarkung Magdeburg, Ortsteil Beyendorf und wurde durch 
den Fahrer des Audi allein verursacht.  
Der Skoda der Klägerin wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Die Klägerin ließ den Skoda 
von der G Gutachtenzentrale GmbH & Co. KG begutachten. Nach dem Gutachten der G Gutach-
terzentrale GmbH 6 Co. KG liegen die Reparaturkosten bei 18.569,06 €. Für das Gutachten fielen 
ausweislich der Rechnung der G Gutachtenzentrale GmbH & Co. KG vom 21.06.2007 Kosten in 
Höhe von 1.214,70 € netto an.  
Der beschädigte Skoda wurde nach dem Unfall durch den Abschleppdienst M S geborgen und 
abgeschleppt sowie statt auf dem Gelände der Klägerin auf dessen Gelände für 2 Tage verwahrt. 
Mit Rechnung vom 20.04.2007 stellte dieser der Klägerin Kosten für die Bergung und das Ab-
schleppen von 130,86 € netto und ein Standgeld für 2 Tage von 11,00 € netto in Rechnung. Die 
Klägerin verkaufte den Skoda am 24.04.2007 für 11.700,00 € an die Firma K W, nach G.  
Mit Schreiben vom 28.06.2007 forderten die Prozessbevollmächtigten der Klägerin die Beklagte 
zur Regulierung des Unfalls auf und stellten der Klägerin ihre außergerichtliche Tätigkeit mit 
Rechnung vom 06.03.2008 in Höhe von 703,80 € netto in Rechnung.  
Die Klägerin behauptet, der Skoda habe einen Wiederbeschaffungswert in Höhe von 24.500,00 € 
netto, welcher sich aus dem Gutachten der G Gutachtenzentrale GmbH & Co. KG ergebe. Weiter 
behauptet die Klägerin, dass der Restwert bei 11.700,00 € liege, da die Klägerin den Skoda für 
diesen Preis verkauft habe. Die Klägerin meint, sie habe einen Anspruch auf Erstattung der verlo-
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renen Tankfüllung in Höhe von 30,00 € sowie einer Pauschale für An- und Abmeldekosten in Höhe 
von 76,69 € und auf eine zusätzliche Schadenspauschale von 30,00 €. Außerdem meint die Klä-
gerin, wäre ihr ein Gewinn in Höhe von 1.059,10 € entgangen.  
Die Klägerin beantragt,  
1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 10.352,35 € nebst Zinsen 
hieraus in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 13.07.2007 zu zahlen. 
2. vorgerichtliche Anwaltskosten, nämlich um die nicht anzurechnende, von der Beklagtenseite zu 
tragende Geschäftsgebühr für die außergerichtliche Schadensgeltendmachung in Höhe von 
703,80 € zu zahlen. 
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Die Beklagte meint, dass sich die Klägerin als Autovermieterin einen Rabatt von mindestens 25 % 
auf den Wiederbeschaffungswert anrechnen lassen müsse. Weiter meint die Beklagte, dass der 
Restwert des Skoda viel höher sei, nämlich nach einen selbst am 05.07.2007 eingeholten Rest-
wertangebot 13.100, 84 € netto. Außerdem meint die Beklagte, habe sie die Gutachterkosten nicht 
zu ersetzen, da das Gutachten insbesondere im Hinblick auf den Widerbeschaffungswert und den 
Restwert fehlerhaft sei. Die Beklagte meint zudem, dass die Klägerin hinsichtlich der Bergungs- 
und Abschleppkosten ihrer Schadensminderungspflicht nicht nachgekommen sei und der Rech-
nungsbetrag des Abschleppdienstes M S um das Standgeld in Höhe von 11,00 € zu mindern sei, 
da kein Grund ersichtlich sei, warum der beschädigte Skoda erst auf dem Gelände des Ab-
schleppdienstes verwahrt werden musste.  
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Klägerin und der Beklagten nebst 
Anlagen sowie deren Vorbringen in der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.  
Aufgrund des Beweisbeschlusses vom 19.02.2009 hat das Gericht durch ein schriftliches Sach-
verständigengutachten des Sachverständigen Dipl. - Ing. D L und auch durch die Vernehmung des 
Sachverständigen Dipl. - Ing. D L Beweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme 
wird auf das Sachverständigengutachten vom 16.12.2009 und das Protokoll der Vernehmung des 
Sachverständigen vom 21.04.2010 verwiesen.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist zulässig, aber nur teilweise begründet.  
Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch aus § 115 VVG i. V. m. §§ 7, 18 StVG in Hö-
he von insgesamt 9.184,69 €.  
Die Tatbestandsvoraussetzungen der § 115 VVG i. V. m. §§ 7, 18 StVG liegen vor. Denn es ist 
zwischen den Parteien unstreitig, dass der Fahrer des Audi den Unfall allein verursacht hat.  
Hinsichtlich der einzelnen Schadenspositionen hat die Klägerin insbesondere einen Anspruch auf 
einen Wiederbeschaffungsaufwand in Höhe von 11.709,58 € aus § 249 S. 2 BGB, der sich als 
Differenz aus dem Wiederbeschaffungswert und dem Restwert ergibt. Entgegen der Auffassung 
der Klägerin liegt kein wirtschaftlicher Totalschaden vor, da die Reparaturkosten den Wiederbe-
schaffungswert nicht um 30 % überschreiten. Die Klägerin kann dennoch statt der Reparaturkos-
ten den Wiederbeschaffungsaufwand ersetzt verlangen, da dieser nicht höher ist als die Repara-
turkosten. Nach dem Sachverständigengutachten ist von einem Wiederbeschaffungswert unter 
Berücksichtigung eines Rabattes von 13 % in Höhe von 23.409,58 € auszugehen. Denn der Sach-
verständigengutachten hat in seiner Vernehmung ausgeführt, dass dem Wiederbeschaffungswert 
von 24.500,00 € aus dem Gutachten der G Gutachtenzentrale GmbH & Co. KG eine falsche Moto-
risierung zu Grunde lag. Weiterhin geht aus dem Sachverständigengutachten hervor, dass sich die 
Klägerin ein Rabatt von 13 % anrechnen lassen muss, welcher den Autovermietern, also auch der 
Klägerin, eingeräumt wird. Insoweit entspricht dies auch dem Grundgedanken des Schadenser-
satzrechtes, dass die Klägerin durch die Ersatzleistung nicht ärmer, aber auch nicht reicher ge-
stellt werden darf, als vor dem Unfall (vgl. BGHZ 30, 29; OLG München, NJW 1975, 170; OLG 
Karlsruhe, DAR 1989, 106; AG Bünde, Urteil vom 03.06.1992, AZ.: 6 C 190/92). Von dem Wieder-
beschaffungswert in Höhe von 23.409,58 € ist ein Restwert von 11.700,00 € abzuziehen. Unge-
achtet der von der Klägerin vorgetragenen Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. BGH, 
MDR 2006, 148; BGH, MDR 2005, 330) ist auch aus aufgrund der von der Beklagten vorgelegten 
Restwertangeboten von einem Restwert von 11.700,00 € netto auszugehen. Entgegen der Auffas-
sung der Beklagten kann nämlich nicht das höchste Restwertangebot in Höhe von 13.100,84 € 
netto bzw. 15.590,00 € brutto vom 05.07.2007 als Grundlage für den Restwert herangezogen wer-
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den. Aus der Vernehmung des Sachverständigen ergibt sich, dass es sich dabei wohl um ein nicht 
berücksichtigungsfähiges Ausreißerangebot handelt. Die nächsten Restwertangebote vom 
05.07.2007 hingegen liegen mit minimalen Schwankungen bei den von der Klägerin erzielten 
Restwert von 11.700,00 € netto bzw. 13.923,00 € brutto. Zudem hat der Sachverständige in seiner 
Vernehmung ausgesagt, dass die Restwertangebote am 05.07.2007 nicht erheblich mit denen 
zum Zeitpunkt des Unfalls variieren. Zwar hat der Sachverständige ausgeführt, dass er den Rest-
wert nachträglich nicht mehr bestimmen kann, jedoch kann er einen Restwert von 11.700,00 € 
auch nicht ausschließen kann. Vor diesem Hintergrund ist von einem Restwert in Höhe von 
11.700,00 € auszugehen.  
Die Klägerin hat zudem einen Anspruch auf Erstattung der Gutachterkosten in Höhe von 
1.214,70 € aus § 249 Abs. 2 BGB. Die Kosten der Schadensfeststellung sind Teil des zu erset-
zenden Schadens. Die Ersatzpflicht besteht darüber hinaus aus auch, wenn das Gutachten objek-
tiv schwere Fehler aufweist und keine brauchbare Grundlage für die Feststellung der Schadens-
höhe sein kann. Die Kosten eines Gutachtens sind nämlich grundsätzlich vom Schädiger auch 
dann zu ersetzen, wenn das Gutachten objektiv mangelhaft oder gar unbrauchbar ist (OLG Düs-
seldorf, DAR 2006, 324; KG, MDR 2005, 443; OLG Hamm, NZV 2001, 433). Davon, dass der 
Sachverständige absichtlich dem Gutachten die falsche Motorisierung des Skoda zugrundegelegt 
hat sowie den Restwert vorsätzlich falsch ermittelt hat oder die Klägerin bewusst einen branchen-
üblichen Rabatt für die Berechnung des Wiederbeschaffungswertes verschwiegen hat, ist nicht 
auszugehen. Dafür fehlt es an den erforderlichen Anhaltspunkte, die von der Beklagten zudem 
auch nicht dargelegt wurden.  
Hinsichtlich des entgangenen Gewinns hat die Klägerin einen Anspruch gegen die Beklagte in 
Höhe von 1.059,00 € aus § 252 BGB. § 252 S. 2 BGB enthält eine Darlegungs- und Beweiser-
leichterung, die § 287 ZPO ergänzt. Demnach braucht die Klägerin nur die Umstände darzulegen 
und in den Grenzen des § 287 ZPO zu beweisen, aus denen sich nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge oder den besonderen Umständen des Falles die Wahrscheinlichkeit des Gewinneintritts 
ergibt. Dabei dürfen jedoch keine zu strengen Anforderungen gestellt werden (vgl. BGH, NJW-RR 
2007, 325; BGH, NJW 2000, 3287). Erforderlich aber auch ausreichend ist, wenn Ausgangs- und 
Anknüpfungstatsachen für eine Schadensschätzung vorgetragen werden (vgl. BGH, NJW 2004, 
1945; BGH, NJW 1998, 1633). Die Klägerin hat substantiiert vorgetragen, dass der durch den Un-
fall beschädigte Skoda vor dem Unfall zu 75 % ausgelastet war. Außerdem hat sie dargelegt, dass 
der Mietpreis für den Skoda 109,48 € betrug. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein entgangener 
Gewinn von 82,11 € pro Tag. Nach den Angaben Klägerin ist der Skoda vor dem Unfall 202 Kilo-
meter pro Tag gefahren. Für diese Fahrleistung sind Betriebskosten in Höhe von 3,20 € für 100 
Kilometer und damit 6,46 € für 202 Kilometer zu veranschlagen. Danach verbleibt ein Gewinn von 
75,65 € pro Tag. In den sich aus dem Gutachten der G Gutachtenzentrale GmbH & Co.KG erge-
benden 14 Tagen für die Beschaffung eines gleichwertigen Ersatzfahrzeuges, ist der Klägerin so-
mit ein Gewinn in Höhe von 1.059,00 € entgangen. Die Beklagte hat insoweit nur die Auslastung 
von 75 % und die Dauer Ersatzbeschaffung von 14 Tagen bestritten. In der mündlichen Verhand-
lung am 21.04.2010 hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin sodann nachvollziehbar und 
plausibel geschildert, dass sich Haldenfahrzeuge aufgrund der besonderen Bedürfnisse für die 
Vermietung als Ersatzfahrzeuge nicht eignen, weshalb erst Ersatzfahrzeuge bestellt oder herge-
stellt werden müssen und dies in der Regel 3 bis 4 Wochen dauert, so dass der Prozessbevoll-
mächtigte auf eine weitergehende Beweiserhebung diesbezüglich verzichtet hat. Die Auslastung 
des Skoda hat die Klägerin durch den Auslastungsnachweis vom 11.10.2007 nachgewiesen. Be-
züglich der Einwendung der Beklagten hinsichtlich der Vermietung eines anderen ungebuchten 
Fahrzeuges anstelle des Skoda ist bereits schon zweifelhaft, ob dies aufgrund der Bedürfnisse 
und Wünsche des Kunden überhaupt möglich ist. Jedenfalls kann von der Klägerin aber nicht ver-
langt werden, näher darzulegen, dass ein Ersatzfahrzeug vor Ort nicht zur Verfügung gestanden 
hat. Angesichts der Größe, die der Fahrzeugbestand der Klägerin aufweist und angesichts des 
Verbreitungsgebietes ihrer unternehmerischen Tätigkeit erscheint es weder praktikabel noch mit 
der Gesetzessystematik vereinbar von der Klägerin zu verlangen, die Nichtverfügbarkeit eines 
Ersatzfahrzeuges darzulegen. Wie dargelegt hat die Regelung des § 252 S. 2 BGB erkennbar eine 
darlegungs- und Beweiserleichterung zugunsten der Klägerin zum Ziel. Damit steht eine hinrei-
chend fundierte Grundlage für die Schätzung des entgangenen Gewinns nach § 252 BGB i. V. m. 
§ 287 ZPO zur Verfügung (vgl. LG Oldenburg, Urteil vom 25.05.2007, AZ.: 6 S 751/06).  
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Entgegen der Auffassung der Klägerin kann diese nur Bergungs- und Abschleppkosten in Höhe 
von 130,86 € ersetzt verlangen. Aufgrund der Schadensminderungspflicht der Klägerin nach § 254 
BGB sind die Bergungs- und Abschleppkosten um die Standgebühr in Höhe von 11,00 € zu kür-
zen. Insoweit ist die Einwendung der Beklagten erheblich, dass kein Grund ersichtlich ist, warum 
die Klägerin den beschädigten Skoda nicht sofort auf ihrem eigenen Gelände anstatt auf dem Ge-
lände des Abschleppdienstes M S abstellen ließ. Dies hat die Klägerin zudem nicht bestritten.  
Bezüglich der An- und Abmeldekosten hat die Klägerin entgegen der Auffassung der Beklagten 
einen Anspruch auf eine Pauschale. Es ist auch ohne konkreten Nachweis davon auszugehen, 
dass durch den Verkauf des durch den Unfall beschädigten Skoda an die Firma K W am 
24.04.2007 und durch die für die Betreiberin einer gewerbliche Autovermietung notwendige An-
schaffung eines Ersatzfahrzeuges An- und Abmeldungskosten bei der Klägerin angefallen sind. 
Das Gericht hält jedoch entgegen der Auffassung der Klägerin für diese Kosten nur eine Pauscha-
le in Höhe von 50,00 € nach § 287 ZPO für angemessen (vgl. KG Berlin, Beschluss vom 
22.01.2007, AZ.: 12 U 207/05). Tatsächliche höhere Aufwendungen hätte die Klägerin hinreichend 
darlegen müssen.  
Im Hinblick auf die Erstattung der verlorenen Tankfüllung in Höhe von 30,00 € hat die Klage der 
Klägerin keinen Erfolg. Diesbezüglich hat die Klägerin weder zum Inhalt des Tanks zum Zeitpunkt 
des Unfalls noch zur Höhe der Kosten hinreichend substantiiert vorgetragen. Die Klägerin trägt 
jedoch hierfür die Darlegungs- und Beweislast.  
Hinsichtlich der Schadenspauschale hält das Gericht nach § 287 ZPO nur eine Pauschale von 
20,45 € für angemessen (vgl. OLG Naumburg Urteil vom 21.10.2008, AZ.: 9 U 12/08; LG Magde-
burg, Beschluss vom 29.02.2008, AZ.: 1 S 448/07; AG Fürth, Urteil vom 05.07.2002, AZ.: 350 C 
302/02). Ebenso wie bei der Pauschale für An- und Abmeldekosten hätte die Klägerin tatsächliche 
höhere Aufwendungen hinreichend darlegen müssen.  
Weiter hat die Klägerin nur einen Anspruch aus § 291 S. 1, 2 BGB i. V. m. § 288 Abs. 1 S. 2 BGB 
auf Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 23.09.2008. 
Die Klägerin trägt die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen des 
Verzugs. Die Voraussetzungen des Verzug hat die Klägerin jedoch nicht hinreichend substantiiert 
dargelegt, insbesondere nicht die tatbestandlichen Voraussetzungen für § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB 
oder § 286 Abs. 1 S. 1 BGB.  
Zudem hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Erstattung ihrer außergerichtlicher 
Rechtsanwaltskosten in Höhe von 703,80 € netto aus §§ 7, 18 StVG i. V. m. § 115 VVG. Die au-
ßergerichtliche Inanspruchnahme der Prozessbevollmächtigten der Klägerin durch diese war er-
forderlich und zweckmäßig, da die Beklagte zur Regulierung des Unfalls lediglich 5.000,00 € zahl-
te. Die Höhe ergibt sich unter Zugrundelegung eines Gegenstandswertes von 10.352,35 € und 
einer Gebühr von 1,3 aus Nr. 2300 VV RVG und Nr. 7200 VV RVG.  
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.  
Die Vollstreckungsentscheidung beruht auf §§ 708 Nr. 11, 709 S. 1, 2, 711 S. 1, 2 ZPO.  
Der Streitwert wird nach § 63 Abs. 2 GKG, §§ 43, 48 GKG i. V. m. 3 ZPO auf 10.352,35 € festge-
setzt.  
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15. LG Bonn, Urteil vom 18.05.2010, Aktenzeichen: 10 O 372/09 

Norm: 
§ 28 Abs 2 VVG 
Fundstellen 
VersR 2010, 1079-1081 (red. Leitsatz und Gründe) 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betra-
ges vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Deckung der noch nicht regulierten 2. Hälfte eines Winter-
bauschadens aus einer bei der Beklagten abgeschlossenen Bauleistungsversicherung (Bl.167, 
163 f GA), wie auch aus einer bei dieser abgeschlossenen Wohngebäudeversicherung (Bl.159 ff 
GA) in Anspruch. In beiden Verträgen war jeweils ein Selbstbehalt von 150,- € vereinbart.  
Der Bauleistungsversicherung liegen die allgemeinen Bedingungen der Beklagten für die Bauwe-
senversicherung von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN), Fassung 2008, zu Grunde, 
die teilweise auf "Hinweise für das Bauen im Winter" Bezug nehmen (Bl. 59 ff, 87 ff GA). In Teil 2 
der ABN heißt es:  
" § 2 versicherte Gefahren  
1. Entschädigung wird geleistet für unvorhergesehen eintretende Schäden (Beschädigungen oder 
Zerstörungen) an versicherten Bauleistungen …  
Unvorhergesehen sind Schäden, die weder der Auftraggeber, noch der beauftragte Unternehmer 
oder deren Repräsentanten rechtzeitig vorhergesehen haben oder mit dem jeweils erforderlichen 
Fachwissen hätten vorhersehen können…  
4. Soweit der betroffene Unternehmer gegen anerkannte Regeln der Technik verstoßen oder not-
wendige und zumutbare Schutzmaßnahmen nicht getroffen hat, wird Entschädigung ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht geleistet für Schäden durch  
a) Frost, insbesondere wenn die "Hinweise für das Bauen im Winter" … nicht beachtet worden 
sind …  
5. Entschädigung wird ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen ferner nicht geleistet für Schä-
den durch  
a) normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse 
gerechnet werden muss …  
§ 7 Kosten der Wiederherstellung und Aufräumung in eigener Regie eines versicherten Unter-
nehmens  
…  
2. Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so werden 90 % der Preise ersetzt, die in 
dem Bauvertrag vereinbart oder auf gleicher Grundlage ermittelt worden sind …  
3. Unabhängig von den Preisen des Bauvertrages kann über die Wiederherstellungskosten nur mit 
Zustimmung des Versicherers abgerechnet werden, die jedoch erteilt werden muss, wenn der ver-
sicherte Unternehmer sie aus wichtigen Gründen verlangt…"  
Unstreitig kam es im Januar 20... zu einem Rohrbruch durch Frost sowie zu einem dadurch her-
vorgerufenen bestimmungswidrigen Austritt von Leitungswasser in dem Gebäude L-Straße in D, in 
welchem die Klägerin eine Baumaßnahme ausführte. In dem während des Umbaus nicht bewohn-
ten und nicht beheizten Gebäude war u.a. eine senkrecht verlaufende Wasserleitung eingefroren 
und geplatzt. Durch die ausgelaufenen Wassermengen wurden die Lehmfüllungen der Balkende-
cke ausgespült und die Rigipswände beschädigt.  
Vor der Weihnachtsbaupause .../... schloss die Klägerin am Freitag, den ........20..., die Baustelle. 
Nach ihrer Behauptung wurden alle Fenster und Türen des Objektes abgeschlossen. In der Folge-
zeit kam es noch zu Nacharbeiten des Estrichlegers, der Fa. E, aus D, der mit seinen Arbeiten 
noch nicht fertig geworden war. Hierfür wurden die Rohrleitungen - sofern, was streitig ist, diese 
zuvor entleert worden waren - jedenfalls noch einmal unter Druck gesetzt. Die Nacharbeiten, für 
die auch Wasser benötigt wurde, dauerten zumindest bis Montag, den ........20..., an.  
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Nach Wiederaufnahme der Arbeiten im Januar 20... war zunächst, obgleich noch starker Frost 
herrschte, kein Frostschaden erkennbar. Für den Fortgang der Arbeiten des Trockenbauers benö-
tigtes Wasser wurde - nach der Behauptung der Klägerin  aus mitgebrachten Sprudelflaschen ent-
nommen und/oder mit Flaschen/Eimern von Nachbarn geholt. Nachdem die Umgebungstempera-
turen stark angestiegen waren, entwickelte sich das Schadensbild (Frostschaden im Rohrleis-
tungssystem).  
Am Dienstag, den ........20..., führte der durch die Beklagte beauftragte Sachverständige F einen 
Ortstermin durch. Ihm wurden diverse Rechnungen seitens der Klägerin überreicht. Nach deren 
Prüfung regulierte die Beklagte unter Berufung auf Verletzung von Sicherheitsvorschriften vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles 50 % des jedenfalls im Rahmen der Wohngebäudeversicherung der 
Höhe nach unstreitigen Schadens mit einem Betrag von 29.358,55 €. Eine Aufforderung des Klä-
gervertreters vom 04.06.2009 zur Regulierung des Restbetrages, der nunmehr Gegenstand der 
Klage ist, bis zum 20.06.2009, blieb ohne Erfolg. Unter dem 21.09.2009 stellte der Klägervertreter 
der Klägerin Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.196,43 € in Rechnung (Bl.119 GA). Mit Schrei-
ben vom 22.09.2009 (Bl.84 GA) lehnte die Beklagte eine Regulierung der zweiten Schadenshälfte 
auch über die Bauleistungsversicherung ab.  
Die Klägerin sieht die Beklagte aus beiden Versicherungsverhältnissen als eintrittspflichtig in voller 
Höhe an. Sie meint, die Beklagte könne sich weder mit Erfolg auf vertragliche Ausschlüsse beru-
fen, noch fielen ihr, der Klägerin, zur Leistungsfreiheit der Beklagten führende grob fahrlässige 
Obliegenheitsverletzungen, geschweige denn vorsätzliche Obliegenheitsverletzungen, zur Last. 
Dementsprechend habe sie auch den Versicherungsfall nicht grob fahrlässig herbeigeführt. Hierzu 
behauptet sie insbesondere, im Zuge der Einstellung der Bauarbeiten durch die Klägerin am 
........20... seien alle Frischwasserleitungen entleert worden. Nachdem die Leitungen durch den 
Estrichleger wieder unter Druck gesetzt worden seien, seien sie am ........20... erneut entleert wor-
den. Das Haus sei komplett abgesperrt worden. Nach Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Janu-
ar 20... sei benötigtes Wasser aus Sprudelflaschen entnommen worden und auch mit Fla-
schen/Eimern von Nachbarn geholt worden. Zur Schadensursache stellt die Klägerin ein nichter-
kanntes Problem in der Wasserleitungskonstruktion (sogenannte Wassersäcke), Undichtigkeiten, 
Brüchigkeiten oder auch Fehlverhalten Dritter in den Raum.  
Zur Höhe der Regulierungsverpflichtung der Beklagten im Rahmen der Bauleistungsversicherung 
beruft sich die Klägerin auf ein Anerkenntnis durch den Sachverständigen F aufgrund der ihm vor-
gelegten Unterlagen. Nach einer entsprechenden Einigung der Parteien auf die Schadensberech-
nung sei die Berufung auf Vorlage eines Leistungsverzeichnisses auch treuwidrig.  
Die Klägerin beantragt,  
die Beklagte zu verurteilen, an sie  
1. 29.358,55 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis-
zinssatz seit dem 05.05.2009 sowie  
2. 1.196,42 € vorgerichtliche Anwaltskosten nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 05.05.2009 zu zahlen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Die Beklagte sieht sich aus der Bauleistungsversicherung überhaupt nicht und aus der Wohnge-
bäudeversicherung jedenfalls nicht zur Regulierung der streitgegenständlichen zweiten Hälfte des 
Schadens verpflichtet. Die Beklagte bestreitet insbesondere eine Entleerung der Leitungen zu 
irgendeinem Zeitpunkt vor Weihnachten 20...; jedenfalls seien diese nicht entleert gehalten wor-
den, da anders der Schaden überhaupt nicht erklärbar sei. Der Klägerin sei insoweit jedenfalls 
eine grob fahrlässige Verletzung ihrer Kontrollobliegenheiten vorzuwerfen. Angesichts dessen 
fehle es im Rahmen der Bauleistungsversicherung gänzlich an einer Einstandsverpflichtung der 
Beklagten. Der aufgetretene Schaden sei bereits nicht unvorhergesehen im Sinne von Teil 2 § 2 
Ziffer 1 ABN. Dementsprechend greife auch der Leistungsausschluss nach Teil 2 § 2 Ziffer 5 a 
ABN, wonach keine Eintrittspflicht für Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit denen we-
gen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss, besteht. Schließlich 
habe die Klägerin notwendige und zumutbare Schutzmaßnahmen im Sinne des Teils 2 § 2 Ziffer 4 
a ABN nicht getroffen, insbesondere auch die "Hinweise für das Bauen im Winter" nicht beachtet, 
indem Wasserleitungen nicht hinreichend geschützt worden seien. Schließlich sei zur Höhe im 
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Rahmen der Bauleistungsversicherung im Hinblick auf § 6, 7 des Teils 2 der ABN nicht hinrei-
chend substantiiert vorgetragen worden.  
Was die Wohngebäudeversicherung angehe, sei der Klägerin ein zumindest grob fahrlässiger 
Verstoß sowohl gegen Abs. 3 wie auch Abs. 4 von § 22 Ziffer 1 a VGB vorzuwerfen.  
Dementsprechend liege auch eine nicht angezeigte Gefahrerhöhung vor sowie eine zumindest 
grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls durch die Klägerin nach § 81 VVG.  
Angesichts dessen sei jedenfalls eine Leistungskürzung um 50 % gerechtfertigt.  
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf die ge-
wechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie den Inhalt der Sitzungsprotokolle ergänzend Bezug 
genommen.  
Die Kammer hat durch Vernehmung von Zeugen sowie Einholung eines mündlichen Sachverstän-
digengutachtens Beweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf den 
Inhalt der Sitzungsniederschrift vom 13.04.2010 (Bl.168 ff GA) verwiesen.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist unbegründet.  
Die Klägerin hat gegen die Beklagte unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt Anspruch auf Leis-
tung einer Entschädigung für den streitgegenständlichen frostbedingten Leitungswasserschaden 
über die bereits regulierten 50 % hinaus, dies insbesondere weder aufgrund der abgeschlossenen 
Wohngebäudeversicherung, noch der Bauleistungsversicherung.  
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme besteht kein Anspruch auf Regulierung der zweiten 
Schadenshälfte aus dem zwischen den Parteien abgeschlossenen Wohngebäudeversicherungs-
vertrag i.V.m. §§ 1, 3, 6, 8, 13 VGB 2008. Der der Klägerin insoweit zustehende Anspruch ist 
durch den Ausgleich des hälftigen Schadens durch die Beklagte erfüllt. Gemäß § 22 Ziff.1a Nr.3, 
Ziff.3 VGB 2008 i.V.m. § 28 Abs.2 S.2 VVG n.F. ist die Beklagte berechtigt, ihre an die Klägerin zu 
erbringende Leistung auf die Hälfte zu kürzen.  
Nach § 22 Ziff.1a Nr.3 VGB 2008 hat der Versicherungsnehmer nicht genutzte Gebäude oder Ge-
bäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten, wobei die Kontrolle 
genügend ist, wenn sie mindestens alle zwei Tage erfolgt.  
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist die Kammer davon überzeugt, dass jedenfalls letzte-
res nicht geschehen ist.  
Unstreitig ist es im Januar 20... in dem Versicherungsobjekt nach Wiederaufnahme der Arbeiten 
durch die Klägerin zu einem erheblichen Wasserschaden gekommen. Dieser beruhte darauf, dass 
Wasserleitungen frostbedingt an mehreren Stellen geplatzt waren. Zum Zeitpunkt der Feststellung 
des Schadens waren nach übereinstimmenden Aussagen der Zeugen C, G und I bereits erhebli-
che Wassermengen ausgetreten. Der Zeuge C hat bekundet, das Wasser sei die Wände herunter 
gelaufen und habe auch gestanden. Es sei alles nass gewesen. In der Erdgeschosswohnung ha-
be überall Wasser gestanden, welches man mit Abziehern abgezogen habe. Nach seiner Erinne-
rung war auch schon Wasser bis zum Keller durchgetropft und auch "runter" fast alles nass. Dem 
entspricht die Aussage des Zeugen G, wonach sich das Wasser durch das Treppenhaus bereits 
verteilt hatte. Der Zeuge I hat dies so umschrieben, dass der Zeuge G ihn morgens angerufen und 
sinngemäß gesagt habe, "dass er in so einer Art Tropfsteinhöhle stehe". Ihm, I, habe man gesagt, 
dass in dem Keller wohl ein paar tausend Liter Wasser gewesen sein müssten.  
Das Gebäude war aufgrund der laufenden Umbaumaßnahmen nicht genutzt im Sinne von § 22 
Ziff.1a Nr.3 VGB 2008. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist es ausgeschlossen, dass die 
Wasserleitungen des Hauses vor dem Schadenseintritt nicht länger als zwei Tage entleert und 
entleert gehalten worden waren. Der Sachverständige O hat, was unmittelbar einleuchtet, ausge-
führt, es sei nicht denkbar, dass eine Wasserleitung, auch wenn es eine alte Leitung ist, platzt, 
ohne dass Wasser, in diesem Fall gefrierendes Wasser, darin war. Anhand der im Termin einge-
sehenen Fotos von den Schadensstellen und den darin dokumentierten Leitungsverläufen ver-
mochte der Sachverständige auch keine Wassersäcke festzustellen. Der Zeuge G hat die Rohr-
bruchstelle auf der zweiten Etage so umschrieben, dass eine Rohrleitung an zwei Stellen richtig 
aufgebläht und dann geplatzt war. In Übereinstimmung hiermit hat der Zeuge I bekundet, dort sei 
das Rohr richtig aufgeplatzt gewesen, es sei "so eine richtig dicke Knolle" gewesen. Angesichts 
dessen kommt als Schadensursache einzig und allein gefrierendes Wasser in den fraglichen 
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Wasserleitungen in Betracht. Die von der Klägerin in den Raum gestellten weiteren Ursachen wie 
"Wassersäcke", Undichtigkeiten, Brüchigkeiten oder auch Fehlverhalten Dritter scheiden aus.  
Die Klägerin räumt ein, dass die Wasserleitungen nach deren - streitiger - Entleerung am 
........20... durch den Estrichleger im Folgenden wieder mit Wasser befüllt worden sind. Zu dem 
Schaden in der aufgetretenen Form konnte es nur kommen, wenn entweder die Aussage des 
Zeugen G, die Leitungen am Montag, dem ........20... erneut entleert zu haben, falsch ist, oder die-
se in der Folgezeit wiederum unter Druck gesetzt worden sind, so dass darin Wasser zunächst 
gefrieren, die Leitungen an den Schadensstellen zum Platzen bringen und bis zur Entdeckung des 
Schadens wieder auftauen konnte. Es ist bereits denkbar, dass ein Wiederbefüllen der Leitungen 
bereits während der Arbeitspause hätte erfolgen können, dies unabhängig davon, ob diese Pause 
bis zum .... oder bis zum ........20... andauerte. Zwar hat der Zeuge G bei Wiederaufnahme der 
Arbeiten im Januar 20... nach seiner Erinnerung keine Veränderungen gegenüber dem Montag vor 
Weihnachten festgestellt und gemeint, zwischenzeitliche Arbeiten anderer Firmen wären ihm auch 
aufgefallen. Andererseits hat er auf die Frage nach einer Erklärung für den Wasserschaden darauf 
hingewiesen, dass ja "sehr viele Schlüssel unterwegs" gewesen seien. Auch der Zeuge I glaubt 
zwar, dass in der Arbeitspause niemand auf der Baustelle gearbeitet habe, leitet dies jedoch vor 
allem daraus ab, allen Firmen sei gesagt worden, dass die Baustelle in dieser Zeit zugemacht 
werden sollte und hat im Übrigen bestätigt, dass seiner Meinung nach alle Firmen Schlüssel hat-
ten. Danach ist jedenfalls die Möglichkeit nicht völlig auszuschließen, dass schon in der Arbeits-
pause durch Mitarbeiter einer der beteiligten Firmen das Wasser wieder aufgedreht worden ist, 
dies zumindest zeitweise und solange, dass es an besagten Stellen einfrieren konnte. Dem steht 
auch nicht der Umstand entgegen, dass nach den Aussagen der Zeugen C, G und I im Januar 
20... nach Wiederaufnahme der Arbeiten zeitweise Wasser aus Sprudelflaschen und/oder auch 
solches, welches man von Nachbarn mit Eimern oder Flaschen geholt hatte, verwendet worden 
ist. Dies konnte seinen Grund auch darin haben, dass die betreffenden Arbeiter aufgrund der An-
weisung des Zeugen G, das Wasser zunächst nicht wieder aufzudrehen, möglicherweise fälsch-
lich davon ausgegangen waren, dass Leitungswasser nicht zur Verfügung steht oder auch darin, 
dass die Leitungen bereits wieder eingefroren waren. Denkbar ist desweiteren, dass Mitarbeiter 
beteiligter Firmen nach Wiederaufnahme der Arbeiten im Januar 20..., mag diese am .... oder am 
.... Januar gewesen sein, entweder die von dem Zeugen G bekundete Anweisung, dass Wasser 
wegen der herrschenden Kälte zunächst nicht wieder aufzudrehen, nicht mitbekommen haben 
oder aber sich schlicht und einfach nicht daran gehalten haben.  
Danach hat die Beklagte zwar nicht eine objektive Obliegenheitsverletzung der Klägerin dahinge-
hend bewiesen, dass eigene Mitarbeiter der Klägerin die Wasserleitungen entgegen § 22 Ziff.1a 
Nr.3 VGB 2008 erst gar nicht entleert oder sogar selbst wieder befüllt haben. Es muss, wie ausge-
führt, aber davon ausgegangen werden, dass der Schaden nur entstehen konnte, weil die Leitun-
gen Wasser geführt haben. Der Klägerin ist deshalb vorzuwerfen, die Leitungen nicht entleert 
gehalten zu haben. Sie wäre verpflichtet gewesen, dies sicherzustellen, gerade auch im Hinblick 
auf die Tätigkeit anderer Firmen auf der Baustelle. Der Schadenseintritt zeigt, dass die Klägerin 
diese Obliegenheit verletzt hat.  
Bei zusammenfassender Würdigung der Umstände des Falles ist die Kammer auch der Überzeu-
gung, dass die Leitungen länger als zwei Tage vor Entdeckung des Schadens mit Wasser befüllt 
waren, die Klägerin also die in § 22 Ziff.1a Nr.3 VGB 2008 statuierte Kontrolldichte nicht eingehal-
ten hat. Zwar hat der Sachverständige O insoweit ausdrücklich nur zurückhaltend dahin formuliert, 
dass sich ein Schaden der geschilderten Art nicht binnen Stunden entwickle. Die Kammer ist dar-
über hinaus aufgrund einer Reihe von Indizien aber davon überzeugt, dass er sich auch nicht bin-
nen zwei Tagen entwickelt hat. Hier ist zum einen auch der von dem Sachverständigen genannte 
Umstand zu nennen, dass sämtliche Schadenstellen an Innenwänden bzw. - decken aufgetreten 
sind. Insbesondere ist aber der Ablauf zu bedenken. Das Wasser muss in der Leitung stehen, ein-
frieren, die Leitung zum Platzen bringen und wieder auftauen, wobei zunächst einmal, und das 
erscheint entscheidend, nichts passiert, solange starker Frost herrscht. Alle Zeugen haben genau 
dies jedoch für Dezember 20..., insbesondere jedoch auch durchgehend für Januar 20... bekundet. 
Der Zeuge C hat ausgesagt, sowohl im Dezember, wie auch insbesondere im Januar und Februar 
sei es wirklich sehr kalt gewesen. Der Zeuge G hat angegeben, am Tag der Arbeitsaufnahme, 
nach seiner Erinnerung dem ........20..., angeordnet zu haben, das Wasser solle zu bleiben, weil es 
minus 20 Grad waren. Es sei nicht nur draußen so kalt gewesen, sondern auch im Gebäude. Man 
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habe mächtig gefroren. Im Dezember habe man schon Minusgrade gehabt, schon da sei es im 
Haus bitterkalt gewesen. Im Januar sei es dann richtig kalt geworden. Dem entspricht die Aussage 
des Zeugen I, wonach es sowohl im Dezember wie auch Anfang Januar ungewöhnlich kalt gewe-
sen sei, und zwar auch in dem Objekt; es sei "wie im Kühlschrank" gewesen. Dem ist die bereits 
geschilderte, bei Schadensfeststellung bereits ausgetretene erhebliche Wassermenge gegenüber 
zu halten, wobei teilweise von einigen tausend Litern die Rede war. Hier ist zu bedenken, dass bis 
zum Eintreten einer solchen Erscheinung der Frost zunächst abklingen muss, die Leitungen auf-
tauen müssen und das Wasser in diesen Mengen austreten muss. Die Kammer schließt aus, dass 
dies alles in einem Zeitraum von nicht mehr als zwei Tagen geschehen sein kann.  
Den Gegenbeweis, dass die Verletzung ihrer Kontrollpflicht weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles, noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich gewesen ist, hat die Klägerin nicht zu führen vermocht.  
Entsprechendes gilt für den Beweis gemäß § 28 Abs.2 S.2 2.Halbs. VVG n.F., die ihr obliegende 
Kontrollpflicht nicht grobfahrlässig verletzt zu haben.  
Angesichts der Gesamtumstände erachtet die Kammer eine Leistungskürzung der Beklagten um 
50 % für angemessen. Hier ist einerseits zugunsten der Klägerin zu berücksichtigen, dass diese 
nicht nachweislich durch eigene Mitarbeiter die Leitungen entweder nicht entleert oder sogar wie-
der befüllt hat, sondern "nur" nicht hinreichend kontrolliert hat, dass dies auch nicht durch Mitarbei-
ter anderer Firmen geschieht. Andererseits ist zu Lasten der Klägerin in die Abwägung einzustel-
len, dass nach allen Zeugenaussagen über einen längeren Zeitraum hinweg durchgehend unge-
wöhnlich starke Minustemperaturen geherrscht haben und die Mitarbeiter der Klägerin sich der 
daraus resultierenden Gefahr, die sich dann ja auch verwirklicht hat, bewusst waren. Dies zeigt 
sich daran, dass die Klägerin nach ihrem eigenen Vortrag ja bemüht war, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Leitungen entleert und entleert gehalten wurden, teilweise durch seitens der Zeugen be-
kundeter eigener Entleerungsmaßnahmen vor Weihnachten, teilweise durch entsprechende An-
weisungen an eigene und fremde Mitarbeiter im Januar 20....  
Der geltend gemachte Anspruch steht der Klägerin nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme auch 
nicht nach Teil 2 der ABN 2008 (Bauwesenversicherung) zu. Es kann dahingestellt bleiben, ob der 
aufgetretene Schaden entsprechend der Auffassung der Beklagten bereits nicht unvorhergesehen 
im Sinne von Teil 2 § 2 Ziff.1 ABN ist oder es sich um einen Schaden durch normale Witterungs-
einflüsse nach Teil 2 § 2 Ziff.5a ABN handelt. Jedenfalls aber hat die Klägerin notwendige und 
zumutbare Schutzmaßnahmen im Sinne des Teil 2 § 2 Ziff.4a ABN unterlassen, insbesondere die 
"Hinweise für das Bauen im Winter" nicht beachtet, indem sie die Wasserleitungen nicht im Sinne 
dieser Vorschrift hinreichend geschützt hat. Auf die obigen Ausführungen kann hierzu verwiesen 
werden.  
Ein Anerkenntnis ihrer Leistungspflicht durch die Beklagte über den regulierten Teil hinaus findet 
im Vortrag der Klägerin keine hinreichende tatsächliche Stütze.  
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs.1; 709, 108 ZPO.  
Streitwert: 29.358,55 Euro.  
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16. LG Rottweil, Urteil vom 17.05.2010, Aktenzeichen: 3 O 2/08 

Normen: 
§ 343 InsO, § 12 VVG, § 322 ZPO 

Orientierungssatz 
1. In Deutschland ist ein ausländisches Insolvenzverfahren, wie z.B. das Scheme of Arrangement, 
anzuerkennen, wenn ein "Insolvenzverfahren" vorliegt. Als ein Insolvenzverfahren ist auch ein nach 
Kapitel 11 des US-amerikanischen Bankruptcy Code betriebenes Verfahren zur Reorganisation und 
Sanierung eines Unternehmens mit einem Reorganisationsplan, der von den Gläubigern angenom-
men und vom Gericht bestätigt werden muss, zu betrachten. Das Scheme-Verfahren, welches der 
Reorganisation eines angeschlagenen Unternehmens dient, entspricht einem solchen Verfahren. 
2. Die gerichtlich bestätigte Scheme, nach der alle mit den Garantierentenverträgen zusammenhän-
genden Ansprüche aufgehoben und vollständig, endgültig und unwiderruflich erledigt sind, bindet 
auch die Gesellschafter, die dem Scheme nicht zugestimmt haben. 

Tenor 
1.Die Klage wird abgewiesen. 
2.Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent der jeweils beizutreibenden 
Beträge vorläufig vollstreckbar. 
und beschlossen: Wert: bis 140.00,00 € 

Tatbestand 
Der Kläger verlangt von der beklagten Lebensversicherungsgesellschaft Schadensersatz wegen 
fehlerhafter Aufklärung vor dem Abschluss einer Versicherung. 
Die Beklagte ist eine entsprechend. Sie unterhielt in unter der Firma eine Niederlassung und 
schloss in den Jahren 1993 bis 2001 über diese Niederlassung mit deutschen Versicherungsneh-
mern überschussbeteiligte Lebens- und Rentenversicherungsverträge ab. Die Beklagte hatte in 
verschiedenen in Deutschland veröffentlichten Inseraten mit Hinweisen auf erzielte Renditen von 
11 Prozent im Jahr 1998 und 9,8 im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (Anl. K 3 Bl. 48 d. A.) und 
in anderen Jahren von 10 Prozent (Anl. K 5, Bl. 50 d. A.) und von 13 Prozent (Anl. K 7 Bl. 52 d. A.) 
geworben. 
Der Sohn des Klägers nahm Kontakt mit der Beklagten auf. Diese übersandte dem Kläger mit 
Schreiben vom 27. Juni 2000 eine Beispielsrechnung (Anl. K 33 Bl. 1523/15234 d. A.) und mit 
Schreiben vom 25. August 2000 ein Angebot für eine sofort beginnende Rentenversicherung zu 
(Anl. K 33 Bl 1528 - 1553 d. A.). Der Kläger schloss für sich und seine Ehefrau mit der Beklagten 
unter der Versicherungsscheinnummer einen am 29. August 2000 beginnenden Vertrag über eine 
sofort beginnende Rentenversicherung nach den Versicherungsbedingungen der Beklagten in der 
Fassung vom Juli 1994 ab. Gegen eine Einmalzahlung von 350.000 DM sollte die Beklagte bis 
zum Tod des letztversterbenden Versicherten eine Jahresrente von 32.118,48 DM schulden, wel-
che sich allerdings beim Tod des Klägers oder am 01. September 2015 um 25 Prozent verringerte. 
Daneben gewährte die Beklagte dem Kläger einen Anspruch auf die Beteiligung an den jährlich 
festzustellenden Gewinnen der Beklagten. Auf den Vertrag ist vereinbarungsgemäß deutsches 
Recht anzuwenden (Versicherungsschein Anl. K 18/19 Bl. 115/116 d. A.; Versicherungsbedingun-
gen Anl. K 1 Bl. 41/42 d. A.). Der Kläger hat die Anlagesumme an die Beklagte bezahlt. 
In England hatte die Beklagte mit Versicherungsnehmern Garntierentenverträge (GAR-Verträge) 
und weitere Verträge abgeschlossen, in denen den Versicherungsnehmern garantierte Anlageer-
träge versprochen waren (GIR-Verträge). Die Beklagte hatte spätestens ab 1994 eine differenzier-
te Schlussüberschussbeteiligung eingeführt und dabei in GAR-Verträgen die Höhe der Schluss-
überschüsse davon abhängig gemacht, ob ein GAR-Versicherungsnehmer bei Ablauf der Versi-
cherung die Garantierente in Anspruch nehmen wollte. Mit Versicherungsnehmern dazu aufgetre-
tene Meinungsunterschiede wollte die Beklagte in einem Musterprozess klären und leitete am 15. 
Januar 1999 gegen einen GAR-Versicherungsnehmer,…, ein gerichtliches Verfahren ein, das im 
Revisionsverfahren mit einem Urteil des House of Lords vom 20. Juli 2000 beendet wurde. Nach 
dem Urteil war die Beklagte nicht berechtigt, die Schlussüberschüsse der GAR-
Versicherungsnehmer von der Ausübung ihrer Rechte aus der Versicherung abhängig zu machen. 
Die Beklagte unterrichtete mit Schreiben vom August 2000 die deutschen Versicherungsnehmer, 
wo keine GAR- oder GIR-Verträge angeboten worden waren, über den Ausgang dieses Verfah-
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rens (Anl. K 20, Bl. 117 - 119 d. A.). Das Urteil zwang die Beklagte, aus erzielten Überschüssen 
erhöhte Rückstellungen für GAR-Verträge zu machen. 
Im Februar 2001 informierte die Beklagte ihre Kunden über Bemühungen, das Versicherungsge-
schäft zu verkaufen (Anl. K 20 Bl. 120 - 122 d. A.). Die Beklagte entschloss sich schließlich dazu, 
ein Verfahren nach § 425 des britischen Companies Act 1985 durchzuführen, das zu einen 
„Scheme of Arrangement“, einer Einigung mit den Versicherungsnehmern führen kann. Mit einem 
mehr als 200 Seiten umfassenden Rundschreiben vom 01. Dezember 2001 wurden die Versiche-
rungsnehmer über das Verfahren und die den Versicherungsnehmern im Verfahren zustehenden 
Rechte informiert (Anl. B 9, Bl. 735 - 968 d. A.). Es sollten die Versicherungswerte der GAR-
Versicherungsnehmer um durchschnittlich 17,5 Prozent, die der nicht GAR-Versicherungsnehmer 
um 2,5 Prozent angehoben werden. Zur Wirkung der Regelung ist u. a. ausgeführt: 
4. Der Kompromiss 
4.1 Am und mit Wirkung vom Tag des Wirksamwerdens: 
a) ... 
c) werden alle mit GAR zusammenhängenden Ansprüche, die ein unter die Regelung fallender 
Versicherungsnehmer in Verbindung mit dem überschussbeteiligten GAR- und/oder nicht GAR-
Fonds unter Umständen oder mit Sicherheit hat, aufgehoben und vollständig endgültig und unwi-
derruflich erledigt;... (s. Anl. B 9, S. 181, Bl. 920 d. A.). 
1. Definitionen und Auslegung 
1.1 ... 
Mit GAR zusammenhängender Anspruch bezeichnet jeden Anspruch oder potenziellen Anspruch, 
(abgesehen von einem Anspruch auf ein GAR-Recht) den eine Person gegen die Society 
und/oder gegen die Mitarbeiter der Society (doch, und Zweifel auszuschließen, nicht gegen Dritte) 
mit Sicherheit oder unter Umständen hat und/oder den eine Partei im Namen der Society gegen 
einen Mitarbeiter der Society erhoben hat oder erheben könnte, egal ob dieser Anspruch bereits 
entstanden ist, derzeit entsteht oder künftig entstehen wird und egal ob er derzeit bekannt ist, so-
fern dieser Anspruch seinen Ursprung in einem der nachfolgend aufgeführten Punkte hat oder auf 
irgendeine Weise mit einem der nachfolgend aufgeführten Punkte im Zusammenhang steht. 
a) GAR-Rechte; 
b) das Bestehen von GAR-Rechten und die tatsächlichen oder potenziellen Folgen ihres Beste-
hens für die Society und/oder eine Person; 
c) die Sache gegen ... und/oder die Einbringung und/oder die Handhabung dieses Falles; 
d) die differenzielle Schlussüberschusspolitik, die die vom 1. Januar 1994 bis (einschließlich) 19. 
Juli 2000 durchführte ... 
e) jede Art von Zusicherung, Mitteilung, Offenlegung, Information oder Literatur, die einer Person 
in einem sachlichen Zusammenhang mit (a) bis einschließlich (d) oben ausgehändigt oder bis zur 
Verfügung gestellt wurde; 
f) jedwede Mängel, Ungenauigkeiten, Auslassungen und/oder Nicht-Offenlegung in jeder Art von 
Zusicherung, Mitteilung, Offenlegung, Information oder Literatur, die einer Person in einer Sache 
im Zusammenhang mit (a) bis (einschließlich) (e) oben ausgehändigt oder dieser zur Verfügung 
gestellt wurde; und 
g) jede Unterlassung einer Beratung oder Nicht-Offenlegung einer Sache in Zusammenhang mit 
(a) bis (einschließlich) (f) oben; (s. Anl. B 9, S. 177/178, Bl. 916/1917 d. A.). 
Das von der Beklagten vorgeschlagene Scheme, dem in drei Versammlungen jeweils wenigstens 
97 Prozent der Gläubiger zugestimmt hatten, wurde mit Urteil des High Court vom 08. Februar 
2002 genehmigt (s. conclusion Bl. 1026 zur Anl. B 10 Bl. 1004 - 1026 d. A.). Das Scheme wurde 
am 08. Februar 2002 beim Gesellschaftsregister (registar of companies) in Cardiff hinterlegt. Ob 
der Kläger dem Scheme zugestimmt hat, ist offen. 
Die Beklagte hat die Einrede der Verjährung erhoben. 
Der Kläger trägt vor, 
die Beklagte habe in der Presse mit konkreten Prozentangaben zu Renditeerwartungen und ver-
gleichend mit den Renditen deutscher Wettbewerber geworben. 
Der Kläger habe zum Aufbau seiner privaten Altersvorsorge eine Ablaufleistung aus seiner Le-
bensversicherung bei der ... anlegen wollen. Bei der Anlage habe für den Kläger Sicherheit vor 
Rendite gestanden. Unter dem Eindruck des Prospektmaterials habe er um ein Gespräch mit ei-
nem Vermittler der Beklagten gebeten. Dieser habe ausdrücklich die überschussbeteiligten Pro-
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dukte der Beklagten empfohlen. Auf die Frage, ob die in Aussicht gestellten Überschussbeteili-
gungen nicht spekulativ seien, habe der Berater der Beklagten erklärt, es seien in der Geschichte 
der Beklagten noch nie nennenswerte Verluste eingetreten. Die Überschusszuteilungen der Be-
klagten hätten bisher immer über acht bei bis zu 13 Prozent gelegen. Bei einer Annahme von 
Überschusszuteilungen in Höhe von 7,5 Prozent liege man auf der sicheren Seite. Auch künftig sei 
mit hohen Überschüssen zu rechnen. Grund dafür seien geringe Kosten der Beklagten und der 
Umstand, dass keine Provision gezahlt werde. Die Beklagte sei finanziell stark und sicher. 
In Wirklichkeit habe die Beklagte ein ungewöhnliches, riskantes und umstrittenes Überschussbe-
teiligungsmodell angewendet. Sie habe mit Beiträgen bestehender Versicherungsverträge den 
Deckungskapitalbedarf des Neugeschäfts finanzieren und im Gegenzug die Altkunden mit 
Schlussüberschüssen belohnen wollen. Diese als „Manged Found“ bezeichnete Überschussbetei-
ligung bewerte den Beitrag des Versicherungsnehmers am Deckungskapital nur als ideellen Anteil 
an einem künftig zu erwirtschaftenden Gewinn. Schwankungen zwischen den tatsächlichen Anla-
gegewinnen und den Verbindlichkeiten aus angefallenen rechnerischen Gewinnen der Anteile 
hätten durch ein Glättungsverfahren (smoothing) abgefangen werden sollen. Die Beklagte sei ins-
besondere davor gewarnt worden, dass ein Ungleichgewicht zwischen Anlagegewinnen und Ver-
bindlichkeiten bei diesem Modell über kurz oder lang zur Insolvenz führe (Beweis: Vortrag Anl K 8, 
Anl. K 9, Mitteilung Anl. K 10). 
Die Beklagte habe auf Grund des angewendeten Überschussmodells bewusst kein ausreichendes 
Deckungskapital gebildet. Entgegen dem in der Werbung erweckten Eindruck habe sie seit 1989 
gegenüber anderen britischen Lebensversicherungen über den mit Abstand niedrigsten Anteil an 
freiem Deckungskapital verfügt. Der Gesamtwert der gehaltenen Policen einschließlich der 
Schlussüberschüsse habe das Deckungskapital der Beklagten in den Jahren 1989 und 2000 im 
Durchschnitt jährlich um 1.454.000.000 Pfund Sterling überschritten (Beweis: Vortrag Anl K 8, Anl. 
K 9, Mitteilung Anl. K 10). 
Die Beklagte habe Altverträgen mehr Überschüsse zugeteilt, als es aufgrund des tatsächlichen 
Deckungskapitals möglich gewesen sei. Von 1989 bis 2002 hätten die Überschusszuteilungen 
jährlich im Durchschnitt um 12,6 Prozent über dem vorhandenen Deckungskapital gelegen. Unter 
Berücksichtigung der bis 1990 tatsächlich erfolgten Überschusszuteilungen hätte die Beklagte im 
Jahr 2000 geringere Überschusszuteilungen in Aussicht stellen müssen. Der Beklagten sei be-
kannt gewesen, dass es ab 1997 beim aktuellen Stand der Überschusszuteilungen 15 Jahre dau-
ern würde, bis das schon entstandene Defizit im Deckungskapital ausgeglichen werden könne 
(Beweis: Vortrag Anl K 8, Anl. K 9, Mitteilung Anl. K 10). 
Die Beklagte habe in ihrer Werbung irreführend eine 13-prozentigen Rendite im Zusammenhang 
mit Begriffen wie „garantierte Ablaufleistung, mögliche Überschussleistungen, Schlussgewinnanteil 
Fonds“ verwendet. 
Trotz Warnungen der Versicherungsaufsicht in Großbritannien habe die Beklagte in England veral-
tete Sterbetabellen angewendet, die die auch dort gestiegene Lebenserwartung nicht berücksich-
tigt hätten. Darüber hinaus habe sie die in Deutschland gegenüber England höhere Lebenserwar-
tung außer acht gelassen. Dies habe zu geringe Rückstellungen nach sich gezogen. Allein in Jahr 
2001 habe die Beklagte zur Rettung des Unternehmens aus dem Gesamtüberschuss 400 Millio-
nen Pfund Sterling für Rückstellungen wegen veränderter Sterblichkeitsentwicklungen entnehmen 
müssen (Beweis: Penrose Report Anl. K 9, u. K 46; Sterbetafeln nach K 50 ff.; Sachverständigen-
gutachten). 
Die Beklagte habe nicht darauf hingewiesen, dass sie in Großbritannien bis 1996 Versicherungs-
verträge mit Garantierenditen (GIR-Verträge) verkauft habe. Die Zuweisung der Garantierendite 
erfolge vor einer Zuteilung von Überschüssen. Tatsächlich seien mindestens 75 Prozent aller 
überschussbeteiligten Verträge mit einem Garantierenditeversprechen abgeschlossen worden. 
Der Beklagten sei klar gewesen, dass sie mit der differenzierten Schlussüberschusspolitik ihre 
vertraglichen Garantieversprechen in den GAR-Verträgen faktisch gebrochen habe. Sie habe 
1998 damit gerechnet, dass ihr beim Scheitern dieser Politik zusätzliche Kosten in Höhe von 
1.500.000.000 Pfund Sterling entstünden. Dies habe sie beim Abschluss des Vertrages ver-
schwiegen. 
Der Kläger habe aus dem Vertrag bis 30. November 2007 von der Beklagten Leistungen in Höhe 
von 100.106,74 € bezogen. Es bestehe deshalb ein Schaden von 78.845,42 €. Der Zinsausfall-
schaden betrage seit dem Beginn des Versicherungsvertrags jährlich vier Prozent. Der Kläger 
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hätte statt des Versicherungsvertrages bei der Beklagten einen überschussbeteiligten Versiche-
rungsvertrag auf 12 Jahre abgeschlossen, der neben einer Garantieverzinsung von vier Prozent 
eine Überschussbeteiligung angeboten habe (Beweis: Sachverständigengutachten). Alternativ 
hätte der Kläger durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren inländischer Emittenten auf 
Dauer eine Rendite von vier Prozent erzielen können (Beweis: Mitteilung der Deutschen Bundes-
bank Anl. K 37, Bl 1563 - 1577 d. A.). 
Bei der Rückabwicklung der mit der Beklagten abgeschlossenen Versicherung erhalte der Kläger 
steuerpflichtige Kapitalerträge. Die Beklagte sei verpflichtet, dem Kläger die durch die Rückab-
wicklung entstehenden Scheuersteuerschäden zu ersetzen. 
Die Ansprüche des Klägers seien nicht verjährt. Die Beklagte gehe selbst von einem Verjährungs-
beginn ab 2003 aus. Für den Beginn der Verjährung zu diesem Zeitpunkt fehle es aber an der 
Kenntnis des Klägers von den anspruchsbegründenden Tatsachen. Eine solche sei aufgrund der 
Untersuchungen des britischen und des Europäischen Parlaments frühestens 2007 auf Grund der 
Beratung des Klägers durch die Klägervertreter entstanden. 
Mit Schreiben der Klägervertreter vom 23. November 2007 sei die Beklagte zur Zahlung von 
135.502,17 € aufgefordert worden (Anl. K 30 Bl. 142 - 145 d. A.). Für dieses Schreiben schulde 
die Beklagte Freistellung des Klägers von der Vergütungsforderung der Klägervertreter für ihre 
außergerichtliche Tätigkeit bei einer 2,0 Geschäftsgebühr in Höhe von insgesamt 3.612,84 €. 
Der Kläger beantragt: 
1.Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger 78.845,42 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunk-
ten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, Zug um Zug gegen Über-
tragung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag mit der Versicherungsscheinnummer. 
2. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger seit dem 29.08.2000 4 Prozent Zinsen aus 
178.952,16 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 
Rechtshängigkeit zu zahlen. 
3. Festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, die aufgrund der Rückabwicklung des Versiche-
rungsvertrags mit der Versicherungsscheinnummer anfallende Steuer auf Kapitalerträge dem Klä-
ger zu erstatten. 
4. Die Beklagte wird weiter verurteilt, den Kläger von einer Vergütungsforderungen der in Höhe 
von 3.612,84 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem derzeit geltenden Ba-
siszinssatz seit Rechtshängigkeit freizustellen. 
Die Beklagte beantragt: 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Beklagte trägt vor, 
in ihrer Werbung habe die Beklagte lediglich auf in der Vergangenheit erzielte Renditen hingewie-
sen und keine Zukunftsprognosen abgegeben. 
Überschussbeteiligte Lebens- oder Rentenversicherungsverträge seien keineswegs unüblich oder 
atypisch. Auch § 153 VVG a. F. schreibe eine Überschussbeteiligung vor. 
Das Deckungskapital der Beklagten habe zu den vom Kläger genannten Zeitpunkten für das von 
der Beklagten betriebene Versicherungsgeschäft nach dem maßgeblichen britischen Bestimmun-
gen ausgereicht und sei angemessen gewesen. 
Es treffe nicht zu, dass das Überschussbeteiligungsmodell der Beklagten wesentliche Ursache für 
die deren Finanzlage gewesen sei. Diese sei vielmehr aus der ex ante Sicht jederzeit angemessen 
gewesen. Zu den Schwierigkeiten der Beklagten habe das Zusammentreffen des Ergebnisses des 
mit dem massiven Einbruch der Börsen zur Jahrtausendwende geführt. Diese Umstände seien bei 
den zuvor durchgeführten Festsetzungen der Überschussbeteiligungen nicht vorhersehbar gewe-
sen. Dem Kläger seien im Übrigen die nach seiner Auffassung überhöhten Überschussbeteiligun-
gen bis 2002 sehr zu gute gekommen. 
Eine Offenbarungspflicht der Beklagten hinsichtlich in der Vergangenheit abgeschlossenen Ver-
träge habe nicht bestanden. 
Eine Quersubventionierung zur Deckung von Altverbindlichkeiten habe es nicht gegeben. 
Die von der Beklagten verwendeten Sterbetafeln seien hinsichtlich der vom Kläger abgeschlosse-
nen Versicherung ordnungsgemäß und angemessen gewesen. 
Der Kläger habe von den der Beklagten vorgeworfenen Informationspflichtverletzungen spätes-
tens in den Jahren 2000 und 2001 durch die ihm von der Beklagten zugeleiteten Rundschreiben 
Kenntnis erlangt (Anl. K 20 Bl. 117 - 119 d. A. u. K 21 Bl. 120 -122 d. A.). Aus dem ihm von der 
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Beklagten am 14. April 2002 übersandten Strategiepapier sei zu entnehmen gewesen, dass bis 
auf weiteres mit Ausnahme der GIR-Verträge keine oder kaum Überschüsse zugeteilt werden 
könnten (Anl. B 37 Bl. 1336 - 1347 d. A.). Mit Schreiben vom 01. Juli 2002 habe die Beklagte 
schließlich über eine weitere Kürzung des Auszahlungswertes um 12 Prozent statt bislang sechs 
Prozent informiert (Anl. B 38 Bl. 1336 - 1339 d. A). 
Die Beklagte ist der Auffassung, das als gerichtlicher Vergleichsplan anzusehende Scheme stehe 
einer Klage in Deutschland entgegen. 
Ansprüche des Klägers seien aber jedenfalls verjährt. Verjährung sei nach § 12 VVG a. F. kennt-
nisunabhängig fünf Jahre nach Vertragsschluss also mit Ablauf des 31. Dezember 2005 eingetre-
ten. 
Für die am 27. Dezember 2007 beim Landgericht Rottweil eingegangene Klage wurde der am 02. 
Januar 2008 angeforderte Kostenvorschuss am 09. Januar 2008 einbezahlt. Die Klage wurde der 
Beklagten am 21. Januar 2008 zugestellt (Bl. 152 b d. A.). 
Das Gericht hat zur Auslegung und Wirkung des Scheme ein Rechtsgutachten eingeholt. Wegen 
der Rechtsauskunft des wird auf Bl. 2107 - 2124 d. A. verwiesen. 

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist unzulässig, soweit sie auf Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit GAR-Verträgen 
gestützt wird. Wegen der weiter geltend gemachten Pflichtverstöße sind die Ansprüche des Klä-
gers verjährt. 
1. Die Klage ist unzulässig, soweit sie auf Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit GAR-
Verträgen gestützt wird. Der Klage steht insoweit die Gestaltungswirkung des Scheme entgegen, 
§ 322 ZPO. 
Das Scheme ist in Deutschland anzuerkennen, § 343 InsO. Die Anerkennung eines Ausländi-
schen Insolvenzverfahrens setzt voraus, dass ein „Insolvenzverfahren" vorliegt. Dazu zählen u. a. 
Vergleichsverfahren, sofern mit diesen das Ziel der Befriedigung der Gläubiger verfolgt wird, aber 
auch Verfahren, bei denen die gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger nicht nur in der Wei-
se bewirkt wird, dass das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt wird, sondern 
auch dadurch, dass in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt 
des Unternehmens getroffen wird, § 1 Abs. 1, S. 1, Alt. 2 InsO. Als Insolvenzverfahren ist deshalb 
auch ein nach Kapitel 11 des US-amerikanischen Bankrupty Code (chapter 11 B. C.) betriebenes 
Verfahren zur Reorganisation und Sanierung eines Unternehmens mit einem Reorganisationsplan 
zu behandeln, der von den Gläubigen angenommen und vom Gericht bestätigt werden muss 
(BGH NZI 2009, 859). Das Scheme-Verfahren nach Art. 425 ff. des Companies Act entspricht ei-
nem solchen Verfahren. Nach dem überzeugenden Rechtsgutachten, dem die Kammer folgt, dient 
das Scheme-Verfahren der Reorganisation eines angeschlagenen Unternehmens, das sich in ei-
ner wirtschaftlichen Krise befindet und Schutz vor seinen Gläubigern sucht. Es ist ähnlich einem 
deutschen Vergleichsplanverfahren ein Plan aufzustellen, der die wirtschaftlichen Beziehungen 
des Unternehmens zu seinen Gläubigern auf eine neue Basis stellt. Die Initiative für den Plan 
kann vom Schuldner ausgehen. Der Plan muss Gläubiger mit gleicher Rechtsstellung zusammen-
fassen und gleich behandeln. Er bedarf weiter der Zustimmung durch eine Mehrheit der betroffe-
nen Gläubiger und das Gericht muss den Plan billigen. Der angenommene und gerichtlich bestä-
tigte Plan bindet auch die Gläubiger, die ihm nicht zugestimmt oder sich nicht beteiligt haben. Ge-
gen die gerichtliche Bestätigung oder Ablehnung des Plans sind Rechtsmittel gegeben. Abwei-
chend vom deutschen Insolvenzrecht ist die Zahlungsfähigkeit des Schuldners keine Verfahrens-
voraussetzung und das Verfahren wird nicht durch eine förmliche gerichtliche Eröffnung sondern 
durch einen Antrag eingeleitet. Der Schuldner verliert nicht die Verwaltungsbefugnis. Es sind im 
Verfahren der Schuldner oder der Insolvenzverwalter, aber auch jeder Gläubiger oder Gesell-
schafter antragsberechtigt. Nur im letzten Punkt besteht ein Unterschied zum US-Verfahren nach 
Kapitel 11 (chapter 11 B. C.). Diese die Stellung der Gläubiger und Gesellschafter stärkende Ab-
weichung rechtfertigt es nicht, das Scheme-Verfahren nach Art. 425 des britischen Companies Act 
1985 nicht als Insolvenzverfahren i. S. des § 343 InsO zu behandeln. 
Die gerichtliche Entscheidung des High Court vom 08. Februar 2002 zur Billigung des Scheme hat 
zwischen der Beklagten und ihren Versicherungsnehmern Gestaltungswirkung. Ausweislich des 
überzeugenden Rechtsgutachtens bindet die gerichtlich bestätigte Einigung, dass alle mit GAR 
zusammenhängenden Ansprüche aufgehoben und vollständig, endgültig und unwiderruflich erle-
digt sind, auch die Gesellschafter, die dem Scheme nicht zugestimmt haben. Die Entscheidung 
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erfasst auch die Rechte ausländischer Versicherungsnehmer, also auch die des deutschen Klä-
gers. Sie schneidet dem Kläger Ansprüche im Zusammenhang mit GAR-Verträgen ab. Wegen der 
aus § 343 Inso herzuleitenden Inlandswirkung und der Gestaltungswirkung der gerichtlichen Ent-
scheidung zum Scheme steht der Klage wegen Ansprüchen im Zusammenhang mit GAR-
Verträgen die Rechtskraft der Entscheidung des High Court entgegen (vgl. Zöller-Vollkommer, 
ZPO Komm., 27. Aufl., § 322 ZPO, Rn. 3 u. 4). 
2. Soweit die Klage zulässig ist, sind die Ansprüche des Klägers verjährt, § 12 VVG a. F.. 
Von der Gestaltungswirkung des Scheme nicht erfasst sind Ansprüche des Klägers, die nicht im 
Zusammenhang mit GAR-Rechten stehen. Dies sind insbesondere, der Vorwurf unzureichender 
Rücklagenbildung, ausgenommen für GAR-Verträge zu bildende Rücklagen, des fehlenden De-
ckungskapitals, ausgenommen für GAR-Verträge zurückzustellendes Deckungskapital, die An-
wendung überalterter Sterbetafeln, die Überzahlung von Überschüssen, irreführende Renditever-
sprechen, die Kürzung der Renditen, soweit sie nicht auf GAR-Verträgen beruht, die vorrangige 
Bedienung der GIR-Verträge und eine geltend gemachte Quersubvention von GIR-Verträgen. 
Nach der vertraglichen Vereinbarung der Parteien sind eventuelle Ansprüche des Klägers nach 
deutschem Recht zu beurteilen. Die vom Kläger ins Feld geführten noch zulässigerweise zu be-
rücksichtigenden Punkte, in welchen von der Beklagten möglicherweise vorvertragliche Aufklä-
rungspflichten verletztet sein könnten, wären eventuell geeignet, Ansprüche des Klägers wegen 
Verschuldens bei Vertragsverhandlungen auszulösen. Diese wären dann aber zum Zeitpunkt des 
Vertragsschluss im August 2000 entstanden. 
Angesichts des mit Wirkung vom 29. August 2000 geschlossenen Vertrages sind eventuelle 
Schadensersatzansprüche des Klägers wegen eines Verschuldens bei Vertragsverhandlungen mit 
Ablauf des Jahres 2005 verjährt, § 12 Abs. 1 VVG a. F.. Auf solche im Jahr 2000 entstandene 
Schadensersatzansprüche ist das VVG in der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung anzu-
wenden, § 1 Abs. 1 u. 2 EG VVG. Nach § 12 Abs. 1, VVG a. F. verjähren Ansprüche aus Versi-
cherungsverträgen bei Lebensversicherungen binnen fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden kann. Dies gilt auch für Ansprüche 
aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen, wenn der Versicherungsnehmer darauf einen An-
spruch stützt, der wirtschaftlich die Stellung eines vertraglichen Erfüllungsanspruchs einnimmt 
(BGH NJW 2004, 1161, 1162). Indes beruhen auch Ansprüche wegen eines Verschuldens bei 
Vertragsverhandlungen, die lediglich auf das negative Interesse gerichtet sind, letztendlich auf 
dem zu Stande gekommenen Versicherungsvertrag. Es besteht deshalb kein rechtlicher Grund, 
§ 12 VVG auf Ansprüche wegen eines negativen Interesses nicht anzuwenden (OLG Celle, VersR 
2010, 612, LG München VersR 2008, 626). 
Wegen der nicht von einer Kenntnis abhängigen Verjährung nach § 12 Abs. 1 VVG kann deshalb 
offenbleiben, ab wann eine Kenntnis oder eine grob fahrlässige Unkenntnis des Klägers von den 
geltend gemachten Pflichtverletzungen und einem davon verursachten Schaden bestand. 
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. 
Das Urteil ist nach § 709 ZPO vorläufig vollstreckbar. 
Der Verfahrenswert folgt aus der begehrten Rückzahlung von Anlagegeldern (Antrag Ziff. 1) und 
den als Hauptsache geltend gemachten Anlagezinsen (Antrag Ziff. 2). 
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17. LG Köln, Urteil vom 12.05.2010, Aktenzeichen: 13 S 276/09 

Normen: 
§ 249ff BGB, § 7 StVG, § 17 StVG, § 115 VVG, § 287 ZPO 

Orientierungssatz 
1. Zur Ermittlung der erforderlichen Mietwagenkosten ist sowohl der Schwacke-
Automietpreisspiegel als auch der Marktpreisspiegel Deutschland des Fraunhofer Instituts heranzu-
ziehen, da beide Listen auf realen Erhebungen beruhen und ihnen trotz der teilweise erheblich diffe-
rierenden Ergebnisse nicht von vornherein eine grundsätzliche Eignung als Schätzgrundlage abzu-
sprechen ist. Während für die Schwacke-Liste eine bessere örtliche Genauigkeit spricht, hat die Er-
hebung des Fraunhofer Instituts den Vorteil der anonymisierten Preisanfrage. Im Ergebnis stellt da-
her eine einfache mathematische Kombination beider Schätzgrundlage eine geeignete Grundlage für 
die Schadensschätzung dar. 
2. Ein genereller Aufschlag von 20 § auf den Normaltarif zum Ausgleich unfallbedingter Mehrkosten 
ist nicht geboten, sondern die unfallbedingten Mehrkosten sind konkret darzulegen.  

Tenor 
1. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Amtsgerichts Kerpen vom 1.10.2009 – Az.: 
108 C 145/09 – abgeändert und wie folgt neu gefasst: 
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.479,82 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz aus 834,29 € seit dem 2.7.2009 und aus 645,53 € seit dem 7.8.2009 
zu zahlen.  
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. 
2. Die Kosten des Rechtstreits in erster Instanz tragen die Klägerin zu 55% und die Beklagte zu 
45 %.  
Die Kosten des Rechtsstreits in zweiter Instanz werden gegeneinander aufgehoben.  
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
4. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe 
I. 
Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß §§ 540 Abs. 2, 313 a Abs. 1 S. 1 ZPO, 26 Nr. 
8 EGZPO abgesehen. 
II. 
Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Berufung hat in der Sache in teno-
riertem Umfang Erfolg. 
1. Die Klägerin kann dem Grunde nach aus abgetretenem Recht der jeweils Geschädigten von der 
Beklagten gemäß §§ 7, 17 StVG, 249 ff., 398 BGB, 3 Nr. 1 PflVersG a. F. bzw. § 115 VVG Scha-
densersatz wegen der zur Schadensbeseitigung erforderlichen Mietwagenkosten verlangen. 
2. Der Höhe nach steht ihr jedoch nur der ausgeurteilte Restbetrag zu. 
a) Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH (etwa BGH, NJW 2009, 58 m.w.N.) kann der 
Geschädigte vom Schädiger (bzw. dessen Haftpflichtversicherer) gemäß § 249 BGB als erforderli-
chen Herstellungsaufwand nur den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die ein ver-
ständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und 
notwendig halten darf. Der Geschädigte ist dabei ebenso wie bei anderen Kosten der Wiederher-
stellung und in anderen Fällen, in denen er die Schadensbeseitigung selbst vornimmt, nach dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren von mehreren möglichen We-
gen der Schadensbehebung des wirtschaftlichsten zu wählen. Das bedeutet für den Bereich der 
Mietwagenkosten, dass er von mehreren auf dem örtlich relevanten Markt – nicht nur für Unfallge-
schädigte – erhältlichen Tarifen für die Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs (inner-
halb eines gewissen Rahmens) grundsätzlich nur den günstigeren Mietpreis ersetzt verlangen 
kann. Ausgangspunkt für die Betrachtung bildet nach der Rspr. dabei der am Markt übliche "Nor-
maltarif". 
Da die Klägerin ihre Klageforderung auch nach eigenem Vortrag allein auf Basis eines solchen 
"Normaltarifes" berechnet wissen will, bedarf es schon wegen § 308 ZPO keiner weiteren Klärung, 
ob und unter welchen Voraussetzungen der Geschädigte mangels "Zugänglichkeit" eines Normal-
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tarifs in der konkreten Anmietsituation ggf. auch einen höheren Betrag ersetzt verlangen kann (da-
zu etwa BGH NJW 2009, 58 m.w.N.). 
b) Den nach diesen Prämissen allein ersatzfähigen "Normaltarif" schätzt die Kammer in Ausübung 
ihres tatrichterlichen Ermessens aus § 287 ZPO unter ausdrücklicher Abweichung von ihrer bishe-
rigen Rspr. (zuletzt Urt.- v. 9.9.2009 – 13 S 59/09 und Urt. v. 19.8.2009 – 13 S 39/09) nunmehr 
wie folgt: Zur Ermittlung der Mietwagenkosten (im engeren Sinne) ist zunächst in einem ersten 
Schritt der rechnerische Mittelwert zwischen den Angaben (nur) zu den Mietwagenkosten aus dem 
sog. "Mietpreisspiegel" der Fa. "Eurotax Schwacke" (im Folgenden: Schwacke-Liste) einerseits 
und aus den Angaben aus dem sog. "Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2008" des 
"Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO" (im Folgenden: Fraunhofer-Liste) 
andererseits zu bilden. Die weiteren im Mietwagengeschäft typischen und deswegen ebenfalls als 
Preisbestandteil ersatzfähigen "Nebenkosten" (Kaskoschutz, Zusatzfahrer, Winterreifen etc.) sind 
in einem zweiten Schritt dann (derzeit) allein anhand der entsprechenden Angaben der Schwacke-
Liste zu ermitteln und entsprechend auf den im ersten Schritt errechneten Mittelwert aufzuaddie-
ren. 
Ein solches Vorgehen hält die Kammer in Anlehnung an das OLG Saarbrücken (Urt. v. 22.12.2009 
– 4 U 294/09, BeckRS 2010, 02509), das LG Bielefeld (Urt. v. 9.10.2009 – 21 S 27/09, BeckRS 
2009, 27097) und das AG Köln (Urt. v. 11.1.2010 – 268 C 145/08, BeckRS 2010, 00756) nach 
derzeitigem Sachstand für die am besten geeignete Methode zur Schadensschätzung in Fällen 
wie dem vorliegenden. Das Vorgehen ist auch noch hinreichend praktikabel zur Bewältigung der 
massenhaft rechtshängigen Verfahren betreffend den Ersatz von Mietwagenkosten. Eine eigene 
Sachverständigenbeweiserhebung zur (rückwirkenden) Ermittlung des "Normaltarifs" in Anmiet-
zeitpunkt kommt demgegenüber ebenso wenig in Betracht wie eine weitere sachverständige Auf-
klärung der von den Parteien erörterten statistischen Fragen. 
In diesem Vorgehen der Kammer liegt – angesichts der im Bereich des § 287 ZPO ohnehin abge-
schwächten Anforderungen an die Darlegungslast – wegen der als solches unstreitigen Zahlen-
grundlagen aus den beiden Erhebungen auch kein Verstoß gegen die Grundsätze des sog. äqui-
pollenten Parteivorbringens, mag die Klageforderung auch im Kern zunächst nur nach den 
Schwacke-Werten berechnet sein. Denn eine Korrektur dieser Berechnung durch umfassende 
Anwendung des § 287 ZPO ist zivilprozessual nicht unzulässig. 
Das Vorgenannte beruht insgesamt auf folgenden Erwägungen: 
aa) Zwar ist nach der Rspr. des BGH (Urt. v. 2.2.2010 – VI ZR 139/08, BeckRS 2010, 06072; Urt. 
v. 2.2.2010 – VI ZR 139/08, BeckRS 2010, 06683; Urt. v. 19.1.2010 – VI ZR 112/09, BeckRS 
2010, 03142 m.w.N.) eine Schätzung des "Normaltarifs" auch unter Heranziehung allein der 
Schwacke-Liste 2006 revisionsrechtlich nicht ohne weiteres zu beanstanden, da die Eignung sol-
cher Listen oder Tabellen, die bei der Schadensschätzung Verwendung finden, nur dann der wei-
teren gerichtlichen Klärung bedarf, wenn und soweit mit konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, 
dass die geltend gemachten Mängel sich auf den zu entscheidenden Fall auswirken. Letzteres ist 
im vorliegenden Fall jedoch – anders als offenbar in den vom BGH zu entscheidenden Fällen – 
nach Ansicht der Kammer hinreichend geschehen. Zwar ergibt sich dies nicht bereits aus den vor-
gelegten (Internet-)Angeboten für Mietwagen, da das Internet im Zweifel ein "Sondermarkt" ist, der 
nicht ohne weiteres mit dem "allgemeinen" regionalen Mietwagenmarkt vergleichbar sein muss (so 
auch BGH, Urt. v. 2.2.2010 –VI ZR 139/08, BeckRS 2010, 06683). Das gilt jedenfalls deshalb, weil 
ausreichend konkreter Sachvortrag zur Übertragbarkeit auf den normalen Mietwagenpreis fehlt. 
Maßgeblich ist indes jedenfalls der weitere Prozessvortrag der Beklagten zur (ersten) Fraunhofer-
Erhebung i.V.m. dem daraus vorgelegten Auszug zum PLZ-Bereich 50, auf dessen Basis im 
Schriftsatz genaue Berechnungen zum konkreten Fall erfolgt sind und der Kammer möglich wer-
den. Für künftige Fälle stellt die Kammer zudem klar, dass die Fraunhofer-Erhebung über § 291 
ZPO selbst ohne konkreten Parteivortrag bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden 
kann (zum Verhältnis von § 291 ZPO und dem zivilprozessualen Beibringungsgrundsatz BGH, 
NJW-RR 1993, 1122; Musielak/ Huber , ZPO, 7. Aufl. 2009, § 291 Rn. 4); gleiches gilt – worauf im 
Termin hingewiesen worden ist – für die (zweite) Fraunhofer-Erhebung von 2009. 
bb) Nach Auffassung der Kammer sind bei der Schätzung nach § 287 ZPO beide Listen zu be-
rücksichtigen, da hinsichtlich beider nicht feststellbar ist, dass sie als Schätzungsgrundlage per se 
ungeeignet seien. Beide Zahlenwerke beruhen auf realen Erhebungen, so dass ihnen eine grund-
sätzliche Eignung trotz der teilweise erheblich differierenden Ergebnisse nicht von vorneherein 
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abzusprechen ist. Umgekehrt erscheint es – entgegen der von den Parteien zitierten Instanzrecht-
sprechung, die zumeist entweder nur die eine oder nur die andere Liste als Schätzungsgrundlage 
heranzieht – der Kammer nicht zulässig, der einen Liste zwingend gegenüber der anderen Liste 
einen Vorrang zu geben. Denn es bestehen gewichtige Einwendungen gegen die Eignung beider 
Listen, ohne dass sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der einen oder der anderen 
Liste bzw. selbst nur deren "bessere Eignung" verlässlich feststellen lässt. 
(1) Für die Schwacke-Liste spricht, dass sie Internettarife generell unbeachtet lässt und eine bes-
sere örtliche Genauigkeit aufweist, da sie im Gegensatz zur Fraunhofer-Liste nicht nur die ersten 
beiden, sondern die ersten drei Postleitzahlstellen berücksichtigt. Dies wird freilich anderseits teil-
weise dort bedenklich, wo für den PLZ-Bereich nur noch wenige Daten vorliegen, so dass die sta-
tistische Relevanz in Frage steht; ferner ist das Abstellen auf den "Modus" als häufigste Nennung 
aus statistischer Sicht nicht ganz unproblematisch. Sofern ansonsten vor allem von Seiten der 
Versicherungswirtschaft immer wieder erhebliche Preissteigerungen als betrügerische Reaktion 
auf die strengere BGH-Rspr. zum Unfallersatztarif behauptet worden sind, ist das zumindest ent-
kräftet durch einen genauen Vergleich der Preisentwicklung der Schwacke-Listen im hier fragli-
chen PLZ-Bereich 501 seit dem Jahr 1999 (vgl. nachstehend). Denn daraus ergeben sich zwar 
durchaus gewisse Steigerungen, aber in gemessen an der Inflationsrate durchaus in noch vertret-
barem Umfang. Dazu kann ergänzend auch auf die klägerseits vorgelegte Untersuchung von 
Neidhardt/Kremer (Bl. 111 ff. d.A.) Bezug genommen werden. Sofern freilich bedenklich stimmt, 
dass gerade die abrechnungsrelevanten Wochenpreise doch stärker angestiegen sind, scheint es 
– wie im Termin erörtert – auch dafür eine plausible nachvollziehbare Begründung zu geben, weil 
das Auftreten großer ausländischer Mietwagenfirmen vor 2003 eine gewisse "Rabattschlacht" bei 
den Wochenpreisen ausgelöst haben und sich der Markt später wieder bereinigt haben mag. 

Jahr Klasse 

gew.  
Mittel/ 
Modus/  
nahe  
Mittel 1 
Tag 

gew.  
Mittel/ 
Modus/  
nahe  
Mittel 3 
Tage 

gew.  
Mittel/ 
Modus/  
nahe  
Mittel 
Woche 

Zustel-
len 

Zusatz- 
fahrer 

Vollkas-
ko  
1 Tag 

Voll-
kasko  
3 Tage 

Voll-
kasko  
Woche 

1999 1 63,91 176,4 288,88 25,56 5,93 15,85 47,55 110,95 

2000 1 63,91 176,4 288,88 25,56 25,56 15,85 47,55 110,95 

2003 1 61 169 277 16 10 17 51 119 

2006 1 61 179 356 25 15 17 52 122 

2007 1 69 207 365,21 25 20 18 54 108 

2008 1 66 207 363 25 20 18 54 108 

2009 1 65 195 363 23 12 18 54 126 

1999 3 74,14 201,97 329,78 25,56 5,93 15,85 47,55 110,95 

2000 3 74,14 201,97 329,78 25,56 25,56 15,85 47,55 110,95 

2003 3 76 210 344 16 10 17 51 119 

2006 3 79 231 459 25 15 19 58 136 

2007 3 85 255 470,87 25 20 18 54 108 

2008 3 85 255 467,5 25 20 20 60 140 

2009 3 85 252,6 467,5 23 12 21 54 147 

1999 4 79,25 212,19 350,23 25,56 5,93 18,41 55,22 128,85 

2000 4 79,25 212,19 350,23 25,56 25,56 18,41 55,22 128,85 

2003 4 79 219 359 16 10 19 57 133 

2006 4 82 240 477 25 15 21 63 147 

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 66 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



2007 4 95 270 589,4 25 20 22 66 132 

2008 4 90 270 495 25 20 22 66 132 

2009 4 90 270 495 23 12 22 66 154 
Die Schwacke-Erhebung hat jedoch vor allem den Nachteil, dass man die Daten nicht anonymi-
siert abgefragt hat, so dass zum einen die konkrete Anmietsituation des Geschädigten nicht origi-
nalgetreu abgebildet wird und zum anderen nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne 
Mietwagenanbieter aus Eigeninteresse höhere Preise als bei einer anonymen Abfrage angeben. 
Zudem werden einzelne Daten von "Partnern" gar nicht mehr selbst abgefragt, sondern liegen 
sogleich bei Eurotax vor – was gewisse Zweifel an der Objektivität der Erhebung wecken muss. 

(2) Die Erhebung des Fraunhofer-Instituts bietet demgegenüber vor allem den Vorteil, dass sie 
aufgrund der anonymen Abfrage von Mietpreisen die konkrete Anmietsituation besser abbildet und 
etwaige Manipulationen durch bewusste Nennung von höheren Preisen seitens der befragten 
Mietwagenunternehmen vermeidet. Ferner liegt der Erhebung ein umfangreicheres Zahlenmaterial 
durch eine größere Anzahl von Nennungen zugrunde. Auch unter dem Aspekt eines Vergleichs 
der Höhe der auf ihrer Grundlage ermittelten Mietwagenkosten mit der Höhe einer entsprechen-
den Nutzungsentschädigung bestehen jedenfalls keine durchgreifenden Bedenken gegen die 
grundsätzliche Eignung der Fraunhofer-Liste als Schätzgrundlage. Selbst wenn die Mietwagen-
kosten im Einzelfall geringer bemessen sein sollten, als die nach Maßgabe der allgemein aner-
kannten Tabellen von Sanden/Danner/Küppersbusch ermittelte Nutzungsentschädigung (abge-
druckt in NJW-Beilage 2008, 3 ff.), lässt sich daraus nicht der zwingende Schluss ziehen, dass die 
in der Fraunhofer-Liste ausgewiesenen Werte nicht dem auf dem Markt geltenden Mietpreis ent-
sprechen. Diese Werte sind nämlich ebenfalls wieder nur bedingt vergleichbar. Die Tabellen von 
Sanden/Danner/Küppersbusch orientieren sich zwar bei der Ermittlung der Nutzungsentschädi-
gung grundsätzlich daran, wie hoch die Mietwagenkosten wären, die der Geschädigte für einen 
vergleichbaren Mietwagen aufwenden müsste. Als Ausgangspunkt diente dabei jedoch in der Ver-
gangenheit nicht der Normaltarif, sondern der sog. Unfallersatztarif, der jedoch nach Maßgabe der 
o. g. Rechtsprechung des BGH zur Ermittlung der nach § 249 Abs. 1 BGB erforderlichen Mietwa-
genkosten ungeeignet ist. Ungeachtet dessen ist in der Folgezeit bei der Erstellung des Tabellen-
werks bewusst darauf verzichtet worden, entsprechend der Entwicklung der Mietwagenkosten 
eine Anpassung nach unten vorzunehmen, u. a. auch im Hinblick darauf, dass ohnehin eher die 
Vorhaltekosten als Anknüpfungspunkt für die Berechnung der Nutzungsausfallentschädigung an-
zusehen seien (vgl. Nutzungsausfallentschädigung 2008, NJW-Beilage 2008, 3). 
Die Fraunhofer-Liste hat allerdings wiederum den Nachteil, dass ihre Auswertung im Wesentlichen 
auf Anfragen per Telefon und Internet beruht – wobei aber Internetangebote bei der Ermittlung des 
Normaltarifs grundsätzlich nach der Rspr. nicht zu berücksichtigen sind, da ihre Erreichbarkeit die 
konkrete Verfügungsmöglichkeit über einen Internet-Anschluss voraussetzt. Zudem wurden bei 
den Internetanbietern nur selektiv sechs der großen Anbieter herausgegriffen und auf kleinere 
mittelständische Internetangebote – warum auch immer - verzichtet. Dass die Internetanbieter bei 
der zusätzlichen telefonischen Abfrage erneut abgefragt worden sind, ist ebenfalls statistisch 
fragwürdig (siehe auch Neidhardt/Kremer , SP 2008, 437). 
Ferner wird wegen der größeren PLZ-Bereiche eine geringere örtliche Genauigkeit erreicht – aber 
immerhin um den Vorteil einer größeren statistischen Relevanz der Erhebungen im Vergleich zur 
Schwacke-Liste. Das Vorgehen könnte aber dennoch gerade im hier fraglichen PLZ-Bereich zu 
gewissen Verfälschungen führen wegen der offenbar bestehenden Unterschiede zwischen Stadt 
und Land (siehe auch OLG Köln v. 22.12.2009 – 15 U 98/09): Dass nämlich gerade dabei nicht 
unerhebliche Divergenzen auftreten, zeigt sich an den der Kammer vorliegenden und nach dem 
entsprechenden Hinweis im Termin zu § 291 ZPO auch im Prozess verwertbaren (vgl. BGH, NJW-
RR 1993, 1122) Zahlenangaben aus der (zweiten) Fraunhofer-Erhebung 2009, wo im PLZ-Bereich 
teilweise recht deutlich abweichende Ergebnisse erreicht wurden als in der Stadt Köln (dort S. 46 
und S. 62). 
Besonders misslich ist zuletzt, dass die vom Fraunhofer-Institut eingeholten Angebote schließlich 
auf einer Bestellung mit einer Vorlaufzeit von einer Woche beruhen, was der Anmietsituation bei 
einem Unfall, bei dem der Geschädigte i. d. R. – wie auch vorliegend – sehr kurzfristig ein Ersatz-
fahrzeug benötigt, nicht vollumfänglich gerecht wird (vgl. auch OLG Köln a.a.O.). Dass sich dies 
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preislich dann nur mit 1 – 4 % auswirken soll, wie im Schriftsatz vom 25.3.2010 (Bl. 284 d.A.) aus-
geführt, ist aus Sicht der Kammer eher fraglich und lässt sich insbesondere auch nicht allein mit 
den entsprechenden Ausführungen in Kapitel 4 der zweiten Fraunhofer-Erhebung aus dem Jahr 
2009 rechtfertigen. Denn dort wurden nur recht wenige Daten einiger Internetanbieter ausgewählt, 
so dass eine hinreichende statistische Relevanz nicht gewahrt scheint und im Gegenzug zu be-
fürchten ist, dass die Anbieter u.U. nur nicht ausgelastete "Restfahrzeuge" kurzfristig billig abge-
ben konnten. 
Zuletzt ist das Fraunhofer-Institut schließlich allein auf Betreiben der Versicherungswirtschaft tätig 
geworden – wobei der damit erhobene Vorwurf der Parteilichkeit die Schwacke-Erhebung in ähnli-
chem Umfange trifft. In diesem Zusammenhang ist indes zumindest befremdlich, dass die Fraun-
hofer-Erhebung – wie sogleich zu zeigen ist – die im Mietwagengeschäft üblichen und als Preis-
bestandteil oft nicht unerheblichen "Nebenkosten" nicht klar ermittelt hat, so dass die Preiserhe-
bung zumindest sehr unvollständig ausgeführt worden ist, obwohl klar auf der Hand liegt, dass die 
Erhebung eigentlich der ganz umfassenden und abschließenden Preisermittlung hätte dienen sol-
len. 
(3) Trotz der dargestellten Sachlage, wonach bei einer isolierten Anwendung einer der beiden Lis-
ten ihre jeweilige Eignung als Schätzgrundlage durchaus in Zweifel gezogen werden könnte, ist 
die Einholung eines Sachverständigengutachtens (sei es von Amts wegen über § 144 ZPO) nicht 
geboten, da im Ergebnis eine geeignete Grundlage für eine Schadensschätzung durch die einfa-
che mathematische Kombination beider Schätzgrundlagen - wie oben gezeigt - gegeben ist. Ins-
besondere ist nicht ersichtlich, dass die von einem Sachverständigen anzuwendenden Erhe-
bungsmethoden denen der Fa. Eurotax Schwacke und/oder des Fraunhofer-Instituts überlegen 
wären und einem Sachverständigen die verlässlichere Ermittlung nicht der heutigen, sondern der 
damaligen Mietwagenpreise in der betreffenden Region besser möglich wäre. Einem gerichtlich 
bestellten Sachverständigen stünden keine Erkenntnismöglichkeiten offen, die eine bessere und 
realistischere Erhebung erwarten ließen. Die Ermittlung von Mietpreisen für einen vergangenen 
Zeitraum könnte ebenfalls nur durch eine Markterhebung in Form einer Befragung der im ein-
schlägigen Postleitzahlenbereich ansässigen Mietwagenunternehmer erfolgen. Damit wären je-
doch dieselben Fehlerquellen und Manipulationsmöglichkeiten eröffnet, aus denen die Parteien 
ihre jeweiligen Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Schwacke-Liste bzw. der Fraunhofer-Liste 
herleiten. Die Kammer verkennt dabei – wie auch das LG Bielefeld (a.a.O.) - nicht, dass § 287 
ZPO es nicht erlaubt, in einer für die Sachentscheidung zentralen Frage auf eine ggf. durch Be-
weisaufnahme in Gestalt eines Sachverständigengutachtens zu erfolgende Ermittlung der Schät-
zungsgrundlagen zu verzichten. Denn dies gilt nur, wenn zu erwarten ist, dass diese Ermittlung zu 
einer verbesserten, weil genaueren Schätzung führt (vgl. BGH, BB 2007, 2475, 2476 f. = VersR 
2008, 214 f.). Dies ist bei der Frage der Erforderlichkeit der Mietwagenkosten aber – wie gezeigt - 
nicht der Fall. 
Etwas anderes gilt schließlich auch nicht mit Blick auf die statistischen Grundlagen der beiden 
Erhebungen; zumal mangels Einsehbarkeit in die genauen Datengrundlagen der Institute eine 
solche Überprüfung letztlich ungeeignet wäre. 
(4) Keine Alternative ist aus Sicht der Kammer schließlich, beide Erhebungen als ungeeignet zu 
behandeln und den "Normaltarif" auf Basis der Schwacke-Liste von 2003 (in der die neuere BGH-
Rspr. nicht "eingepflegt" worden sein kann) i.V.m. einem Inflationsausgleich und einem Zuschlag 
wegen der MWSt-Erhöhung zu ermitteln. Das wird zwar vereinzelt befürwortet (LG Siegen, NZV 
2010, 146) und ist vom BGH revisionsrechtlich auch als solches nicht beanstandet worden (BGH, 
NJW 2009, 58). Die Kammer überzeugt der Ansatz aber schon deswegen nicht, weil die strukturel-
len Mängel der Schwacke-Erhebung (s.o.) letztlich auch in ähnlicher Form für die Liste aus dem 
Jahre 2003 gelten und – wie gezeigt – die angeblich – horrenden Preissteigerungen in der Schwa-
cke-Liste 2006 gegenüber der Erhebung von 2003 so auch gar nicht feststellbar sind. 
(5) Sofern gegen den hier vertretenen Ansatz zuletzt eingewandt wird, dass es keinen Erfahrungs-
satz des Inhaltes gebe, dass die Wahrheit stets in der Mitte liege (so LG Frankenthal am 
23.12.2009 – 2 S 136/09, n.v.), verfängt das jedenfalls im Rahmen der hier erforderlichen Schät-
zung nach § 287 ZPO nicht. Denn die Mittelwertbildung aus zwei halbwegs geeigneten Schät-
zungsgrundlagen erscheint der Kammer immer noch deutlich verlässlicher als die alleinige (will-
kürliche) Heranziehung einer der beiden Schätzungsgrundlagen, wenn – wie hier – nicht zu klären 
ist, welcher eher der Vorzug gebührt. 
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(6) Die anfangs genannte Berechnungsweise behebt auch das Problem, dass die Fraunhofer-
Erhebung unstreitig die im Mietwagengeschäft üblichen "Nebenkosten" nicht erfasst hat und nur 
Kosten für eine Haftungsbeschränkung (diese allerdings mit atypisch hoher Selbstbeteiligung) in 
den angegebenen Beträgen enthalten sein sollen. Ist damit die Vergleichbarkeit der Erhebungen 
problematisch, ist die Divergenz nach Auffassung der Kammer bei der Schätzung jedoch nicht 
dadurch zu korrigieren, dass man entweder aus den Fraunhofer-Angaben selbst einen gewissen 
Anteil für die "Grundkosten" und die Versicherungskosten errechnet (so aber LG Bielefeld a.a.O.) 
oder eine Mittelwertbildung nur so vornimmt, dass man die Zahlen der Schwacke-Liste zuzüglich 
der dortigen Kosten für die Haftungsreduzierung einerseits und die (Gesamt-)Zahlen nach Fraun-
hofer andererseits heranzieht (so aber AG Köln a.a.O.). Vielmehr ist der Mittelwert – wie gezeigt – 
allein und ausschließlich aus den Schwacke-Zahlen zu den Mietwagenkosten (also ohne Haf-
tungsreduzierung) und den Fraunhofer-Zahlen zu bilden. Denn gegen die Bielefelder Berech-
nungsweise spricht vor allem, dass diese unnötig kompliziert ist und – fast widersprüchlich – das 
für die Berechnung erforderliche prozentuale Verhältnis von Grundpreis und Haftungsreduzierung 
doch wieder der Schwacke-Liste entnehmen muss. Gegen die Berechnungsweise des AG Köln 
spricht, dass die in Fraunhofer enthaltene Haftungsreduzierung mit derjenigen, die in den Schwa-
cke-Nebenkosten gemeint ist, erneut nicht vergleichbar ist. Aufgrund der atypisch hohen Selbstbe-
teiligung der in der Fraunhofer-Erhebung enthaltenen "Billig-Versicherung" ist diese für den ver-
ständigen Mietwagenkunden keine ausreichende Absicherung und damit ohne – unstreitig teure – 
Zusatzkosten auch nicht akzeptabel. Angesichts dessen erscheint der Kostenanteil im Wege der 
Schätzung als letztlich vernachlässigenswert, zumal die klägerseits vorgelegten Angebote der 
großen Anbieter recht eindrucksvoll belegen, dass bei den Mietwagenkunden für eine ausreichen-
de Versicherung doch zumindest wieder Kosten in einer Größenordnung (erneut) anfallen, die in 
den Schwacke-Erhebungen für einen Kaskoschutz genannt sind. Der in Fraunhofer enthaltene 
"Mindestversicherungsschutz" ist also nur eine Art notwendiges "Durchgangsstadium" und mithin 
bei der Schätzung zu vernachlässigen. 
cc) Ist nach dem Vorgenannten in einem ersten Schritt der Mittelwert aus den reinen Mietwagen-
kosten nach Schwacke und den (Gesamt-)Kosten nach Fraunhofer zu bilden, sind dann - wie ge-
sagt - in einem zweiten Schritt die im Mietwagengeschäft typischen "Nebenkosten" in die Berech-
nung mit einzubeziehen. Insofern kann als Schätzungsgrundlage allein die Schwacke-Erhebung 
herangezogen werden, da die Fraunhofer diese Nebenkosten unstreitig nicht sauber erfasst hat 
und mithin ungeeignet ist. Sofern klägerseits exemplarisch Zahlen der großen Anbieter vorgelegt 
worden sind, sind diese nicht in die Schätzung einzubeziehen, da die flächendeckende Schwacke-
Erhebung insofern aussagekräftiger für die Bestimmung dieser Bestandteile des "Normaltarifs" 
scheint. 
c) Sofern die Klägerin einen generellen 20%igen Aufschlag auf den "Normaltarif" für geboten hält, 
hält die Kammer dies nicht für gerechtfertigt. Dies entspricht zwar in der Tat einer weit verbreiteten 
Rspr der Instanzgerichte, die die Klägerin etwa auf S. 6 f. der Klageschrift (Bl. 6 f. d.A.) und in der 
Berufungsbegründung zitiert hat. Auch die Kammer hat in der Vergangenheit einen solchen Zu-
schlag teilweise generell für denkbar gehalten (so etwa Urt. v. 19.8.2009 - 13 S 39/09), doch hält 
sie daran im Hinblick auf die Entscheidung des BGH in NJW 2008, 1519, 1520 nicht mehr fest. 
Dabei verkennt die Kammer nicht, dass nach zwei neueren Entscheidungen des BGH (BGH, Urt. 
v. 19.1.2010 – VI ZR 112/09, BeckRS 2010, 03142; Urt. v. 2.2.2010 –VI ZR 139/08, BeckRS 2010, 
06683) die Darlegung bezifferbarer Beträge bzw. konkreter prozentualer Aufschläge für unfallbe-
dingte Leistungen nicht ohne weiteres zu verlangen ist. Dennoch müssen aber zumindest konkrete 
unfallbedingte Mehrleistungen vorgetragen werden, die allgemein einen Aufschlag rechtfertigen 
können. 
Dazu fehlt konkreter Klägervortrag bis zuletzt; eine pauschale Bezugnahme auf die sich vor allem 
zu allgemeinen betriebswirtschaftlichen Kostenkalkulationen verhaltenden Ausführungen von 
Neidhardt/Kremer in NZV 2005, 171 genügt nicht. Sofern als Besonderheiten hier allein eine An-
mietung am Unfalltag und eine Vorfinanzierung genannt werden, trägt das nicht. Die sofortige An-
mietung am Unfalltag ist ja gerade ein Argument gegen die Fraunhofer-Erhebung und somit offen-
bar nach dem Klägervortrag in der Schwacke-Erhebung ohnehin miterfasst und somit über die o.a. 
Schätzmethode hinreichend einem gerechten Ausgleich zugeführt. Hinsichtlich des "Auslastungs-
risikos" des Autovermieters ist zudem zu bedenken, dass dieses grundsätzlich in die Kalkulation 
der einzelnen Tarife einzufließen hat. Werden aber Fahrzeuge regelmäßig sowohl im Normalge-
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schäft als auch im Unfallersatzgeschäft eingesetzt, ist eine Zuordnung des Auslastungsrisikos zum 
einen oder anderen Geschäftsfeld kaum möglich, so dass ein weiterer Zuschlag nicht geboten ist 
(BGH, NJW 2008, 1519, 1520). Eine Erhöhung wegen eines höheren Forderungs- und Mietaus-
fallrisikos ist ebenfalls nicht zwingend gerechtfertigt (BGH a.a.O.). Das Risiko liegt angesichts der 
unproblematischen Haftung dem Grunde nach im Wesentlichen darin, dass Forderungsausfälle 
wegen verstärkter Auseinandersetzungen zwischen Autovermietern und Versicherungsgesell-
schaften über die Höhe der erforderlichen Mietwagenkosten drohen. Insofern dürfen aber zumin-
dest von Versicherungsseite wegen regelmäßig überhöhter Unfallersatztarife berechtigterweise 
vorgenommene Kürzungen nicht zu einer (weiteren) Erhöhung der Unfallersatztarife; konkreter 
Vortrag zu Ausfällen wegen unberechtigter Rechnungskürzungen fehlt. 
d) Unter Zugrundelegung der zuvor dargelegten Prämissen ergibt sich dann im konkreten Fall fol-
gende Berechnung: 
(1) Schadensfall T v. 22.1.2009: 
Nach dem – mangels Ermittlung eines "Modus" für die Schätzung (§ 287 ZPO) heranzuziehenden 
"nahen Mittel" der Schwackeliste 2007 ergibt sich für ein Fahrzeug der Klasse 3 im Postleitzahlen-
bereich 501 – wobei nach der st. Rspr der Kammer die Tagespreise gestaffelt zu berechnen sind – 
ein Betrag von 895,87 €. Dieser setzt sich zusammen aus der Wochenpauschale von 470,87 € + 
3-Tages-Pauschale von 255,00 € + 2 mal Tages-Pauschale á 85,00 €. Nach Fraunhofer ergibt 
sich demgegenüber ein Betrag von 569,04 € (= Wochenpauschale 255,65 € + 3-Tages-Pauschale 
186,53 € + zweimal Tages-Pauschale á 63,43 € = 126,86 €). Daraus ergibt sich ein Mittelwert von 
(1.464,91 €/2 =) 732,46 €. 
Zu addieren sind dann als "Nebenkosten" gemäß der Schwacke-Erhebung eine Wochenpauscha-
le Vollkasko á 108,00 €, eine 3-Tages-Pauschale Vollkasko á 54,00 €, zwei Tages-Pauschalen 
Vollkasko á 18,00 €, die Kosten für den Zusatzfahrer i.H.v. 240 € und die 50 € für Zustel-
lung/Abholung. Dazu kommen – entgegen der ersten Einschätzung der Kammer - auch die im 
Verkehr üblichen und im Einklang mit der Schwacke-Liste stehenden und somit für die Schätzung 
heranzuziehenden Kosten der Winterbereifung im Winter, wobei die Klägerin aber hier maximal 
nur den selbst in Rechnung gestellten Betrag verlangen darf (131,04 € + MWSt = 155,94 €). Dies 
ergibt 643,94 €; insgesamt also 1.376,40 €. Unter Abzug der gezahlten 675,01 € verbleibt ein 
Restbetrag von 701,39 €. 
(2) Schadensfall Z v. 27.10.2008: 
Nach Schwacke ergibt sich für ein Fahrzeug der Klasse 1 im Postleitzahlenbereich 501 ein Betrag 
von 1.006,42 €. Dieser setzt sich zusammen aus der zweifachen Wochenpauschale zu ja 365,21 € 
= 730,42 € + 3-Tages-Pauschale von 207,00 € + Tages-Pauschale 69 €. Nach Fraunhofer ergibt 
sich ein Betrag von 635,12 € (= zweifache Wochenpauschale á 212,70 € = 425,40 € + 3-Tages-
Pauschale 152,69 € + Tages-Pauschale 57,03 €). Daraus ergibt sich ein Mittelwert von 
(1.641,54 €/2 =) 820,77 €. 
Nebenkosten kommen hinzu wie folgt: Zweifache Wochenpauschale Vollkasko á 108,00 € = 
216,00 € + 3-Tages-Pauschale Vollkasko 54,00 € + Tages-Pauschale Vollkasko 18 €. Daneben 
sind die Kosten für die Zustellung in Höhe von zweimal 25 € (= 50 €) ersatzfähig, insgesamt also 
338 €. Soweit die Kasko-Kosten in diesem Fall in Frage gestellt worden sind, weil das geschädigte 
Auto sehr alt und selbst nicht vollkaskoversichert war, geht das fehl. Im Regelfall handelt es sich 
bei solchen Kosten um eine adäquate Schadensfolge (BGH, NZV 2005, 301). Das im Einzelfall 
eine Vorteilsausgleichung geboten wäre, ist nicht ersichtlich, da gerade das "Umsteigen" auf einen 
neuen Mietwagen Anlass genug bietet, eine Versicherung abzuschließen. 
Unter Berücksichtigung der gezahlten 1.025,87 € verbleiben von den geschuldeten 1.158,77 € 
dann noch 132,90 €. 
(3) Schadensfall A v. 06.11.2007: 
Nach dem arith. Mittel der Schwackeliste ergibt sich für ein Fahrzeug der Klasse 4 im Postleitzah-
lenbereich 501 ein Betrag von 1.543,80 €. Dieser setzt sich zusammen aus der zweifachen Wo-
chenpauschale zu ja 589,40 € = 1.178,80 € + 3-Tages-Pauschale von 270,00 € + Tages-
Pauschale 95,00 €. Nach Fraunhofer ergibt sich ein Betrag von 798,18 € (= zweifache Wochen-
pauschale á 266,19 € = 532,38 € + 3-Tages-Pauschale 187,74 € + Tages-Pauschale 78,06 €). 
Dabei hat die Kammer keine Bedenken, auch hier für die Schätzung die Fraunhofer-Untersuchung 
mit zu berücksichtigen, mag der Unfall hier auch noch kurz vor deren Erhebungszeitpunkt am 
19.2.2008 gelegen haben. Somit ergibt sich ein Mittelwert von (2.341,98 €/2 =) 1.170,99 €. 

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 70 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



Dazu kommen dann Nebenkosten durch die zweifache Wochenpauschale Vollkasko á 132,00 € = 
264,00 €, die 3-Tages-Pauschale Vollkasko á 66,00 €, eine Tages-Pauschale Vollkasko zu 22 €, 
die Kosten für den Zusatzfahrer (360 €) und die Winterbereifung (270 €) sowie Zustellungskosten 
i.H.v. 50 €, insgesamt also 1.032 € 
Von den somit geschuldeten 2.202,99 € sind 1.557,46 € bereits gezahlt, so dass 645,53 € verblei-
ben. 
d) Die Klägerin muss schließlich keine weitere Kürzung des Anspruchs unter dem Gesichtspunkt 
ersparter Eigenbetriebskosten des Geschädigten hinnehmen. Eine solche Kürzung entfällt bei 
Anmietung eines klassetieferen Fahrzeugs (vgl. Palandt/ Grüneberg , BGB, 69. Auflage, § 249 Rn. 
36), so dass für die dem entsprechende Berechnung der Klageforderung hier nichts anderes gel-
ten kann. 
4. Ein Verstoß des Geschädigten gegen seine Obliegenheit zur Schadensminderung (§ 254 BGB) 
käme allenfalls in Betracht, wenn dieser das Fahrzeug in Kenntnis (noch) günstigerer Angebote 
angemietet hätte, was jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich ist. 
5. Der Zinsanspruch folgt aus §§ 291, 288 BGB. Verzug ist jedoch – da die vorgerichtlichen Mah-
nungen sich auf eine ganz andere Abrechnung bezogen und der hier verfolgte und allein erstat-
tungsfähige Betrag nebst Berechnung damals so gar nicht ersichtlich war – erst durch Klageerhe-
bung eingetreten, so dass die Zinsen erst ab dem Tag nach der Zustellung am 1.7.2009 bzw. – 
weil kein EB zur Akte gelangt ist und der Zugang der Zustellung erst zu diesem Zeitpunkt sicher 
feststeht – für die Klageerhöhung (Schadensfall A) erst ab dem Tag nach dem 6.8.2009 (Datum 
der Klageerwiderung) zu laufen beginnen. 
6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO, wobei erstinstanzlich die Teilklagerück-
nahme wegen § 269 Abs. 3 ZPO mit zu berücksichtigen war. Die Entscheidung über die vorläufige 
Vollstreckbarkeit basiert auf §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO. 
III. 
Gründe für eine Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. 
Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung i.S.d. § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Zulas-
sung der Revision ist auch nicht i.S.d. § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zur Fortbildung des Rechts oder zur 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, da nicht über streitige oder zweifelhafte 
Rechtsfragen zu entscheiden war. Bei der Handhabung der Schätzung der Mietwagenkosten im 
Detail handelt es sich – wie der BGH zuletzt ständig betont hat – um eine Frage tatrichterlichen 
Ermessens. Die "Mittelwertbildung" (allein) im Rahmen der Schätzung nach § 287 ZPO stellt 
schließlich auch keine – eine Revisionszulassung gebietende - Abweichung von den Grundsätzen 
der Porsche-Entscheidung des BGH (NJW 2003, 2086) dar, weil es dort um die punktgenaue Er-
mittlung eines Schadens ging und nicht um Fragen der Ermessensausübung bei § 287 ZPO. 
Streitwert für das Berufungsverfahren : 2.933,96 € 
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18. LG Köln, Urteil vom 12.05.2010, Aktenzeichen: 13 S 249/09 

Normen: 
§ 249ff BGB, § 7 StVG, § 17 StVG, § 115 VVG, § 287 ZPO 

Orientierungssatz 
1. Zur Ermittlung der erforderlichen Mietwagenkosten ist sowohl der Schwacke-Automiepreisspiegel 
als auch der Marktpreisspiegel Deutschland des Fraunhofer Instituts heranzuziehen, da beide Zah-
lenwerke auf realen Erhebungen beruhen und ihnen trotz der teilweise erheblich differierenden Er-
gebnisse nicht von vornherein eine grundsätzliche Eignung als Schätzgrundlage abzusprechen ist. 
Während für den Schwacke-Automietppreisspiegel eine bessere örtliche Genauigkeit spricht, hat die 
Erhebung des Fraunhofer Instituts den Vorteil der anonymisierten Preisanfrage. Die Bildung eines 
Mittelwertes aus beiden Schätzgrundlagen stellt daher eine geeignete Methode zur Schadenschät-
zung dar. 
2. Ein genereller Aufschlag von 20 % auf den Normaltarif zum Ausgleich der unfallbedingten Mehr-
leistungen ist nicht geboten, sondern die unfallbedingten Mehrleistungen sind konkret darzulegen. 

Tenor 
1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Brühl vom 7.9.2009 – Az.: 23 
C 146/09 – abgeändert und wie folgt neu gefasst: 
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 741,39 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz seit dem 16.4.2009 zu zahlen.  
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. 
2. Die Kosten des Rechtstreits in erster Instanz tragen die Klägerin zu 47 % und die Beklagte zu 
53 %.  
Die Kosten des Rechtstreits in zweiter Instanz tragen die Klägerin zu 44 % und die Beklagte zu 
56 %. 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
4. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe 
I. 
Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß §§ 540 Abs. 2, 313 a Abs. 1 S. 1 ZPO, 26 Nr. 
8 EGZPO abgesehen. 
II. 
Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Berufung hat in der Sache teilweise 
Erfolg. 
1. Die Klägerin kann dem Grunde nach aus abgetretenem Recht der jeweils Geschädigten von der 
Beklagten gemäß §§ 7, 17 StVG, 249 ff., 398 BGB, 3 Nr. 1 PflVersG a. F. bzw. § 115 VVG Scha-
densersatz wegen der zur Schadensbeseitigung erforderlichen Mietwagenkosten verlangen. 
2. Der Höhe nach steht ihr jedoch nur der ausgeurteilte Restbetrag zu. 
a) Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH (etwa BGH, NJW 2009, 58 m.w.N.) kann der 
Geschädigte vom Schädiger (bzw. dessen Haftpflichtversicherer) gemäß § 249 BGB als erforderli-
chen Herstellungsaufwand nur den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die ein ver-
ständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und 
notwendig halten darf. Der Geschädigte ist dabei ebenso wie bei anderen Kosten der Wiederher-
stellung und in anderen Fällen, in denen er die Schadensbeseitigung selbst vornimmt, nach dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren von mehreren möglichen We-
gen der Schadensbehebung des wirtschaftlichsten zu wählen. Das bedeutet für den Bereich der 
Mietwagenkosten, dass er von mehreren auf dem örtlich relevanten Markt – nicht nur für Unfallge-
schädigte – erhältlichen Tarifen für die Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs (inner-
halb eines gewissen Rahmens) grundsätzlich nur den günstigeren Mietpreis ersetzt verlangen 
kann. Ausgangspunkt für die Betrachtung bildet nach der Rspr. dabei der am Markt übliche "Nor-
maltarif". 
Da die Klägerin ihre Klageforderung auch nach eigenem Vortrag allein auf Basis eines solchen 
"Normaltarifes" berechnet wissen will, bedarf es schon wegen § 308 ZPO keiner weiteren Klärung, 
ob und unter welchen Voraussetzungen der Geschädigte mangels "Zugänglichkeit" eines Normal-

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 72 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



tarifs in der konkreten Anmietsituation ggf. auch einen höheren Betrag ersetzt verlangen kann (da-
zu etwa BGH NJW 2009, 58 m.w.N.). 
b) Den nach diesen Prämissen allein ersatzfähigen "Normaltarif" schätzt die Kammer in Ausübung 
ihres tatrichterlichen Ermessens aus § 287 ZPO unter ausdrücklicher Abweichung von ihrer bishe-
rigen Rspr. (zuletzt Urt.- v. 9.9.2009 – 13 S 59/09 und Urt. v. 19.8.2009 – 13 S 39/09) nunmehr 
wie folgt: Zur Ermittlung der Mietwagenkosten (im engeren Sinne) ist zunächst in einem ersten 
Schritt der rechnerische Mittelwert zwischen den Angaben (nur) zu den Mietwagenkosten aus dem 
sog. "Mietpreisspiegel" der Fa. "Eurotax Schwacke" (im Folgenden: Schwacke-Liste) einerseits 
und aus den Angaben aus dem sog. "Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2008" des 
"Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO" (im Folgenden: Fraunhofer-Liste) 
andererseits zu bilden. Die weiteren im Mietwagengeschäft typischen und deswegen ebenfalls als 
Preisbestandteil ersatzfähigen "Nebenkosten" (Kaskoschutz, Zusatzfahrer, Winterreifen etc.) sind 
in einem zweiten Schritt dann (derzeit) allein anhand der entsprechenden Angaben der Schwacke-
Liste zu ermitteln und entsprechend auf den im ersten Schritt errechneten Mittelwert aufzuaddie-
ren. 
Ein solches Vorgehen hält die Kammer in Anlehnung an das OLG Saarbrücken (Urt. v. 22.12.2009 
– 4 U 294/09, BeckRS 2010, 02509), das LG Bielefeld (Urt. v. 9.10.2009 – 21 S 27/09, BeckRS 
2009, 27097) und das AG Köln (Urt. v. 11.1.2010 – 268 C 145/08, BeckRS 2010, 00756) nach 
derzeitigem Sachstand für die am besten geeignete Methode zur Schadensschätzung in Fällen 
wie dem vorliegenden. Das Vorgehen ist auch noch hinreichend praktikabel zur Bewältigung der 
massenhaft rechtshängigen Verfahren betreffend den Ersatz von Mietwagenkosten. Eine eigene 
Sachverständigenbeweiserhebung zur (rückwirkenden) Ermittlung des "Normaltarifs" in Anmiet-
zeitpunkt kommt demgegenüber ebenso wenig in Betracht wie eine weitere sachverständige Auf-
klärung der von den Parteien erörterten statistischen Fragen. 
In diesem Vorgehen der Kammer liegt – angesichts der im Bereich des § 287 ZPO ohnehin abge-
schwächten Anforderungen an die Darlegungslast – wegen der als solches unstreitigen Zahlen-
grundlagen aus den beiden Erhebungen auch kein Verstoß gegen die Grundsätze des sog. äqui-
pollenten Parteivorbringens, mag die Klageforderung auch im Kern zunächst nur nach den 
Schwacke-Werten berechnet sein. Denn eine Korrektur dieser Berechnung durch umfassende 
Anwendung des § 287 ZPO ist zivilprozessual nicht unzulässig. 
Das Vorgenannte beruht insgesamt auf folgenden Erwägungen: 
aa) Zwar ist nach der Rspr. des BGH (Urt. v. 2.2.2010 – VI ZR 139/08, BeckRS 2010, 06072; Urt. 
v. 2.2.2010 – VI ZR 139/08, BeckRS 2010, 06683; Urt. v. 19.1.2010 – VI ZR 112/09, BeckRS 
2010, 03142 m.w.N.) eine Schätzung des "Normaltarifs" auch unter Heranziehung allein der 
Schwacke-Liste 2006 revisionsrechtlich nicht ohne weiteres zu beanstanden, da die Eignung sol-
cher Listen oder Tabellen, die bei der Schadensschätzung Verwendung finden, nur dann der wei-
teren gerichtlichen Klärung bedarf, wenn und soweit mit konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, 
dass die geltend gemachten Mängel sich auf den zu entscheidenden Fall auswirken. Letzteres ist 
im vorliegenden Fall jedoch – anders als offenbar in den vom BGH zu entscheidenden Fällen – 
nach Ansicht der Kammer hinreichend geschehen. Zwar ergibt sich dies nicht bereits aus den vor-
gelegten (Internet-)Angeboten für Mietwagen, da das Internet im Zweifel ein "Sondermarkt" ist, der 
nicht ohne weiteres mit dem "allgemeinen" regionalen Mietwagenmarkt vergleichbar sein muss (so 
auch BGH, Urt. v. 2.2.2010 –VI ZR 139/08, BeckRS 2010, 06683). Das gilt jedenfalls deshalb, weil 
ausreichend konkreter Sachvortrag zur Übertragbarkeit auf den normalen Mietwagenpreis fehlt. 
Maßgeblich ist indes jedenfalls der weitere Prozessvortrag der Beklagten zur (ersten) Fraunhofer-
Erhebung i.V.m. dem daraus vorgelegten Auszug zum PLZ-Bereich 50, auf dessen Basis im 
Schriftsatz genaue Berechnungen zum konkreten Fall erfolgt sind und der Kammer möglich wer-
den. Für künftige Fälle stellt die Kammer zudem klar, dass die Fraunhofer-Erhebung über § 291 
ZPO selbst ohne konkreten Parteivortrag bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden 
kann (zum Verhältnis von § 291 ZPO und dem zivilprozessualen Beibringungsgrundsatz BGH, 
NJW-RR 1993, 1122; Musielak/ Huber , ZPO, 7. Aufl. 2009, § 291 Rn. 4); gleiches gilt – worauf im 
Termin hingewiesen worden ist – für die (zweite) Fraunhofer-Erhebung von 2009. 
bb) Nach Auffassung der Kammer sind bei der Schätzung nach § 287 ZPO beide Listen zu be-
rücksichtigen, da hinsichtlich beider nicht feststellbar ist, dass sie als Schätzungsgrundlage per se 
ungeeignet seien. Beide Zahlenwerke beruhen auf realen Erhebungen, so dass ihnen eine grund-
sätzliche Eignung trotz der teilweise erheblich differierenden Ergebnisse nicht von vorneherein 
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abzusprechen ist. Umgekehrt erscheint es – entgegen der von den Parteien zitierten Instanzrecht-
sprechung, die zumeist entweder nur die eine oder nur die andere Liste als Schätzungsgrundlage 
heranzieht – der Kammer nicht zulässig, der einen Liste zwingend gegenüber der anderen Liste 
einen Vorrang zu geben. Denn es bestehen gewichtige Einwendungen gegen die Eignung beider 
Listen, ohne dass sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der einen oder der anderen 
Liste bzw. selbst nur deren "bessere Eignung" verlässlich feststellen lässt. 
(1) Für die Schwacke-Liste spricht, dass sie Internettarife generell unbeachtet lässt und eine bes-
sere örtliche Genauigkeit aufweist, da sie im Gegensatz zur Fraunhofer-Liste nicht nur die ersten 
beiden, sondern die ersten drei Postleitzahlstellen berücksichtigt. Dies wird freilich anderseits teil-
weise dort bedenklich, wo für den PLZ-Bereich nur noch wenige Daten vorliegen, so dass die sta-
tistische Relevanz in Frage steht; ferner ist das Abstellen auf den "Modus" als häufigste Nennung 
aus statistischer Sicht nicht ganz unproblematisch. Sofern ansonsten vor allem von Seiten der 
Versicherungswirtschaft immer wieder erhebliche Preissteigerungen als betrügerische Reaktion 
auf die strengere BGH-Rspr. zum Unfallersatztarif behauptet worden sind, ist das zumindest ent-
kräftet durch einen genauen Vergleich der Preisentwicklung der Schwacke-Listen, die die Kammer 
beispielhaft etwa zum PLZ-Bereich 501 seit dem Jahr 1999 durchgeführt hat (vgl. Urteil vom heu-
tigen Tag zu Az.: 13 S 276/09). Denn daraus ergeben sich zwar durchaus gewisse Steigerungen, 
aber in gemessen an der Inflationsrate durchaus in noch vertretbarem Umfang. Dazu kann ergän-
zend vor allem auch auf die klägerseits vorgelegte Untersuchung von Neidhardt/Kremer (Bl. 213 ff. 
d.A.) Bezug genommen werden. Sofern freilich bedenklich stimmt, dass gerade die abrechnungs-
relevanten Wochenpreise doch stärker angestiegen sind, scheint es – wie im Termin erörtert – 
auch dafür eine plausible nachvollziehbare Begründung zu geben, weil das Auftreten großer aus-
ländischer Mietwagenfirmen vor 2003 eine gewisse "Rabattschlacht" bei den Wochenpreisen aus-
gelöst haben und sich der Markt später wieder bereinigt haben mag. 
Die Schwacke-Erhebung hat jedoch vor allem den Nachteil, dass man die Daten nicht anonymi-
siert abgefragt hat, so dass zum einen die konkrete Anmietsituation des Geschädigten nicht origi-
nalgetreu abgebildet wird und zum anderen nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne 
Mietwagenanbieter aus Eigeninteresse höhere Preise als bei einer anonymen Abfrage angeben. 
Zudem werden einzelne Daten von "Partnern" gar nicht mehr selbst abgefragt, sondern liegen 
sogleich bei Eurotax vor – was gewisse Zweifel an der Objektivität der Erhebung wecken muss. 
(2) Die Erhebung des Fraunhofer-Instituts bietet demgegenüber vor allem den Vorteil, dass sie 
aufgrund der anonymen Abfrage von Mietpreisen die konkrete Anmietsituation besser abbildet und 
etwaige Manipulationen durch bewusste Nennung von höheren Preisen seitens der befragten 
Mietwagenunternehmen vermeidet. Ferner liegt der Erhebung ein umfangreicheres Zahlenmaterial 
durch eine größere Anzahl von Nennungen zugrunde. Auch unter dem Aspekt eines Vergleichs 
der Höhe der auf ihrer Grundlage ermittelten Mietwagenkosten mit der Höhe einer entsprechen-
den Nutzungsentschädigung bestehen jedenfalls keine durchgreifenden Bedenken gegen die 
grundsätzliche Eignung der Fraunhofer-Liste als Schätzgrundlage. Selbst wenn die Mietwagen-
kosten im Einzelfall geringer bemessen sein sollten, als die nach Maßgabe der allgemein aner-
kannten Tabellen von Sanden/Danner/Küppersbusch ermittelte Nutzungsentschädigung (abge-
druckt in NJW-Beilage 2008, 3 ff.), lässt sich daraus nicht der zwingende Schluss ziehen, dass die 
in der Fraunhofer-Liste ausgewiesenen Werte nicht dem auf dem Markt geltenden Mietpreis ent-
sprechen. Diese Werte sind nämlich ebenfalls wieder nur bedingt vergleichbar. Die Tabellen von 
Sanden/Danner/Küppersbusch orientieren sich zwar bei der Ermittlung der Nutzungsentschädi-
gung grundsätzlich daran, wie hoch die Mietwagenkosten wären, die der Geschädigte für einen 
vergleichbaren Mietwagen aufwenden müsste. Als Ausgangspunkt diente dabei jedoch in der Ver-
gangenheit nicht der Normaltarif, sondern der sog. Unfallersatztarif, der jedoch nach Maßgabe der 
o. g. Rechtsprechung des BGH zur Ermittlung der nach § 249 Abs. 1 BGB erforderlichen Mietwa-
genkosten ungeeignet ist. Ungeachtet dessen ist in der Folgezeit bei der Erstellung des Tabellen-
werks bewusst darauf verzichtet worden, entsprechend der Entwicklung der Mietwagenkosten 
eine Anpassung nach unten vorzunehmen, u. a. auch im Hinblick darauf, dass ohnehin eher die 
Vorhaltekosten als Anknüpfungspunkt für die Berechnung der Nutzungsausfallentschädigung an-
zusehen seien (vgl. Nutzungsausfallentschädigung 2008, NJW-Beilage 2008, 3). 
Die Fraunhofer-Liste hat allerdings wiederum den Nachteil, dass ihre Auswertung im Wesentlichen 
auf Anfragen per Telefon und Internet beruht – wobei aber Internetangebote bei der Ermittlung des 
Normaltarifs grundsätzlich nach der Rspr. nicht zu berücksichtigen sind, da ihre Erreichbarkeit die 
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konkrete Verfügungsmöglichkeit über einen Internet-Anschluss voraussetzt. Zudem wurden bei 
den Internetanbietern nur selektiv sechs der großen Anbieter herausgegriffen und auf kleinere 
mittelständische Internetangebote – warum auch immer - verzichtet. Dass die Internetanbieter bei 
der zusätzlichen telefonischen Abfrage erneut abgefragt worden sind, ist ebenfalls statistisch 
fragwürdig (siehe auch Neidhardt/Kremer , SP 2008, 437). 
Ferner wird wegen der größeren PLZ-Bereiche eine geringere örtliche Genauigkeit erreicht – aber 
immerhin um den Vorteil einer größeren statistischen Relevanz der Erhebungen im Vergleich zur 
Schwacke-Liste. Das Vorgehen könnte aber dennoch gerade im hier fraglichen PLZ-Bereich zu 
gewissen Verfälschungen führen wegen der offenbar bestehenden Unterschiede zwischen Stadt 
und Land (siehe auch OLG Köln v. 22.12.2009 – 15 U 98/09): Dass nämlich gerade dabei nicht 
unerhebliche Divergenzen auftreten, zeigt sich an den der Kammer vorliegenden und nach dem 
entsprechenden Hinweis im Termin zu § 291 ZPO auch im Prozess verwertbaren (vgl. BGH, NJW-
RR 1993, 1122) Zahlenangaben aus der (zweiten) Fraunhofer-Erhebung 2009, wo im PLZ-Bereich 
teilweise recht deutlich abweichende Ergebnisse erreicht wurden als in der Stadt Köln (dort S. 46 
und S. 62). 
Besonders misslich ist zuletzt, dass die vom Fraunhofer-Institut eingeholten Angebote schließlich 
auf einer Bestellung mit einer Vorlaufzeit von einer Woche beruhen, was der Anmietsituation bei 
einem Unfall, bei dem der Geschädigte i. d. R. – wie auch vorliegend – sehr kurzfristig ein Ersatz-
fahrzeug benötigt, nicht vollumfänglich gerecht wird (vgl. auch OLG Köln a.a.O.). Dass sich dies 
preislich dann nur mit 1 – 4 % auswirken soll, wie im Schriftsatz vom 25.3.2010 (Bl. 284 d.A.) aus-
geführt, ist aus Sicht der Kammer eher fraglich und lässt sich insbesondere auch nicht allein mit 
den entsprechenden Ausführungen in Kapitel 4 der zweiten Fraunhofer-Erhebung aus dem Jahr 
2009 rechtfertigen. Denn dort wurden nur recht wenige Daten einiger Internetanbieter ausgewählt, 
so dass eine hinreichende statistische Relevanz nicht gewahrt scheint und im Gegenzug zu be-
fürchten ist, dass die Anbieter u.U. nur nicht ausgelastete "Restfahrzeuge" kurzfristig billig abge-
ben konnten. 
Zuletzt ist das Fraunhofer-Institut schließlich allein auf Betreiben der Versicherungswirtschaft tätig 
geworden – wobei der damit erhobene Vorwurf der Parteilichkeit die Schwacke-Erhebung in ähnli-
chem Umfange trifft. In diesem Zusammenhang ist indes zumindest befremdlich, dass die Fraun-
hofer-Erhebung – wie sogleich zu zeigen ist – die im Mietwagengeschäft üblichen und als Preis-
bestandteil oft nicht unerheblichen "Nebenkosten" nicht klar ermittelt hat, so dass die Preiserhe-
bung zumindest sehr unvollständig ausgeführt worden ist, obwohl klar auf der Hand liegt, dass die 
Erhebung eigentlich der ganz umfassenden und abschließenden Preisermittlung hätte dienen sol-
len. 
(3) Trotz der dargestellten Sachlage, wonach bei einer isolierten Anwendung einer der beiden Lis-
ten ihre jeweilige Eignung als Schätzgrundlage durchaus in Zweifel gezogen werden könnte, ist 
die Einholung eines Sachverständigengutachtens (sei es von Amts wegen über § 144 ZPO) nicht 
geboten, da im Ergebnis eine geeignete Grundlage für eine Schadensschätzung durch die einfa-
che mathematische Kombination beider Schätzgrundlagen - wie oben gezeigt - gegeben ist. Ins-
besondere ist nicht ersichtlich, dass die von einem Sachverständigen anzuwendenden Erhe-
bungsmethoden denen der Fa. Eurotax Schwacke und/oder des Fraunhofer-Instituts überlegen 
wären und einem Sachverständigen die verlässlichere Ermittlung nicht der heutigen, sondern der 
damaligen Mietwagenpreise in der betreffenden Region besser möglich wäre. Einem gerichtlich 
bestellten Sachverständigen stünden keine Erkenntnismöglichkeiten offen, die eine bessere und 
realistischere Erhebung erwarten ließen. Die Ermittlung von Mietpreisen für einen vergangenen 
Zeitraum könnte ebenfalls nur durch eine Markterhebung in Form einer Befragung der im ein-
schlägigen Postleitzahlenbereich ansässigen Mietwagenunternehmer erfolgen. Damit wären je-
doch dieselben Fehlerquellen und Manipulationsmöglichkeiten eröffnet, aus denen die Parteien 
ihre jeweiligen Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Schwacke-Liste bzw. der Fraunhofer-Liste 
herleiten. Die Kammer verkennt dabei – wie auch das LG Bielefeld (a.a.O.) - nicht, dass § 287 
ZPO es nicht erlaubt, in einer für die Sachentscheidung zentralen Frage auf eine ggf. durch Be-
weisaufnahme in Gestalt eines Sachverständigengutachtens zu erfolgende Ermittlung der Schät-
zungsgrundlagen zu verzichten. Denn dies gilt nur, wenn zu erwarten ist, dass diese Ermittlung zu 
einer verbesserten, weil genaueren Schätzung führt (vgl. BGH, BB 2007, 2475, 2476 f. = VersR 
2008, 214 f.). Dies ist bei der Frage der Erforderlichkeit der Mietwagenkosten aber – wie gezeigt - 
nicht der Fall. 
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Etwas anderes gilt schließlich auch nicht mit Blick auf die statistischen Grundlagen der beiden 
Erhebungen; zumal mangels Einsehbarkeit in die genauen Datengrundlagen der Institute eine 
solche Überprüfung letztlich ungeeignet wäre. 
(4) Keine Alternative ist aus Sicht der Kammer schließlich, beide Erhebungen als ungeeignet zu 
behandeln und den "Normaltarif" auf Basis der Schwacke-Liste von 2003 (in der die neuere BGH-
Rspr. nicht "eingepflegt" worden sein kann) i.V.m. einem Inflationsausgleich und einem Zuschlag 
wegen der MWSt-Erhöhung zu ermitteln. Das wird zwar vereinzelt befürwortet (LG Siegen, NZV 
2010, 146) und ist vom BGH revisionsrechtlich auch als solches nicht beanstandet worden (BGH, 
NJW 2009, 58). Die Kammer überzeugt der Ansatz aber schon deswegen nicht, weil die strukturel-
len Mängel der Schwacke-Erhebung (s.o.) letztlich auch in ähnlicher Form für die Liste aus dem 
Jahre 2003 gelten und – wie gezeigt – die angeblich – horrenden Preissteigerungen in der Schwa-
cke-Liste 2006 gegenüber der Erhebung von 2003 so auch gar nicht feststellbar sind. 
(5) Sofern gegen den hier vertretenen Ansatz zuletzt eingewandt wird, dass es keinen Erfahrungs-
satz des Inhaltes gebe, dass die Wahrheit stets in der Mitte liege (so LG Frankenthal am 
23.12.2009 – 2 S 136/09, n.v.), verfängt das jedenfalls im Rahmen der hier erforderlichen Schät-
zung nach § 287 ZPO nicht. Denn die Mittelwertbildung aus zwei halbwegs geeigneten Schät-
zungsgrundlagen erscheint der Kammer immer noch deutlich verlässlicher als die alleinige (will-
kürliche) Heranziehung einer der beiden Schätzungsgrundlagen, wenn – wie hier – nicht zu klären 
ist, welcher eher der Vorzug gebührt. 
(6) Die anfangs genannte Berechnungsweise behebt auch das Problem, dass die Fraunhofer-
Erhebung unstreitig die im Mietwagengeschäft üblichen "Nebenkosten" nicht erfasst hat und nur 
Kosten für eine Haftungsbeschränkung (diese allerdings mit atypisch hoher Selbstbeteiligung) in 
den angegebenen Beträgen enthalten sein sollen. Ist damit die Vergleichbarkeit der Erhebungen 
problematisch, ist die Divergenz nach Auffassung der Kammer bei der Schätzung jedoch nicht 
dadurch zu korrigieren, dass man entweder aus den Fraunhofer-Angaben selbst einen gewissen 
Anteil für die "Grundkosten" und die Versicherungskosten errechnet (so aber LG Bielefeld a.a.O.) 
oder eine Mittelwertbildung nur so vornimmt, dass man die Zahlen der Schwacke-Liste zuzüglich 
der dortigen Kosten für die Haftungsreduzierung einerseits und die (Gesamt-)Zahlen nach Fraun-
hofer andererseits heranzieht (so aber AG Köln a.a.O.). Vielmehr ist der Mittelwert – wie gezeigt – 
allein und ausschließlich aus den Schwacke-Zahlen zu den Mietwagenkosten (also ohne Haf-
tungsreduzierung) und den Fraunhofer-Zahlen zu bilden. Denn gegen die Bielefelder Berech-
nungsweise spricht vor allem, dass diese unnötig kompliziert ist und – fast widersprüchlich – das 
für die Berechnung erforderliche prozentuale Verhältnis von Grundpreis und Haftungsreduzierung 
doch wieder der Schwacke-Liste entnehmen muss. Gegen die Berechnungsweise des AG Köln 
spricht, dass die in Fraunhofer enthaltene Haftungsreduzierung mit derjenigen, die in den Schwa-
cke-Nebenkosten gemeint ist, erneut nicht vergleichbar ist. Aufgrund der atypisch hohen Selbstbe-
teiligung der in der Fraunhofer-Erhebung enthaltenen "Billig-Versicherung" ist diese für den ver-
ständigen Mietwagenkunden keine ausreichende Absicherung und damit ohne – unstreitig teure – 
Zusatzkosten auch nicht akzeptabel. Angesichts dessen erscheint der Kostenanteil im Wege der 
Schätzung als letztlich vernachlässigenswert, zumal die klägerseits vorgelegten Angebote der 
großen Anbieter recht eindrucksvoll belegen, dass bei den Mietwagenkunden für eine ausreichen-
de Versicherung doch zumindest wieder Kosten in einer Größenordnung (erneut) anfallen, die in 
den Schwacke-Erhebungen für einen Kaskoschutz genannt sind. Der in Fraunhofer enthaltene 
"Mindestversicherungsschutz" ist also nur eine Art notwendiges "Durchgangsstadium" und mithin 
bei der Schätzung zu vernachlässigen. 
cc) Ist nach dem Vorgenannten in einem ersten Schritt der Mittelwert aus den reinen Mietwagen-
kosten nach Schwacke und den (Gesamt-)Kosten nach Fraunhofer zu bilden, sind dann - wie ge-
sagt - in einem zweiten Schritt die im Mietwagengeschäft typischen "Nebenkosten" in die Berech-
nung mit einzubeziehen. Insofern kann als Schätzungsgrundlage allein die Schwacke-Erhebung 
herangezogen werden, da die Fraunhofer diese Nebenkosten unstreitig nicht umfassend erfasst 
hat und mithin ungeeignet ist. Sofern klägerseits exemplarisch Zahlen der großen Anbieter vorge-
legt worden sind, sind diese nicht in die Schätzung einzubeziehen, da die flächendeckende 
Schwacke-Erhebung insofern aussagekräftiger für die Bestimmung dieser Bestandteile des "Nor-
maltarifs" scheint. 
c) Sofern die Klägerin einen generellen 20%igen Aufschlag auf den "Normaltarif" für geboten hält, 
hält die Kammer dies nicht für gerechtfertigt. Dies entspricht zwar in der Tat einer weit verbreiteten 
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Rspr der Instanzgerichte, die die Klägerin etwa auf S. 6 f. der Klageschrift (Bl. 6 f. d.A.) und in der 
Berufungsbegründung zitiert hat. Auch die Kammer hat in der Vergangenheit einen solchen Zu-
schlag teilweise generell für denkbar gehalten (so etwa Urt. v. 19.8.2009 - 13 S 39/09), doch hält 
sie daran im Hinblick auf die Entscheidung des BGH in NJW 2008, 1519, 1520 nicht mehr fest. 
Dabei verkennt die Kammer nicht, dass nach zwei neueren Entscheidungen des BGH (BGH, Urt. 
v. 19.1.2010 – VI ZR 112/09, BeckRS 2010, 03142; Urt. v. 2.2.2010 –VI ZR 139/08, BeckRS 2010, 
06683) die Darlegung bezifferbarer Beträge bzw. konkreter prozentualer Aufschläge für unfallbe-
dingte Leistungen nicht ohne weiteres zu verlangen ist. Dennoch müssen aber zumindest konkrete 
unfallbedingte Mehrleistungen vorgetragen werden, die allgemein einen Aufschlag rechtfertigen 
können. 
Dazu fehlt konkreter Klägervortrag bis zuletzt, der pauschale Vortrag auf S. 16 des Schriftsatzes 
vom 22.6.2009 (Bl. 114 d.A.) genügt so nicht. Sofern als Besonderheiten insbesondere eine An-
mietung am Unfalltag und eine Vorfinanzierung genannt werden, trägt das nicht. Die sofortige An-
mietung am Unfalltag ist ja gerade ein Argument gegen die Fraunhofer-Erhebung und somit offen-
bar nach dem Klägervortrag in der Schwacke-Erhebung ohnehin miterfasst und somit über die o.a. 
Schätzmethode hinreichend einem gerechten Ausgleich zugeführt. Hinsichtlich des "Auslastungs-
risikos" des Autovermieters ist zudem zu bedenken, dass dieses grundsätzlich in die Kalkulation 
der einzelnen Tarife einzufließen hat. Werden aber Fahrzeuge regelmäßig sowohl im Normalge-
schäft als auch im Unfallersatzgeschäft eingesetzt, ist eine Zuordnung des Auslastungsrisikos zum 
einen oder anderen Geschäftsfeld kaum möglich, so dass ein weiterer Zuschlag nicht geboten ist 
(BGH, NJW 2008, 1519, 1520). Eine Erhöhung wegen eines höheren Forderungs- und Mietaus-
fallrisikos ist ebenfalls nicht zwingend gerechtfertigt (BGH a.a.O.). Das Risiko liegt angesichts der 
unproblematischen Haftung dem Grunde nach im Wesentlichen darin, dass Forderungsausfälle 
wegen verstärkter Auseinandersetzungen zwischen Autovermietern und Versicherungsgesell-
schaften über die Höhe der erforderlichen Mietwagenkosten drohen. Insofern dürfen aber zumin-
dest von Versicherungsseite wegen regelmäßig überhöhter Unfallersatztarife berechtigterweise 
vorgenommene Kürzungen nicht zu einer (weiteren) Erhöhung der Unfallersatztarife; konkreter 
Vortrag zu Ausfällen wegen unberechtigter Rechnungskürzungen fehlt. 
d) Unter Zugrundelegung der zuvor dargelegten Prämissen ergibt sich dann im konkreten Fall fol-
gende Berechnung: Nach der der Schwackeliste sind – wobei nach der Rspr der Kammer die Ta-
gespreise gestaffelt zu berechnen sind und bei niedrigeren tatsächlichen Kosten nach dem Miet-
vertrag natürlich nur diese ersatzfähig sind – reine Mietkosten von 1.489 € anzusetzen. Nach 
Fraunhofer sind 875,19 zu errechnen (= 2 mal 265,33 € + 187,47 € + 2 mal 78,53 €). Der Mittel-
wert beträgt 1.182,10 €. Dazu kommen dann Nebenkosten gemäß der Berechnung auf S. 7 der 
Klageschrift i.H.v. 709 €. Abzüglich der gezahlten 1.149,71 € verbleibt mithin der ausgeurteilte 
Betrag von 741,39 €. 
d) Die Klägerin muss schließlich keine weitere Kürzung des Anspruchs unter dem Gesichtspunkt 
ersparter Eigenbetriebskosten des Geschädigten hinnehmen. Eine solche Kürzung entfällt bei 
Anmietung eines klassetieferen Fahrzeugs (vgl. Palandt/ Grüneberg , BGB, 69. Auflage, § 249 Rn. 
36), so dass für die dem entsprechende Berechnung der Klageforderung hier nichts anderes gel-
ten kann. 
4. Ein Verstoß des Geschädigten gegen seine Obliegenheit zur Schadensminderung (§ 254 BGB) 
käme allenfalls in Betracht, wenn dieser das Fahrzeug in Kenntnis (noch) günstigerer Angebote 
angemietet hätte, was jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich ist. 
5. Der Zinsanspruch folgt aus §§ 291, 288 BGB. Verzug ist jedoch – da die vorgerichtlichen Mah-
nungen sich auf eine ganz andere Abrechnung bezogen und der hier verfolgte und allein erstat-
tungsfähige Betrag nebst Berechnung damals so gar nicht ersichtlich war – erst durch Klageerhe-
bung eingetreten, so dass die Zinsen erst ab dem Tag nach der Zustellung am 15.4.2009 verlangt 
werden können. 
6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige 
Vollstreckbarkeit basiert auf §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO. 
III. 
Gründe für eine Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. 
Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung i.S.d. § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Zulas-
sung der Revision ist auch nicht i.S.d. § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zur Fortbildung des Rechts oder zur 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, da nicht über streitige oder zweifelhafte 
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Rechtsfragen zu entscheiden war. Bei der Handhabung der Schätzung der Mietwagenkosten im 
Detail handelt es sich – wie der BGH zuletzt ständig betont hat – um eine Frage tatrichterlichen 
Ermessens. Die "Mittelwertbildung" (allein) im Rahmen der Schätzung nach § 287 ZPO stellt 
schließlich auch keine – eine Revisionszulassung gebietende - Abweichung von den Grundsätzen 
der Porsche-Entscheidung des BGH (NJW 2003, 2086) dar, weil es dort um die punktgenaue Er-
mittlung eines Schadens ging und nicht um Fragen der Ermessensausübung bei § 287 ZPO. 
Streitwert für das Berufungsverfahren : 1.316,09 € 
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19. LG Düsseldorf, Urteil vom 07.05.2010, Aktenzeichen: 22 S 281/09 

Normen: 
§ 6 VVG, § 7 VVG 
Fundstellen 
VersR 2010, 1205-1206 (red. Leitsatz und Gründe) 

Tenor 
Die Berufung der Klägerin gegen das am 06.08.2009 verkündete Urteil des Amtsgerichts Langen-
feld – 13 C 88/09 – wird zurück gewiesen. 
Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  

Gründe 
I. 
Auf die tatsächlichen Feststellungen der angefochtenen Entscheidung wird gem. § 540 Abs. 1 Nr. 
1 ZPO Bezug genommen. Entscheidungserhebliche Änderungen oder Ergänzungen haben sich 
wie folgt ergeben: 
Die Klägerin trägt unwidersprochen vor, erst im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem 
Amtsgericht habe sich heraus gestellt, dass es sich bei der von der Klägerin abgeschlossenen 
Versicherung um eine Risikoversicherung handele. Auch darauf sei sie nicht hingewiesen worden. 
Ferner sei sie nicht darüber aufgeklärt worden, dass das Risiko des Totalverlusts des eingezahlten 
Kapitals bei Insolvenz der Fonds bestehe. Auch das bestreitet die Beklagte nicht, ebenso wenig 
die Behauptung der Klägerin, sie sei zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses Schülerin und Halb-
waise gewesen. Schließlich legt die Klägerin ein Schreiben der Beklagten an ihren Bruder xxx vom 
14.02.2006 vor (Bl. 124 GA), auf das wegen seines Inhalts Bezug genommen wird, und trägt dazu 
vor, aus ihm ergebe sich, dass die Beklagte so tue, als seien 3 % Rendite kein Problem. 
II. 
Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Begehren in vollem Umfang weiter. 
III. 
Die Berufung ist zulässig, insbesondere ist sie fristgerecht eingelegt und begründet worden. Die 
Berufungsbegründung genügt den formellen Anforderungen des § 520 Abs. 3 S. 2 ZPO. 
Die Klägerin rügt Rechtsverletzungen im Sinne der §§ 513 Abs. 1, 546 ZPO durch das Amtsge-
richt, die – als zutreffend unterstellt – entscheidungserheblich wären. Sie macht geltend, das 
Amtsgericht habe zu Unrecht ausgeführt, sie habe nicht schlüssig dargelegt, warum sie bei einer 
richtigen Beratung den Vertrag nicht abgeschlossen habe. Aus dem Umstand, dass sie das getan 
habe, ergebe sich, dass sie davon ausgegangen sei, später einmal eine Rente zu erhalten, die 
über dem eingezahlten Kapital liege. Der Abschluss einer Rentenversicherung erfolge, weil man 
sich durch Beiträge eine Rente erarbeiten wolle, die im Wesentlichen feststehe. Durch die falsche 
Beratung des Vermittlers der Beklagten sei die Vorstellung der Klägerin, sie werde durch das ver-
einbarte Produkt der Beklagten eine solche Rente erhalten, nicht korrigiert worden. Sie hätte den 
Vertrag nicht abgeschlossen, hätte sie gewusst, dass in den ersten fünf Jahren kein Guthaben 
aufgebaut werde und in den letzten elf Jahren das bis dahin aufgebaute ständig absinke. Bereits 
die Lebenserfahrung spreche dafür, dass sie den Vertrag nicht abgeschlossen hätte, wäre sie 
nicht so miserabel beraten worden. Darin liegen ordnungsgemäße Berufungsangriffe im Sinne von 
§ 520 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 ZPO. Soweit die Klägerin darüber hinaus geltend macht, die Ausführungen 
des Amtsgerichts dazu, warum eine Falschberatung zu einer Renditegarantie von 3 % nicht in 
Betracht komme, seien absurd, denn der Vermittler der Beklagten sei an einem Abschluss interes-
siert gewesen, liegt darin ein ordnungsgemäßer Berufungsangriff gegen die getroffenen Feststel-
lungen im Sinne von § 520 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 ZPO. 
Zulässig ist auch, dass die Klägerin ihre Berufung teilweise auf neues Vorbringen stützt und dies-
bezüglich nur zum Teil darlegt, warum dieses nach § 531 Abs. 2 ZPO zuzulassen sei (§ 520 Abs. 
3 S. 2 Nr. 4 ZPO), denn soweit Zulassungstatsachen nicht bezeichnet werden, ist das unschäd-
lich, da es sich um unstreitiges Vorbringen handelt. 
IV. 
Die Berufung ist unbegründet. 
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Die Klägerin hat gegen die Beklagte keine Ansprüche aus den §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 
Abs. 2 Nr. 1 BGB (culpa in contrahendo). Eine fehlerhafte Beratung oder Unterrichtung der Kläge-
rin bzw. ihrer gesetzlichen Vertreterin ist nicht festzustellen. 
1. Zu den Anforderungen an eine Beratung durch den Versicherer gilt folgendes: 
Der Versicherer ist aufgrund des Vertrauensverhältnisses während der Vertragsverhandlungen 
dem Antragsteller gegenüber zur Auskunft und Beratung verpflichtet, soweit dieser sie benötigt. 
Diese Pflichten erfüllt er durch die Auskünfte des Agenten, der insoweit sein Erfüllungsgehilfe ist 
(BGH VersR 1992, 217). Damit bestimmen sich die Grenzen der Belehrungspflicht nach dem er-
kennbaren Auskunfts- und Beratungsbedürfnis des Versicherungsnehmers. Daraus ergibt sich, 
dass der Agent ohne besonderen Anlass grundsätzlich nicht verpflichtet ist, sämtliche Bedingun-
gen des Vertrags und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) zu erläutern. Er kann 
sich auf die Erläuterung derjenigen Punkte beschränken, denen nach der Verkehrsanschauung für 
den Abschluss des Vertrags wesentliche Bedeutung beigemessen wird. Im Übrigen trifft den 
Agenten eine weiter gehende Auskunfts- und Beratungspflicht ausnahmsweise nur dann, wenn im 
Einzelfall besondere Umstände dieses gebieten. Solche Umstände liegen insbesondere dann vor, 
wenn der Versicherungsnehmer einen Wunsch nach weiterer Beratung hinreichend deutlich zum 
Ausdruck bringt oder wenn der Versicherungsnehmer sich erkennbar falsche Vorstellungen über 
den Inhalt und den Umfang des Versicherungsschutzes macht oder wenn der Agent aufgrund der 
komplizierten Regelungen der verwendeten AVB oder sonstiger Unterlagen mit der Möglichkeit 
von Missverständnissen rechnen muss oder wenn er von sich aus weitergehende Beratung ange-
boten hat (Prölss/Martin/Kollhosser, VVG, 27. Aufl., § 43 Rdnr. 36). Grundsätzlich ist es nämlich, 
von den speziellen öffentlich-rechtlichen Verbraucherinformationen des § 10 a VAG abgesehen, 
Sache des Versicherungsnehmers selbst, zu beurteilen, ob der abzuschließende Vertrag seinen 
Bedürfnissen und finanziellen Fähigkeiten entspricht (ders., aaO., Vorbemerkung zu §§ 159 ff., 
Rdnr. 45). Allerdings können sich bei Lebensversicherungen, insbesondere bei deren Sonderfor-
men, höhere Beratungsbedürfnisse ergeben (ders., aaO., Rdnr. 46). Versicherer und Außendienst 
sind bei kapitalbildenden Lebensversicherung und den sog. Riesterprodukten besonders verpflich-
tet festzustellen, in welchen Punkten bei dem potentiellen Kunden Beratungsbedarf besteht (Rö-
mer/Langheid, VVG, 2. Aufl., § 159 Rdnr. 1). 
2. In Bezug auf den damit ausschlaggebenden Beratungsbedarf ist festzustellen, dass die Klägerin 
hierzu nichts vorgetragen hat. Allein der Umstand, dass die am 16.05.1988 geborene Klägerin 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sechzehn Jahre alt, Schülerin und Halbwaise war, besagt 
hierzu gar nichts. Denn sie ist beim Vertragsschluss von ihrer Mutter, Frau xxx vertreten worden, 
wie sich aus dem von der Beklagten vorgelegten Antrag vom 02.11.2004 hervor geht. Somit ist auf 
deren Wissen bzw. Verständnismöglichkeiten abzustellen. Infolge dessen handelt es sich hierbei 
um diejenigen eines durchschnittlichen Erwachsenen mit akademischer Ausbildung. 
Auch zu den mit dem Abschluss der Versicherung verfolgten Zielen hat die Klägerin nichts vorge-
tragen, wobei auch in diesem Zusammenhang maßgeblich auf die gesetzliche Vertreterin abzu-
stellen sein dürfte. Deswegen und weil nichts zum Inhalt einer diesbezüglichen Beratung vorgetra-
gen ist, kann nicht erkannt werden, ob ein Beratungsbedarf seitens der Klägerin bzw. ihrer Mutter 
angemeldet wurde, ob und ggfs. welche Informationen dem Vertreter der Beklagten in diesem 
Zusammenhang  zuteil wurden und ob ggfs. die Beratung durch den Vertreter der Beklagten dem 
Rechnung getragen hat. Insbesondere können demzufolge keine Ausführungen dazu erfolgen, ob 
das der Klägerin "verkaufte" Produkt der Beklagten den Interessen der Klägerin bzw. ihrer Mutter 
entsprach. 
3. Die der Klägerin bzw. ihrer Vertreterin seitens der Beklagten gegebenen Informationen ergeben 
sich aus dem Inhalt der Antragsunterlagen. 
In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist – in Bezug auf die Kapitalanlagevermittlung – 
anerkannt, dass es als Mittel der Aufklärung genügen kann, wenn dem Interessenten statt einer 
mündlichen Aufklärung im Rahmen des Vertragsanbahnungsgesprächs ein Prospekt über die Ka-
pitalanlage überreicht wird, sofern dieser nach Form und Inhalt geeignet ist, die nötigen Informati-
onen wahrheitsgemäß und verständlich zu vermitteln, und dem Interessenten so rechtzeitig vor 
dem Vertragsschluss übergeben wird, dass sein Inhalt noch zur Kenntnis genommen werden kann 
(BGH WM 2009, 739; NJW-RR 2007, 1692). Diese Rechtsprechung kann auf die Vermittlung einer 
Lebensversicherung übertragen werden. 
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Da die Klägerin bzw. ihre gesetzliche Vertreterin den Versicherungsantrag mit den darin enthalte-
nen Informationen vor Vertragsunterzeichnung erhalten haben, steht fest, dass die Klägerin bzw. 
ihrer Vertreterin in schriftlicher Form über zahlreiche Details der abgeschlossenen Versicherung 
informiert worden sind. Auf den Inhalt des Schriftstücks wird Bezug genommen. 
In dem Formular findet sich u. a. auch die Mitteilung ("Hinweis zur Rentenversiche-
rung/Vertragsbeendigung (Kündigung) und Rückvergütung"), dass die Beiträge zunächst zur De-
ckung der Abschluss- und Verwaltungskosten verbraucht werden, weswegen bei einer Kündigung 
in den ersten Versicherungsjahren keine oder nur eine niedrige Rückvergütung anfällt. Dass das 
Formular keine weiteren detaillierten Angaben zu etwaigen Rückkaufswerten enthält, ist unschäd-
lich. Zum Einen müssen nämlich dem Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Berücksichtigung 
der Abschlusskosten die wirtschaftlichen Folgen einer Beanspruchung des Rückkaufswerts nach 
einer Kündigung nur in Grundzügen vor Augen geführt werden (Prölss/Martin, aaO., § 5 a Rdnr. 
43 a unter Hinweis auf BGH, VersR 2001, 839, 842). Zum Anderen können bei einer fondsgebun-
denen Lebensversicherung konkrete Rückkaufswerte gar nicht angegeben werden (Prölss/Martin, 
aaO., Rdnr. 43 mit Nachw.), weil ein Teil der von dem Versicherungsnehmer eingezahlten Gelder 
zur Anlage in Fonds verwendet wird und deren Entwicklung nicht vorausgesehen werden kann. 
Die Ausführungen der Klägerin dazu, dass die abgeschlossene Versicherung eher einer Lotterie 
gleiche als einer Rentenversicherung, bei der man eine im Wesentlichen feststehende Rente er-
warten könne, sind von einem grundsätzlichen Missverständnis des in Rede stehenden Versiche-
rungsprodukts getragen. Die Klägerin stört sich daran, dass ein Teil des eingezahlten Kapitals in 
Fonds angelegt wird und demzufolge die Höhe der späteren Rente von der Entwicklung dieses 
Kapitalanteils abhängt. Hätten die Klägerin und ihre gesetzliche Vertreterin jedoch die Mitteilungen 
der Beklagten in Versicherungsantrag unter "Versicherungsformen und versicherte Leistungen" zu 
Kenntnis genommen, wäre sie diesem Missverständnis nicht unterlegen. Sollten sie seinerzeit 
tatsächlich nicht gewusst haben, was eine fondsgebundene Rentenversicherung ist, hätte sie ent-
weder nach Lektüre der Hinweise der Beklagten von dem Abschluss des Vertrages Abstand neh-
men oder ihn innerhalb der ihr eingeräumten Widerrufsfrist widerrufen können. Jedenfalls sind sie 
von der Beklagten in schriftlicher Form darüber belehrt worden, was eine fondsgebundene Ren-
tenversicherung ist und dass die Klägerin als Versicherungsnehmerin das Risiko eines Wertverlus-
tes des eingezahlten Kapitals trägt. In diesem Zusammenhang erscheint es auch als widersprüch-
lich, wenn die Klägerin jetzt die mit einer fondsgebundenen Lebensversicherung verbundenen 
Risiken rügt, da sie selbst bzw. ihre damalige Vertreterin seinerzeit festgelegt haben, dass 50 % 
des einzusetzenden Kapitals in der Risikostufe "Chance" investiert werden sollten, also der höchs-
ten Risikostufe, und immerhin weitere 30 % in der mittleren Risikostufe "Wachstum". Daraus lässt 
sich ohne Weiteres schließen, dass sie bereit waren, bei der Anlage des Kapitals in Fonds ein 
erhebliches Risiko in Kauf zu nehmen. Die Rubrik "Erläuterung der Anlagemöglichkeiten" in den 
Antragsunterlagen enthält den drucktechnisch hervorgehobenen Hinweis, es könne keine Zusiche-
rung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht würden, der Versicherungsnehmer 
solle sich stets vor Augen halten, dass der Preis von Anteilen jeglicher Fonds und deren Erträge 
sowohl sinken als auch steigen könnten und dass er den angelegten Betrag möglicherweise nicht 
in voller Höhe zurückerhalte. Über das Risiko eines Totalverlustes des Fondsanlagekapitals we-
gen Insolvenz des Fonds musste – nach Auffassung der Kammer – nicht gesondert aufgeklärt 
werden, weil dieses zum Einen eher theoretischer Natur und zum Anderen jeder Fondsanlage 
immanent ist, d. h. keinen Umstand darstellt, über den gesondert informiert werden muss. 
Unerheblich ist auch das Vorbringen, bei der abgeschlossenen Versicherung handele es sich um 
eine "Risikoversicherung". Der Kammer erschließt sich nicht, was die Klägerin hiermit geltend ma-
chen will, insbesondere welchen Nachteil sie darin sieht. Soweit sie geltend machen will, es han-
dele sich um eine Risiko-Lebensversicherung, so gilt folgendes: Bestandteil des Versicherungs-
vertrags ist die Regelung, dass beim Tod der Klägerin vor Eintritt des Rentenbezugszeitpunkts 
(01.12.2053) eine Versicherungsleistung fällig wird, nämlich eine Kapitalleistung in Höhe der ein-
gezahlten Beiträge. Insofern ist die Versicherung auch Risiko-Lebensversicherung. Darin liegt 
aber kein Nachteil, über den gesondert hätte beraten werden müssen. Im Übrigen findet sich eine 
entsprechende Information in der Rubrik "Versicherungsformen und versicherte Leistungen" unter 
der Überschrift "Beitragsrückgewähr bei Tod vor Rentenbeginn". 
In Bezug auf die Behauptung, der Vermittler der Beklagten habe von einer Rendite von mindes-
tens 3 % gesprochen, ist zwar das Amtsgericht mit einer nicht tragfähigen Begründung davon 
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ausgegangen, das sei unerheblich. Es hat die Feststellung getroffen, diese Behauptung sei unzu-
treffend, weil der Vermittler der Beklagten wegen der Fondsbindung der Rentenversicherung keine 
Renditezusagen habe machen können. Im Ergebnis aber ist das Amtsgericht zu Recht von einer 
Unerheblichkeit der Behauptung ausgegangen, denn die Klägerin hat nicht dargetan, dass diese 
Behauptung falsch sei. Möglicherweise liegt aber in dieser Auskunft des Vermittlers, sollte er sie 
gegeben haben, gar keine falsche Angabe, weil die Entwicklung der Fonds seit Einführung des 
Produkts eine solche Rendite ergeben hat. Angesichts dieser Möglichkeit erweist sich die diesbe-
zügliche Behauptung einer Falschberatung als ins Blaue hinein aufgestellt. Aus dem von der Klä-
gerin in zweiter Instanz vorgelegten Schreiben der Beklagten vom 14.02.2006 (Bl. 124 GA) ergibt 
sich insofern für die Klägerin nichts. 
V. 
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Voll-
streckbarkeit beruht auf den §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO i. V. m. § 26 Nr. 8 EGZPO. 
Gründe für die Zulassung der Revision im Sinne des § 543 Abs. 2 ZPO sind nicht gegeben. 
Streitwert für das Berufungsverfahren: 1.200,00 Euro. 
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20. LG Wuppertal, Urteil vom 04.05.2010, Aktenzeichen: 13 O 72/09 

Normen: 
§ 3ff UWG, § 192 Abs 2 Nr 1 VVG 

Orientierungssatz 
Soweit der Versicherer auf die Vorlage eines Heil- und Kostenplans bzgl. eines Zahnersatzes und der 
Anfrage des Versicherten nach der Höhe der Leistungen mitteilt, dass eine Partner-GmbH, welche 
über ein bundesweites Netzwerk von Zahnarztpraxen und zahntechnischen Laboren verfüge und die 
Zahnzusatzversorgung nach hohen Qualitätsstandards anbiete und fertige, empfohlen werde, stellt 
dies weder eine unlautere Wettbewerbshandlung noch einen Eingriff in den eingerichteten und aus-
geübten Praxisbetrieb der Zahnärzte dar. Insofern handelt es sich um allgemein gehaltene, wenig 
konkrete Hinweise, die nicht geeignet sind, die Betätigung der Zahnärzte, von denen die Heil- und 
Kostenpläne stammen, zu beeinträchtigen. 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages vorläufig 
vollstreckbar. 

Tatbestand 
Wenn Versicherte der Beklagten dieser einen Heil- und Kostenplan für die Anfertigung von Zahn-
ersatz mit der Anfrage über die Höhe der Leistungen der Beklagten einreichen, teilt die Beklagte 
ihnen unter anderem folgendes mit:  
" Selbstverständlich haben Sie einen Anspruch auf hochwertigen Zahnersatz "Made in Germany". 
Dabei sollten sich die dafür anfallenden Kosten in einem angemessenen Rahmen bewegen. Da-
durch verringert sich auch Ihre Eigenbeteiligung. Deshalb empfehlen wir Ihnen unseren Partner "T 
GmbH". Er verfügt über ein bundesweites Netzwerk von Zahnarztpraxen und zahntechnischen 
Laboren, die die Zahnarztversorgung nach hohen Qualitätsstandards anbieten und fertigen. Und 
das zu von uns anerkannten Preisen. T vermittelt darüber hinaus einen Extra-Service für Sie als 
X-Kunden. Rufen sie dort an …  
Bitte klären Sie in diesem Zusammenhang auf jeden Fall, ob sich Ihre Krankenkasse an den Kos-
ten der Behandlung durch den empfohlenen Zahnarzt beteiligt."  
Die Klägerin ist der Auffassung, die vorbezeichnete Mitteilung der Beklagten an ihre Versicherten 
stelle eine unlautere Wettbewerbshandlung dar, weil die Beklagte unangemessenen Einfluss auf 
die Entscheidungsfreiheit ihrer Versicherten nehme, die Leistungen des von dem Versicherten 
gewählten Behandlers gezielt abwerte und damit eine Verdrängung des Behandlers aus der ge-
planten Therapie bewirke sowie den Versicherten wegen mangelnder Transparenz der Angaben in 
die Irre führe.  
Die Klägerin beantragt,  
die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im Zusammen-
hang mit an sie gerichteten Erstattungsanfragen von Versicherten für Kosten nach Maßgabe indi-
viduell erteilter, zahnärztlicher Therapie- und Kostenpläne ungefragt auf die Dienste der Firma "T 
GmbH" zu verweisen, und zwar insbesondere mit der Angabe, dass die T GmbH "über ein bun-
desweites Netzwerk von Zahnarztpraxen und zahntechnischen Laboren verfügt", "die Zahnersatz-
versorgung nach hohen Qualitätsstandards anbieten und fertigen" und dass dies "zu von uns an-
erkannten Preisen" erfolge,  
sowie  
die Beklagte zu verurteilen, an sie vorgerichtliche Abmahnkosten in Höhe von 1.647,44 € nebst 
Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit der am 18. August 2009 
eingetretenen Rechtshängigkeit zu zahlen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Sie tritt den Bewertungen der Klägerin entgegen und beruft sich unter anderem darauf, dass nach 
§ 192 Abs. 3 Nr. VVG zu den vertragstypischen Leistungen des Versicherers auch eine Beratung 
der Versicherten über die Anbieter von Heilbehandlungen gehöre.  
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Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt der von ihnen gewech-
selten Schriftsätze und zu den Gerichtsakten eingereichten Unterlagen verwiesen, soweit diese 
Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist nicht begründet. Die von der Klägerin beanstandeten Mitteilungen der Beklagten an 
anfragende Versicherte stellen weder eine unlautere Wettbewerbshandlung (§§ 3 ff. UWG) noch 
einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Praxisbetrieb der Zahnärzte dar.  
Der Hinweis der Beklagten, wie er im Tatbestand dieses Urteils wiedergegeben ist, mag zwar un-
ter Umständen Versicherte, die der Beklagten einen Heil- und Kostenplan eingereicht haben, 
merkwürdig berühren. Eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Betätigung der Zahnärzte, von 
denen die konkret erstellten Heil- und Kostenpläne stammen, ist jedoch nach Überzeugung der 
Kammer nicht zu erwarten. Denn der jeweilige Versicherte, der einen Heil- und Kostenplan ein-
reicht, ist schon bei einem ganz bestimmten Zahnarzt, zu dem er offenkundig ein Vertrauensver-
hältnis hat, zur Untersuchung und/oder Behandlung gewesen. Er hat an sich schon den Ent-
schluss gefasst, Zahnersatz anfertigen zu lassen, weil er sich sonst nicht wegen einer Kostenzu-
sage an die Beklagte gewandt hätte. Gemessen daran sind die Hinweise der Beklagten auf die T 
GmbH wenig konkret gehalten. Sollte tatsächlich der angesprochene Versicherte hierauf zurück-
greifen wollen, muss er erst Recherchen anstellen, ob und gegebenenfalls wo in seiner Nähe ein 
geeigneter Zahnarzt praktiziert. Diesen müsste er dann aufsuchen und feststellen, ob er sich von 
ihm behandeln lassen will. Sodann müsste dieser auf diesem umständlichen Weg gefundene 
Zahnarzt seinerseits einen Heil- und  
Kostenplan einreichen, und dann müsste der jeweilige Versicherte, wie im letzten Satz des 
Schreibens der Beklagten ausgeführt worden ist, mit seiner Krankenkasse - gemeint ist nach dem 
Eingang des Schreibens die gesetzliche Krankenkasse des Versicherten - klären, ob diese sich an 
den Kosten der Behandlung durch den von T empfohlenen Zahnarzt beteiligt. Derart allgemein 
gehaltene, wenig konkrete Hinweise sind nach Überzeugung der Kammer nicht geeignet, die Be-
tätigung der Zahnärzte zu beeinträchtigen, von denen die Heil- und Kostenpläne stammen, welche 
die Versicherten bei der Beklagten einreichen. Hinzukommt, dass die Beklagte konkrete Angaben 
zu etwaigen Kosteneinsparungen im Falle einer Zusammenarbeit mit einem zu T gehörenden 
Zahnarzt nicht macht. Das ist jedenfalls in dem von der Klägerin konkret mit der Anlage 1 zur Kla-
ge dargelegten Fall auch deshalb von wesentlicher Bedeutung und spricht gegen eine Beeinträch-
tigung des Wettbewerbs, weil die Beklagte ja gerade bis auf unproblematische kleine Einschrän-
kungen wie etwa die Frage der Erstattung von Verblendkosten im Seitenzahnbereich eine volle 
Kostenzusage im Rahmen der vereinbarten Tarife gegeben hat.  
Angesichts dessen muss die Frage, wie konkret nach § 192 Abs. 2 Nr. 1 VVG Hinweise auf ganz 
bestimmte Anbieter von Heilbehandlungen sein dürfen, hier nicht entschieden werden.  
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 709 ZPO.  
Streitwert: 50.000,00 Euro.  
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21. LG Tübingen, Urteil vom 26.04.2010, Aktenzeichen: 4 O 326/09 

Norm: 
§ 81 Abs 2 VVG 

Leitsatz 
1. Beim Fahren im Zustand der absoluten Fahruntauglichkeit ist der Versicherer regelmäßig berech-
tigt, auch bei Annahme der groben Fahrlässigkeit, gem. § 81 Abs. 2 VVG, die Versicherungsleistun-
gen um 100 % zu kürzen. 
2. Verursacht der Repräsentant des Versicherungsunternehmers mit einer Blutalkoholkonzentration 
von 1,29 ‰ grob fahrlässig einen Unfallschaden, darf der Versicherer eine Entschädigung vollstän-
dig versagen. 

Tenor 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
2. Die Kosten des Rechtstreits trägt der Kläger. 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch die Beklagte ge-
gen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils zu vollstreckenden Betrages 
abwenden, wenn nicht zuvor die Beklagte Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstre-
ckenden Betrages leistet. 
Streitwert: 10.602,32 € 

Tatbestand 
Der Kläger begehrt von der Beklagten Versicherungsleistungen aus der Vollkaskoversicherung.  
Der Kläger ist Halter des Fahrzeuges Mercedes Benz C 220 CDI mit dem amtlichen Kennzeichen 
…. Für dieses hatte er seit dem 25.3.2009 bei der Beklagten eine Vollkaskoversicherung mit einer 
Selbstbeteiligung von 650 € abgeschlossen. In den Vertrag waren die allgemeinen Versicherungs-
bedingungen der Beklagten, Stand 1.1.2009, einbezogen. Am frühen Morgen des 6.6.2009 verur-
sachte sein Sohn … als Fahrer und Repräsentant einen Unfall, bei dem er auf ein, aus seiner 
Fahrtrichtung gesehen, am linken Fahrbahnrand der ….-straße in ... ordnungsgemäß geparktes 
Fahrzeug stieß, wodurch dies gegen ein weiteres dort geparktes Fahrzeug aufgeschoben wurde. 
Bei der …..-straße handelt es sich um eine etwa 4 Meter breite Wohnstraße. Eine bei …. (Fahrer) 
etwa eine Stunde nach dem Unfall entnommene Blutprobe ergab einen Blutalkoholwert von 1,29 
Promille. Der bei dem Unfall am Fahrzeug des Klägers entstandene Schaden ist zwischenzeitlich 
repariert worden. Die Reparaturrechnung beläuft sich auf 11.102,32 €. Nachdem die Beklagte 
nach der Schadensanzeige den Versicherungsvertrag kündigte und einen Schadensausgleich 
nicht vornahm, beauftragte der Kläger seine Prozessbevollmächtigte mit der außergerichtlichen 
Geltendmachung von Ansprüchen. Auf deren Schreiben vom 28.7.2009 lehnte die Beklagte die 
Regulierung unter Berufung auf § 81 Abs. 1 VG ab, da sie von einem vorsätzlichem Verstoß ge-
gen die vertraglichen Verpflichtungen ausging.  
Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte könne sich auf diese Regelung nicht berufen. Es liege 
ein vorsätzliches Handeln seitens seines Sohnes und Fahrers nicht vor. Dieser sei zwar zu dem 
Fest, bei dem er den Alkohol zu sich genommen hat, der zu dem gemessenen Alkoholwert geführt 
hat, direkt von der Arbeit kommend mit dem Fahrzeug gefahren. Er habe dabei aber fest vorge-
habt, den lediglich einen Kilometer langen Heimweg zu Fuß zurück zu legen. Dass er gleichwohl 
das Fahrzeug genommen habe, sei einem spontanen Verhalten, einem "Augenblicksversagen", 
geschuldet. Daher könne allenfalls von einem fahrlässigen Verhalten ausgegangen werden, indes 
nicht von einem vorsätzlichen oder grobfahrlässigen. Letzteres rechtfertige daher i.R.d. § 81 VVG 
auch nicht die Kürzung der Versicherungsleistung um 100 %. Auch könne nicht davon ausgegan-
gen werden, dass die Alkoholisierung kausal für das Unfallgeschehen geworden sei. So sei die 
Fahrbahn durch ein rechtsseitig geparktes Fahrzeug zusätzlich verengt gewesen. Auch nicht alko-
holisierten Fahrern habe dieser Unfall geschehen können.  
Der Kläger beantragt:  
1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 10.602,32 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz seit 21.8.2009 zu bezahlen.  
2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger außergerichtlichen Kosten in Höhe von 837,52 € zu 
bezahlen.  
Die Beklagte beantragt,  
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Die Klage abzuweisen.  
Sie ist der Auffassung, der Sohn und Repräsentant des Klägers habe den Unfall vorsätzlich, zu-
mindest aber grobfahrlässig herbeigeführt. Daher sei sie gem. § 81 VVG nicht zu einer Leistung 
verpflichtet. Soweit nur grobe Fahrlässigkeit anzunehmen sei, sei die Leistung bei der hier vorlie-
genden Trunkenheitsfahrt um 100 % zu kürzen, da absolute Fahruntauglichkeit vorgelegen habe. 
Diese sei auch ursächlich für den Unfall geworden. Zumindest sei die Ausgangssituation eine sol-
che gewesen, die ein nüchterner Autofahrer ohne weiteres meistert.  
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. 
Beweis wurde nicht erhoben.  

Entscheidungsgründe 
I. 
Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Unabhängig davon, ob die Trunkenheitsfahrt 
als vorsätzlicher Verstoß zu werten ist, liegt zumindest ein solcher Grad der groben Fahrlässigkeit 
vor, der im Rahmen des § 81 Abs. 2 VVG die Beklagte berechtigt, jeglichen Ansprüche abzuleh-
nen. 
1. Die Parteien haben ausdrücklich unstreitig gestellt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen in 
der Person des Sohnes des Klägers und den Unfall verursachenden Fahrers vorliegen, die dessen 
Repräsentanteneigenschaft begründen (vgl. dazu Halm/Engelbrecht/Krahe: Versicherungsrecht, 3. 
Auflage, 15. Kapitel, Rdnr. 124 ff; BGH VersR 1993, 882). Daher war dessen Verhalten einem 
Verhalten des Versicherungsnehmers, hier des Klägers gleichzustellen. 
2. Dieser hat den Unfall zumindest grob fahrlässig i.S.d. § 81 Abs. 2 VVG herbeigeführt. Das Füh-
ren eines Kraftfahrzeuges in alkoholbedingt fahruntüchtigem Zustand wird objektiv durchweg als 
gröblicher Verstoß gegen die Grundsätze der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt angesehen (vgl. 
BGH, Urt. v. 22.02.1989, IV a ZR 274/87, VersR 1989, 469). Es gehört zu den schwersten Ver-
kehrsverstößen überhaupt. Daraus folgt, auch wenn insoweit nicht der Beweis des ersten An-
scheins gegeben ist, dass in der Regel auch das für die Annahme grober Fahrlässigkeit gegen-
über der einfachen Fahrlässigkeit erforderliche gesteigerte Verschulden gegeben ist. Dass man 
unter starker Alkoholeinwirkung nicht mehr am Straßenverkehr als Fahrzeuglenker teilnehmen 
darf, weil man dabei sich und andere erheblich gefährdet, ist nicht nur Allgemeingut, sondern war 
nach dem Vorbringen des Klägers auch seinem Sohn bewusst. Denn dieser, so der Vortrag des 
Klägers, wollte ursprünglich nicht mit dem Fahrzeug zurückfahren, gerade weil er damit rechnete, 
so viel Alkohol zu konsumieren, dass seine Fahrtauglichkeit aufgehoben sein konnte. Dass er sich 
dann dennoch entschloss, sein ursprünglich vernünftiges Vorhaben aufzugeben, mag durchaus 
einer auch alkoholbedingten spontanen Laune entsprechen. Dies ist jedoch nicht einem „Augen-
blicksversagen“, bei welchem die grobe Fahrlässigkeit ausscheidet (vgl. Halm/Engelbrecht/Krahe 
aaO. Rdnr. 100), gleichzustellen. Damit ist lediglich eine unbewusst fahrlässige Handlung gemeint, 
die auch einem ansonsten pflichtbewussten und sorgfältigem Versicherungsnehmer unterlaufen 
kann, also insbesondere Fehler bei zu Routine gewordenen Dauerhandlungen oder im Zusam-
menhang mit Ausnahmesituationen, in der eine vernünftige Abwägung der Vor- und Nachteile der 
Handlung den Fahrer überfordert (Hinwendung zum schreienden Kind). Demgegenüber ist es heu-
te, auch nach Herabsetzung der Grenze zur absoluten Fahruntauglichkeit, so sehr Allgemeingut, 
dass unter (erheblicher) Alkoholwirkung nicht gefahren werden darf, dass auch bei einem absolut 
fahruntauglichen Kraftfahrer davon ausgegangen werden kann, dass die Hemmschwelle dies 
gleichwohl zu tun, weit heraufgesetzt ist. Wie der BGH in der oben zitierten Entscheidung ausführt, 
muss sich deshalb ein Fahrer, der sich darüber aus - wenn auch nur momentan gegebener - man-
gelnder Einsicht hinwegsetzt, diese mangelnde Einsicht als grobes Verschulden anrechnen las-
sen. Daher sind auch die subjektiven Voraussetzungen für ein gesteigertes, grobes Verschulden 
hier gegeben. 
3. Auch die Kausalität des Alkohols für den konkreten Schadensfall ist anzunehmen. So spricht 
unter Berücksichtigung des unstreitigen Vorliegens der absoluten Fahruntüchtigkeit bereits der 
Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der streitgegenständliche Unfall bei einer Verkehrslage 
und unter Umständen geschehen ist, die ein nüchterner Fahrer hätte meistern können (BGH VerR 
1987; 1006, OLG Sachsen-Anhalt, RuS 2005, 54-55). Der Anscheinsbeweis kann zwar entkräftet 
werden, wenn der Versicherungsnehmer und Kläger Umstände nachweist, aus denen sich die 
ernsthafte, nicht nur theoretische, Möglichkeit eines abweichenden Geschehensablaufs ergibt 
(OLG Sachsen-Anhalt, aaO). Dafür reicht der Hinweis auf die bestehende Engstelle nicht. Diese 
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war nicht so eng, dass man daran ohne Beschädigung der parkenden Fahrzeuge nicht vorbei-
kommen konnte. Allenfalls war es erforderlich, dabei umsichtig und entsprechend langsam zu fah-
ren, um sich des ausreichenden Abstandes zu vergewissern. Dieses Verhalten entspricht auch 
dem eines nüchternen Fahrers, nicht unbedingt jedoch eines, der unter Alkoholwirkung steht. An-
dere Umstände, die eine auch von nüchternen Fahrern schwer zu meisternde Situation beschrei-
ben, sind nicht vorgetragen. 
4. Die Beklagte war i.R.d. § 81 Abs. 2 VVG bei der hier dem Fahrer vorzuwerfenden groben Fahr-
lässigkeit auch berechtigt, die Versicherungsleistung um 100 % zu kürzen. Zwar liegt zu der Frage 
der quotalen Kürzung bei alkoholbedingter Fahruntauglichkeit bisher eine höchstrichterliche 
Rechtsprechung nicht vor. In der Literatur wird indes überwiegend vertreten, dass bei absoluter 
Fahruntauglichkeit in der Regel auch eine Kürzung um 100 % berechtigt ist (vgl. dazu 
Halm/Engelbrecht/Krahe aaO, Rdnr. 107 m.w. N.; Schimikowski, jurisPR-VersR 7/2007 Anm. 4; 
vgl. auch den „Goslarer Orientierungsrahmen“). Dem schließt sich das entscheidende Gericht an. 
Denn es wäre ein falsches Signal, wenn der erheblich alkoholisierte Fahrer auch nur einen Teil 
seines Schadens auf Kosten der Versicherungsgemeinschaft ersetzt erhielte. Eine besondere 
Ausnahmesituation, die hiervon eine Abweichung rechtfertigt, ist nicht vorgetragen. Dazu reicht 
insbesondere nicht, dass der Sohn des Klägers ursprünglich den (richtigen) Vorsatz hatte, zu Fuß 
zu gehen. Dies schließt allenfalls den -bedingten - Vorsatz aus, ändert aber an dem im Zeitpunkt 
der Entschlussfassung (doch das Auto zu nehmen) zu machenden Vorwurf nichts. Ein der Kür-
zung um 100 % entgegenstehender Ausnahmefall könnte allenfalls gegeben sein, wenn sich der 
alkoholisierte Fahrer im Rahmen einer Güterabwägung wegen einer konkreten erheblichen Ge-
fahr, über das Verbot hinweggesetzt hätte. Solches lag hier nicht vor. 
5. Mit der Abweisung des Anspruchs in der Hauptsache, entfallen auch die geltend gemachten 
Nebenansprüche. 
II. 
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit 
ist in § 708 Nr. 11 ZPO i.V.m. § 711 ZPO begründet. 
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22. LG Dortmund, Urteil vom 23.04.2010, Aktenzeichen: 22 O 171/08 

Norm: 
§ 6 VVG 

Leitsatz 
1. Der Versicherungsnehmer ist im Rahmen der ihn treffenden Aufklärungsobliegenheit verpflichtet, 
die Unfallzeugen anzugeben. 
2. Es entlastet ihn nicht vom Vorwurf der Obliegenheitsverletzung (nach VVG a.F.), wenn er eine 
Zeugin ggü. dem Versicherer nicht angibt, damit die Lebensgefährtin nicht von dieser erfährt. 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger nach einem Streitwert in Höhe von 17.480,00 € 
auferlegt. 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils beizutreibenden Betrages 
vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Der Kläger, der einen Adelstitel trägt, seit der als Erwachsener adoptiert wurde, nimmt die Beklag-
te aus einer bei dieser für seinen Pkw Porsche 911 Carrera Cabrio genommenen Kaskoversiche-
rung in Anspruch. 
1999 wurde der Kläger vom Landgericht München I wegen Betruges im Zusammenhang mit ge-
fälschten Kunstgegenständen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 10 Monaten verurteilt, 
deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Mit Strafbefehl des Amtsgerichts München 
vom 29.07.2008 wurde der Kläger wegen Diebstahls von Waren im Wert von 10,43 € aus einem 
Baumarkt zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je 30,00 € verurteilt. Den zunächst gegen 
diesen Strafbefehl eingelegten Einspruch nahm er in der Hauptverhandlung zurück, nachdem der 
als Zeuge geladene Kaufhausdetektiv eine CD vorgelegt hatte, auf der das Tatgeschehen doku-
mentiert gewesen sein soll. 
Der Kläger behauptet, er habe am 13.07.2007 mit dem versicherten Pkw Porsche Carrera in Ita-
lien einen Unfall erlitten. Dieser habe sich gegen 18.00 Uhr auf der Landstraße zwischen W, Rich-
tung H und M in Höhe des Ortes T ereignet. Er sei mit dem Fahrzeug auf nasser Fahrbahn ins 
Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug sei in einen Acker ge-
schleudert worden und sei quer mit einem Mast kollidiert. Hierbei habe er sich in der Begleitung 
der Zeugin U befunden. Zufällig vorbeikommende Passanten hätten ihm und der Zeugin U gehol-
fen, den Pkw wieder auf die Straße zurückzuschieben. Eine schwere Beschädigung des Pkws sei 
zunächst nicht erkennbar gewesen. Der Pkw habe sich in fahrbereitem Zustand befunden. Da eine 
sprachliche Verständigung mit den "Helfern" nicht möglich gewesen sei, diese dem Kläger und 
seiner Begleiterin, der sie sich anzüglich annäherten, im Übrigen nicht ganz geheuer gewesen 
seien, hätten er und die Zeugin die Unfallstelle so schnell wie möglich wieder verlassen, ohne ge-
naue Aufzeichnungen über den konkreten Unfallort zu fertigen. Namen und Anschriften der "Hel-
fer" seien nicht notiert worden. 
Der Kläger behauptet weiter, er habe bereits am 14.07.2007 den Agenten der Beklagten, den 
Zeugen P über den Unfallhergang informiert. Er habe ihm erklärt, nach seiner Schätzung würden 
sich die Reparaturkosten für den Pkw auf 1.000,00 € belaufen, so dass sich die Geltendmachung 
des Schadens bei der Beklagten im Rahmen der Kaskoversicherung nicht lohnen würden, da er 
eine Selbstbeteiligung in Höhe von 1.000,00 € habe. Damit habe der Zeuge P sich einverstanden 
erklärt und mitgeteilt, er könne sich jederzeit melden, sollte die Reparatur des Schadens teurer 
werden als angenommen. Einige Tage später habe er in der Kfz-Werkstatt X erfahren, dass der 
Schaden nicht für 1.000,00 € repariert werden könne. 
Unstreitig nahm der Zeuge P am 23.07.2007 den Schaden auf und veranlasste die Begutachtung 
des Fahrzeuges. Wegen der Einzelheiten des Formulars "Telefon-Notiz Kraftfahrzeug- und Haft-
pflichtschaden" wird auf die Anlage B 1 zur Klageerwiderung (= Blatt 103 d. A.) Bezug genommen. 
Am 15.10.2007 wurde das Formular "Unfallfragebogen" unter Mitwirkung des Zeugen P ausgefüllt. 
Die Frage "Gibt es Zeugen für den Unfallhergang (Bitte Namen und Anschriften angeben)" wurde 
mit "Nein" beantwortet. 
Mit Schreiben vom 25.10.2007 hielt die Beklagte Nachfrage wie folgt: 
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"… für die weitere Prüfung des Falles bitten wir noch um folgende Informationen: 
1. Angabe des genauen Schadenortes (Straßenname, Ort mit Postleitzahl) 
2. Angabe von Zeugen des Unfalls oder Zeugen, die ihnen beim Aufrichten des angefahrenen 
Schildes geholfen haben. 
3. Bitte teilen Sie uns auch noch mit, welche Art von Schild sie beschädigt haben. Können Sie 
dieses noch genauer beschreiben? 
Hierauf rief der Kläger bei der Beklagten an und erklärte, er habe die Zeugin nicht genannt, da er 
verheiratet sei und mit einer Freundin unterwegs gewesen wäre. Mit Schreiben vom 30.10.2007 
bat die Beklagte sodann u. a. um die Bekanntgabe der Anschrift der Zeugin. Der Kläger teilte in 
der Folgezeit mit Schreiben vom 23.11.2007 die Personalien der Zeugin U. und weitere Einzelhei-
ten zum Unfallgeschehen mit. Die Zeugin wurde sodann Anfang Dezember 2007 von Mitarbeitern 
der Beklagten befragt. Ihre Erinnerung an das Unfallgeschehen war zu diesem Zeitpunkt nur noch 
rudimentär. Sie konnte sich weder an den genauen Unfallort erinnern, noch Angaben dazu ma-
chen, ob der Kläger eine Vollbremsung eingeleitet hatte. Mit Schreiben vom 14.02.2008 lehnte die 
Beklagte sodann die Regulierung des Schadens ab. 
Der Kläger behauptet, er habe gegenüber dem Zeugen P bei der Ausfüllung des Formulars "Un-
fallfragebogen" erwähnt, dass er sich in Begleitung einer weiteren Person befunden habe. Aus 
anderen Unfallregulierungen sei ihm bekannt gewesen, dass ein Beifahrer als Zeuge nicht zähle. 
Daher sei er davon ausgegangen, die Zeugin müsse in dem Formular nicht angegeben werden. 
Das ausgefüllte Formular "Unfallfragebogen" sei ihm nach der Ausfüllung nur kurz zur Unterschrift 
vorgelegt worden. Er habe sich die einzelnen Formulierungen nicht durchgelesen. Der Kläger ist 
der Auffassung, der Beklagten sei es wegen einer nur geringfügigen Verletzung der Aufklärungs-
obliegenheit und der späteren Benennung der Zeugin nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf 
Leistungsfreiheit zu berufen. Er verlangt die Erstattung von behaupteten unfallbedingten Repara-
turkosten in Höhe von 17.480,00 €. Wegen der Einzelheiten der Berechnung der Klageforderung 
wird auf Seite 9 der Klageschrift (= Blatt 9 d. A.) Bezug genommen. 
Der Kläger beantragt, 
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 17.480,00 € nebst 5 % Zinsen über dem jeweiligen Basis-
zinssatz seit dem 26.01.2008 zu zahlen, 
2. die Beklagte ferner zu verurteilen, an ihn 961,28 € (außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren) 
nebst 5 % Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 
Die Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Sie beruft sich auf Leistungsfreiheit wegen Obliegenheitsverletzung (Nichtangabe der Zeugin, ver-
spätete Anzeige des Versicherungsfalles, Unfallflucht). Sie behauptet, der Zeuge P habe dem 
Kläger das Formular "Unfallfragebogen" nach der Ausfüllung zur Überprüfung und Unterschrift 
vorgelegt. Der Kläger habe den gesamten Fragebogen inklusive der Belehrung sorgfältig durchge-
lesen und sodann unterschrieben. 
Das Gericht hat Beweis erhoben durch uneidliche Vernehmung der Zeugen P und U. Wegen des 
Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 
09.10.2009 (Blatt 182 ff. d. A.) und 23.04.2010 (Blatt 206 ff d. A.) Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Klage ist unbegründet. 
Der Kläger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch aus § 1 VVG a.F. i.V. mit §§ 12, 13 AKB. 
Denn die Beklagte ist unabhängig vom Vorliegen des behaupteten Versicherungsfalles wegen 
einer Obliegenheitsverletzung des Klägers gem. § 7 I. (2) S. 3, (4) AKB i. V. mit § 6 Abs. 3 VVG 
a.F. leistungsfrei geworden. 
I. 
Der Kläger hat objektiv die Obliegenheit aus § 7 AKB verletzt, wonach der Versicherungsnehmer 
verpflichtet ist, alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes und zur Minderung des Scha-
dens dienlich sein kann. Die danach für die Aufklärung bedeutsame Frage nach Zeugen des Un-
falles hat der Kläger verneint, obwohl die Zeugin U sich nach seinen eigenen Angaben als Beifah-
rerin in seinem Pkw befunden hat. Das Gericht ist nach der Beweisaufnahme auch davon über-
zeugt, dass der Kläger dem Zeugen P nicht erklärt hat, dass er sich in Begleitung einer weiteren 
Person befand. Denn der Zeuge P hat glaubhaft bekundet, dass der Kläger die Frage nach Zeu-
gen klar verneinte. Es ist auch kein Grund ersichtlich, warum der Zeuge P einen von dem Kläger 
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angegebenen Zeugen nicht in das Formular hätte aufnehmen sollen. Der Kläger hat auch nicht 
behauptet, er habe dem Zeugen P erklärt, dass er die Zeugin heraushalten wolle, damit seine Le-
bensgefährtin nichts von dieser Freundin erfährt, so dass unter keinem denkbaren Gesichtspunkt 
eine Motivation des Zeugen P bestanden haben kann, die Angabe einer Zeugin durch den Kläger 
zu ignorieren. 
II. 
Der Kläger hat auch die aus § 6 Abs. 3 VVG a.F. folgende Vorsatzvermutung nicht widerlegt. So-
weit der Kläger sich darauf beruft, er habe geglaubt, ein Beifahrer "zähle nicht als Zeuge", so 
nimmt das Gericht ihm diesen Erklärungsversuch nicht ab. Der Kläger war – wie die mündlichen 
Verhandlungen gezeigt haben – intellektuell durchaus in der Lage, zwischen der Zeugeneigen-
schaft und der Frage, ob einem Zeugen Glauben geschenkt wird zu differenzieren. Im Übrigen 
steht sein Erklärungsversuch im Widerspruch zu seiner weiteren Behauptung, er habe die Zeugin 
U nicht als Zeugin angeben wollen, damit seine Lebensgefährtin nicht von dieser erfährt. Für diese 
Überlegung bestand kein Anlaß, wenn er tatsächlich davon ausgegangen wäre, der Zeugin U kä-
me schon keine Zeugeneigenschaft zu. 
Von Widersprüchen gekennzeichnet war auch der weitere erfolglose Erklärungsversuch für die 
Nichtangabe der Zeugin. So hat der Kläger gegenüber der Mitarbeiterin der Beklagten vorgericht-
lich erklärt, er habe die Zeugin nicht benannt, da er verheiratet sei und mit einer Freundin unter-
wegs gewesen wäre. Demgegenüber hat er im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 
09.10.2009 erklärt, er sei seit 20 Jahren geschieden. In diesem Termin hat er dann weiter erklärt, 
er habe eine Mitbewohnerin, die größtenteils in Spanien wohne, es sei nicht seine Lebensgefähr-
tin. Eine weitere Wendung vollziehend hat er sodann in der mündlichen Verhandlung vom 
23.04.2010 erklärt, bei dieser Frau handele es sich doch um seine Lebenspartnerin, mit der er ein 
offenes Verhältnis führe. Es solle aber nicht gerade offen präsentiert werden, wenn etwas neben-
her laufe. Deshalb habe die Lebenspartnerin nicht von der Zeugin U erfahren sollen. 
Auch andere Erklärungen des Klägers im Prozess ließen sich nicht ohne Brüche mit der Realität in 
Einklang bringen. So hat der Kläger behauptet, er sei zunächst davon ausgegangen, die Repara-
turkosten könnten möglicherweise nur bei 1.000,00 € liegen. Eine Behauptung, deren Widerlegung 
nach den von der Beklagten mit Schreiben vom 03.11.2009 überreichten Lichtbildern des defor-
mierten PKW`s ( Blatt 195 d. A., insbesondere Bl. 197 unten = Bild 6) auf der Hand liegt. 
Bei alledem streiten noch die Vorstrafen gegen die Glaubwürdigkeit des Klägers 
III. 
Die Leistungsfreiheit entfällt vorliegend nicht nach den Grundsätzen der Relevanzrechtsprechung. 
Leistungsfreiheit setzt voraus, dass die Obliegenheitsverletzung generell geeignet ist, die berech-
tigten Interessen des Versicherers ernsthaft zu gefährden, ein erhebliches Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vorliegt und dieser über die Möglichkeit des Anspruchsverlustes auch bei fol-
genlosen Obliegenheitsverletzungen ordnungsgemäß belehrt worden ist (BGH VersR 1982, 182; 
Prölss/Martin, VVG, 27. Aufl., § 10 AUB 94, Rn. 6). Unvollständige Angaben über vorhandene 
Zeugen sind generell geeignet, die Interessen des Versicherers zu gefährden. Es besteht kein 
Zweifel, dass der Kaskoversicherer für seine Regulierungsentscheidung über die zur Verfügung 
stehenden Zeugen informiert sein muss, um die Angaben des Versicherungsnehmers überprüfen 
zu können (OLG Köln NJOZ 2006, 2409; vgl. BGH NJW-RR 2008, 623). Ein erhebliches Ver-
schulden des Klägers ist ebenfalls zu bejahen. Ein Verstoß, der auch einem sonst ordentlichen 
Versicherungsnehmer leicht unterlaufen kann und für den ein einsichtiger Versicherer Verständnis 
aufzubringen vermag, ist hier nicht zu erkennen. Umstände, die das Verhalten des Klägers in ei-
nem milderen Licht erscheinen lassen könnten, sind nicht ersichtlich. Es ist offensichtlich, dass bei 
Unfällen, zumal bei solchen, die sich im Ausland ereignet haben und die polizeilich nicht aufge-
nommen wurden, Zeugen von besonderer Wichtigkeit sind. Dabei würde es den Kläger auch nicht 
entlasten, wenn er tatsächlich die Zeugin U nicht angegeben hätte, damit seine Lebensgefährtin 
nicht von ihr erfährt. Denn es ist nicht ersichtlich, dass das Aufklärungsinteresse der Beklagten 
hinter dem Interesse des Klägers, seine Beziehungen störungsfrei zu koordinieren zurücktreten 
müsste. 
Schließlich wurde der Kläger in dem Formular "Unfallfragebogen" hinreichend und umfassend 
über die Folgen einer Obliegenheitsverletzung belehrt. Der Versicherungsnehmer muss vom Ver-
sicherer ausdrücklich und unmissverständlich über den Verlust seines Leistungsanspruches auch 
für den Fall belehrt werden, dass die Obliegenheitsverletzung keinen Nachteil für den Versicherer 
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bringt (BGH VersR 1970, 1046). Dies ist hier durch den drucktechnisch hervorgehobenen Absatz 
am Ende des Formulars "Unfallfragebogen" hinreichend geschehen. 
Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Umstand, dass der Zeuge P bei der Ausfüllung des For-
mulars mitgewirkt hat. Denn auch bei dem Ausfüllen des Formulars durch den Agenten nach den 
Angaben des Versicherungsnehmers genügt eine Belehrung auf dem Formular, wenn sie so her-
vorgehoben ist, dass sie auch beim bloßen Unterschreiben nicht übersehen werden konnte (OLG 
Hamm r + s 2003, 189; OLG Düsseldorf NJOZ 2007, 3439; Prölss/Martin, VVG, 27. Aufl., § 34 
Rn. 22). Diesem Erfordernis genügt die durch Fettdruck hervorgehobene und durch Unterstrei-
chung der Zeilen weiter herausgehobene Belehrung ersichtlich. 
IV. 
Die Berufung der Beklagten auf die Obliegenheitsverletzung wegen der Nichtangabe der Zeugin 
verstößt auch nicht gegen Treu und Glauben. Nach der Rechtsprechung des BGH (VersR 2002, 
173) kann dem Versicherer die Berufung auf eine Obliegenheitsverletzung wegen Falschangaben 
verwehrt werden, wenn der Versicherungsnehmer dem Versicherer den wahren Sachverhalt aus 
eigenem Antrieb vollständig und unmissverständlich offenbart und nichts verschleiert oder zurück-
hält. Dies gilt jedoch nur, soweit nicht ausgeschlossen werden kann, dass die falschen Angaben 
bereits zu einem Nachteil für den Versicherer geführt haben oder nicht freiwillig berichtigt worden 
sind (BGH, a.a.O., m.w.N.). 
Hier jedoch hatte die unterlassene Angabe der Zeugin in dem Unfallfragebogen bereits zu einem 
Nachteil für die Beklagte geführt . Denn unstreitig haben Mitarbeiter der Beklagten die Zeugin U 
erst später zu dem Unfall befragen können, so dass bei dieser die Erinnerung bereits nachgelas-
sen hatte. Damit sind der Beklagten Möglichkeiten zur zeitnahen Aufklärung verstellt worden. Es 
ist zudem nicht ersichtlich, dass der Kläger aus eigenem Antrieb die Zeugin benannte. Denn er hat 
erst im Hinblick auf das Schreiben vom 25.10.2007 erklärt, eine Zeugin nicht benannt zu haben. 
Hierbei hat er auch nicht sofort den Sachverhalt vollständig und unmissverständlich offenbart. 
Denn bei dem Telefonat, welches dem Schreiben vom 25.10.2007 nachfolgte, hat er fälschlich 
angegeben, verheiratet zu sein. Er hat auch nicht den gesamten Sachverhalt insoweit richtig ge-
stellt, als er nunmehr sofort die Identität dieser Zeugin preisgegeben hätte. Hierfür bedurfte es 
dann einer erneuten Nachfrage der Beklagten mit Schreiben vom 30.10.2007. 
Nach alledem war die Klage mit beiden Zahlungsanträgen abzuweisen. 
Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91, 709 ZPO. 
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23. LG Aachen, Urteil vom 16.04.2010, Aktenzeichen: 9 O 549/09 

Normen: 
§ 84 VVG, § 14 AKB 

Tenor 
1. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von seiner Verpflichtung zur Zahlung der Rechnungen 
des Sachverständigen I4 I3, C Weg 2a, XXX T, vom 30.04.2008 in Höhe von 226,49 Euro sowie 
vom 22.06.2009 in Höhe von 1.174,89 Euro freizustellen. 
Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von seiner Verpflichtung zur Zahlung von Rechtsanwalts-
honorar in Höhe von 272,87 Euro gegenüber den Rechtsanwälten U & N, T-straße x, XXX I freizu-
stellen. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
2. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 78 % und die Beklagte zu 22 %. 
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Be-
trages vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Zwischen den Parteien besteht ein Vollkaskoversicherungsvertrag über das Fahrzeug BMW 320 
CI, amtliches Kennzeichen ###, Fahrgestellnummer ###, das im Eigentum des Klägers steht.  
Am 18.02.2008 wurde dieses Fahrzeug gestohlen. Der Kläger meldete daraufhin den Diebstahl 
unverzüglich bei der Beklagten. Dabei teilte er der Beklagten mit, dass das Fahrzeug zwei Vor- 
bzw. Altschäden habe. Zum einen erlitt das Fahrzeug im Juli 2004 einen erheblichen Frontscha-
den. Aufgrund dieses Schadens wurde das Fahrzeug vom 02. bis 15.07.2004 bei der KSK L 
GmbH in I1, bei der es sich um eine Q-Vertragswerkstatt handelt, repariert. Die Kosten für die Re-
paratur beliefen sich auf 9.695,62 Euro brutto. Infolge der Reparatur traten Unebenheiten in der 
Lackierung auf. Diesbezüglich betrieb der Kläger gegen die KSK L GmbH ein selbständiges Be-
weisverfahren vor dem AG Erkelenz, Az.: 6 H 6/07. Im Rahmen dieses Verfahrens kam der Sach-
verständige N1 von der E in Aachen zu dem Ergebnis, dass die vom Kläger gerügten Mängel auf 
falsche Lackierparameter zurückzuführen seien. Die Kosten für die Mängelbeseitigung beliefen 
sich laut des Sachverständigen N1 auf 1.162,93 Euro brutto. Am 12.11.2007 war das Fahrzeug 
des Klägers an einem Unfall beteiligt, infolge dessen es einen leichten Schaden im Heckbereich in 
Form einer leichten Verformung im Bereich des hinteren Stoßfängers erlitt. Laut Gutachten des 
Sachverständigen I3 vom 14.11.2007 entstand ein Schaden in Höhe von 1.248,63 Euro brutto. 
Dieser Schaden blieb unrepariert und war im Zeitpunkt des Diebstahls noch vorhanden.  
Unter dem 05.03.2008 erteilte der Sachverständige P sein Gutachten. Aufgrund dieses Gutach-
tens wurde der Bruttowiederbeschaffungswert durch die Beklagte auf 16.600,00 Euro festgesetzt.  
Am 17.03.2008 regulierte die Beklagte auf dieser Basis den Schaden.  
Mit Schreiben vom 02.04.2008 rügte der Kläger gegenüber der Beklagten, es sei keine vollständi-
ge und zutreffende Berücksichtigung der Sonderausstattung seines Fahrzeugs erfolgt. Aufgrund 
dessen sei die Sonderausstattung auch nicht bei der Wertermittlung berücksichtigt worden. Der 
Kläger forderte die Beklagte unter Fristsetzung bis zum 16.04.2008 auf, eine korrigierte Werter-
mittlung vorzunehmen und den Differenzbetrag von jedenfalls 3.000,00 Euro an ihn zu zahlen. Mit 
Schreiben vom 04.04.2008 wies die Beklagte die weitere Zahlung von 3.000,00 Euro als unbe-
gründet zurück, da die gesamte Ausstattung des klägerischen Fahrzeugs berücksichtigt worden 
sei. Ferner teilte die Beklagte dem Kläger mit Schreiben vom 11.04.2008 mit, dass sie eine Wert-
minderung in Höhe von 1.300,00 Euro für die Vorschäden des klägerischen Fahrzeugs vorge-
nommen habe.  
Daraufhin beauftragte der Kläger den Sachverständigen I3, die Wertermittlung seines gestohlen 
Fahrzeugs durch den Sachverständigen P zu überprüfen. Der Sachverständige I3 stellte in seinem 
Gutachten vom 30.04.2008 fest, dass der Wiederbeschaffungswert durch den Sachverständigen P 
fehlerhaft ermittelt worden sei, da dieser nicht die gesamte Sonderausstattung des klägerischen 
Fahrzeugs berücksichtigt habe. Im Rahmen einer durchschnittlichen Wiederbeschaffungswert-
Ermittlung kam der Sachverständige I3 zu einem Wiederbeschaffungswert in Höhe von 
20.250,00 Euro brutto. Dabei übernahm er den von der Beklagten in Abzug gebrachten Betrag von 
1.300,00 Euro für den unreparierten Heckschaden und die nicht fachgerechte Lackierung der 
Frontpartie als richtig unterstellt. Jedoch ging der Sachverständige I3 von einem Zuschlag in Höhe 
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von 1.015,00 Euro aus, da sich ein entsprechendes Gebrauchfahrzeug bei Wiederbeschaffung 
nach Händlerverkaufswert zwangsläufig mindestens in zweiter Hand befindet. Dagegen handelte 
es sich bei dem entwendeten Fahrzeug um ein Fahrzeug in erster Hand. Zudem nahm der Sach-
verständige I3 einen weiteren Zuschlag in Höhe von 203,00 Euro vor, da das Fahrzeug bereits am 
18.02.2008 entwendet wurde und die Bewertung von April datiert. Pro Monat verringere sich der 
Fahrzeugwert um durchschnittlich ca. 0,5 %. Ein weiterer Zuschlag in Höhe von 30,00 Euro wurde 
für den Einbau einer Freisprecheinrichtung vorgenommen. Unter dem 30.04.2008 stellte der 
Sachverständige I3 einen Betrag in Höhe von 393,89 Euro brutto für die Erstellung des Gutach-
tens in Rechnung.  
Mit Schreiben vom 18.07.2008 teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass die Ermittlung des Wie-
derbeschaffungswertes nicht korrekt gewesen sei, da zahlreiche Sonderausstattungsmerkmale 
nicht berücksichtigt worden seien. Sie ging von einem neuen Bruttowiederbeschaffungswert in 
Höhe von 17.950,00 Euro aus und zahlte daher weitere 1.350,00 Euro an den Kläger.  
Da eine weitergehende Zahlung nicht erfolgte, führten die Parteien das Sachverständigenverfah-
ren gemäß § 14 AKB durch, das am 22.04.2009 endete. Der Obmann, Sachverständiger O, legte 
den Wiederbeschaffungswert mit 18.700,00 Euro fest. Mit Schreiben vom 29.05.2009 rechnete die 
Beklagte auf dieser Grundlage ab. Von den zu zahlenden 750,00 Euro zahlte die Beklagte ledig-
lich 134,00 Euro an den Kläger, da sie die Kosten ihres angestellten Sachverständigen L1 in dem 
Sachverständigenverfahren in Höhe von 616,00 Euro in Abzug brachte. Unter dem 17.06.2009 
begründete die Beklagte die angefallenen Sachverständigenkosten des Sachverständigen L1.  
Der Kläger zahlte von den geltend gemachten 2.666,61 Euro entsprechend seines Anteils, mit 
dem er im Sachverständigenverfahren unterlag (42,5 %), 1.133,31 Euro an den Sachverständigen 
O für die Kosten des Sachverständigenverfahrens.  
Auf die mit Rechnung vom 22.06.2009 geltend gemachten Kosten des Sachverständigen I3 in 
Höhe von 3.493,25 Euro brutto zahlte die Beklagte lediglich 833,75 Euro. Dabei legte sie entspre-
chend der Abrechnung ihres eigenen angestellten Sachverständigen L1 einen Stundenlohn von 
100 Euro und eine Stundenzahl von 14,5 zugrunde. Von diesen 1.450,00 Euro zahlte die Beklagte 
entsprechend ihres Anteils, mit dem sie im Sachverständigenverfahren unterlag, 57,5 %.  
Der Kläger ist der Ansicht, die von der Beklagten vorgenommene Regulierung sei fehlerhaft. Die 
Beklagte nehme zu seinen Lasten einen zu niedrigen Wiederbeschaffungswert an. Der Umstand, 
dass sich bei der Wiederbeschaffung eines entsprechenden Gebrauchtfahrzeugs dieses nach 
Händlerverkaufswert zwangsläufig mindestens in 2. Hand befinde, bringe einen Vermögensnach-
teil mit sich, der mit einem Zuschlag von 5 % auf den Händlerverkaufswert zu berücksichtigen sei. 
Der Sachverständige O habe einen überhöhten Abzug für die vorhandenen Altschäden sowie die 
Sommerräder vorgenommen. Anhand der Grundwertermittlung nach Schwacke betrage der relati-
ve Fahrzeugwert nur noch ca. 37 %, womit auch nur noch 37 % der Reparaturkosten vorhandener 
Altschäden abzuziehen seien. Zudem sei die Feststellung des Obmannes, das entwendete Fahr-
zeug sei statistisch betrachtet bereits zu 50 % verbraucht gewesen, falsch.  
Des Weiteren meint der Kläger, die Beklagte sei verpflichtet, ihn in voller Höhe von der Zahlung 
von Sachverständigenkosten gegenüber dem Sachverständigen I3 freizustellen, da die Beklagte 
bei zutreffender Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes die vollständigen Kosten des Sachver-
ständigen I3 zu tragen gehabt hätte. Jedenfalls müsse die Beklagte die Kosten des Sachverstän-
digen I3 entsprechend ihres Anteils, mit dem sie im Sachverständigenverfahren unterlegen sei 
(57,5 %), ausgleichen. Ferner sei der vom Sachverständigen I3 in Ansatz gebrachte Stundenver-
rechnungssatz von 138,00 Euro angemessen und erforderlich.  
Zudem sei die Beklagte verpflichtet, ihm die im Sachverständigenverfahren gemäß § 14 AKB ent-
standenen Sachverständigenkosten des Obmanns in Höhe von 1.133,31 Euro zu erstatten, da der 
von dem Sachverständigen ermittelte Wiederbeschaffungswert falsch sei. Dagegen sei die Be-
klagte nicht berechtigt, vermeintliche eigene Kosten ihres angestellten Sachverständigen L1 vom 
weiteren Erstattungsbetrag des Klägers abzuziehen, da die Wertermittlung des Obmanns im 
Sachverständigenverfahren fehlerhaft sei und dem Kläger der mit dem Klageantrag zu 1.) bean-
spruchte Betrag zustehe. Des Weiteren könne die Beklagte ihm die durch ihr eigenes Ausschuss-
mitglied entstandenen Kosten überhaupt nicht oder zumindest nicht in Höhe des Stundensatzes 
eines freien Sachverständigen in Rechnung stellen, da der Beklagten Kosten durch die Tätigkeit 
ihres angestellten Sachverständigen in Höhe von 100,00 Euro pro Stunde nicht entstanden seien.  
Der Kläger beantragt,  
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1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn einen Betrag in Höhe von 3.299,31 Euro nebst Zinsen in Hö-
he von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 23.04.2009 zu zahlen,  
2. die Beklagte zu verurteilen, ihn von seiner Verpflichtung zur Zahlung der Rechnungen des 
Sachverständigen I3 vom 30.04.2008 in Höhe von 393,89 Euro sowie vom 22.06.2009 in Höhe 
von 2.659,50 Euro freizustellen,  
3. die Beklagte zu verurteilen, ihn von seiner Verpflichtung zur Zahlung von Rechtsanwaltshonorar 
in Höhe von 402,82 Euro gegenüber den Rechtsanwälten U & N freizustellen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Sie ist der Ansicht, sie habe nach dem Abschluss des Sachverständigenverfahrens zu recht den 
dort ermittelten Wiederbeschaffungswert von 18.700,00 Euro ihrer Abrechnung zugrundegelegt, 
da der Sachverständige O diese in nicht zu beanstandender Weise ermittelt habe.  
Des Weiteren ist sie der Ansicht, der Kläger müsse die Kosten des von der Beklagten in den 
Sachverständigenausschuss entsandten Sachverständigen zu 42,5 % tragen. Da das Gutachten 
des Sachverständigen O zu akzeptieren sei, sei damit auch die für die Kostentragung maßgebli-
che Quote des Obsiegens und Unterliegens festgestellt. Zudem setze sie zu Recht die Kosten für 
ihr Ausschussmitglied mit 1.450,00 Euro an. Ihr Chefsachverständige L1 habe 14,5 Stunden auf 
die Bearbeitung der Sache verwandt, was zwischen den Parteien unstreitig ist. Der Stundensatz 
von 100,00 Euro sei angemessen. Durch das Sachverständigenverfahren sei ein zusätzlich Ar-
beitsaufwand angefallen, wofür der Beklagten Kosten in Höhe von 100,00 Euro pro Stunde ent-
standen seien.  
Hinsichtlich des Sachverständigen I3 sei ein Honorar von ebenfalls 1.450,00 Euro angemessen, 
wobei ebenfalls von 14,5 Stunden und einem Stundensatz von 100 Euro auszugehen sei. Dem 
Sachverständigen I3 sei, was unstreitig ist, das Fahrzeug des Kläger aus einem anderen, beim 
Amtsgericht Erkelenz anhängigen Verfahren und der Fahrzeugbewertung vom 30.04.2008 bereits 
bekannt gewesen. Es habe daher nicht mehr eines erheblichen zusätzlichen Aufwandes bedurft, 
um sich als Ausschussmitglied für das Sachverständigenverfahren vorzubereiten. Insbesondere 
sei auch das von ihr zugrunde gelegte Stundenhonorar von 100,00 Euro angemessen. Dazu ste-
hen nicht im Widerspruch, dass die Beklagte die Rechnung es Obmanns im Sachverständigenver-
fahren, der einen Stundensatz von 155,00 Euro beansprucht habe, beglichen habe. Es sei üblich, 
dass der Obmann im Sachverständigenverfahren ein höheres Honorar als die von den Parteien 
entsandten Ausschlussmitglieder erhalte.  
Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die beiderseitigen Schriftsätze nebst Anlagen Bezug 
genommen.  

Entscheidungsgründe 
I.  
Die Klage ist zulässig, aber zum Teil unbegründet.  
Klageantrag zu 1.)  
Dem Kläger steht gegen die Beklagte kein Anspruch auf Zahlung weiterer 2.166,00 Euro zu auf 
der Basis eines höheren Wiederbeschaffungswerts in Höhe von 20.250,00 Euro.  
1. Die Höhe des Wiederbeschaffungswerts bemisst sich nach dem Gutachten des Sachverständi-
gen O, da insoweit eine Bindungswirkung gemäß § 84 VVG eingetreten ist.  
a) Gemäß §§ 84 VVG, 14 AKB ist ein im Sachverständigenverfahren eingeholtes Obmanngutach-
ten regelmäßig für beide Parteien verbindlich (LG Köln, Urt. vom 15.09.2005, 24 O 551/04, RuS 
2006, 279). Der Streit um Meinungsverschiedenheiten zur Höhe des zu regulierenden Schadens 
soll gerade dem Rechtsstreit entzogen und im Sachverständigenverfahren entschieden werden 
(LG Köln, Urt. vom 15.09.2005, 24 O 551/04, RuS 2006, 279).  
b) Will eine Partei des Sachverständigenverfahrens dessen Verbindlichkeit in Frage stellen, muss 
sie den Nachweis der offenbaren Unrichtigkeit des Gutachtens führen (LG Köln, Urt. vom 
15.09.2005, 24 O 551/04, RuS 2006, 279; OLG Düsseldorf, Urt. vom 17.03.2009, I – 4 U 181/08, 
Schaden-Praxis 2009, 335). Es muss nicht nur dargetan werden, dass das Gutachten Unrichtigkeit 
enthält, sondern diese müssen sich zudem dem unbefangenen Beurteiler aufdrängen und die 
Feststellungen im Gesamtergebnis, nicht in einzelnen Punkten, erschüttern (LG Köln, Urt. v. 
15.09.2005, 24 O 551/04, RuS 2006, 279; OLG Düsseldorf, Urt. vom 17.03.2009, I – 4 U 181/08, 
Schaden-Praxis 2009, 335). Zudem muss das Gutachten von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen.  
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Eine solche erhebliche Abweichung ist vorliegend bereits nicht erkennbar. Für die Frage, ob ein 
Sachverständigengutachten unverbindlich ist wegen offenbar erheblicher Abweichung von der 
wirklichen Sachlage, kommt es nicht auf die einzelnen Schadenspositionen, sondern allein auf 
sein sachliches Gesamtergebnis an (LG Frankenthal, Urt. vom 10.01.2008, 2 HK O 64/03, VersR 
2009, 778; OLG Köln, Urt. vom 17.03.1969, 2 W 193/68, VersR 1969, 627; BGH, Urt. vom 
01.04.1987, IVa ZR 139/85, VersR 1987, 601). Die Frage, wann eine Abweichung als erheblich 
angesehen werden muss, ist nach den besonderen Umständen des einzelnen Falles zu entschei-
den (BGH, Urt. vom 01.04.1987, IVa ZR 139/85, VersR 1987, 601). Von einer Unverbindlichkeit ist 
auszugehen, wenn die Feststellung erheblich außerhalb des an sich üblichen Toleranzbereichs 
entsprechender Schätzungen liegt (BGH, Urt. vom 01.04.1987, IVa ZR 139/85, VersR 1987, 601). 
Dies wird bei Abweichungen in einer Größenordnung von unter 15 % (Berechnungsmethode: ge-
forderter höherer Betrag mit 100 % gleichgesetzt) regelmäßig zu verneinen sein (BGH, Urt. vom 
01.04.1987, IVa ZR 139/85, VersR 1987, 601; LG Frankenthal, Urt. vom 10.01.2008, 2 HK O 
64/03, VersR 2009, 778). Der Kläger geht vorliegend von einem Wiederbeschaffungswert von 
20.250,00 Euro aus. Dagegen nimmt der Obmann in seinem Gutachten lediglich einen Wiederbe-
schaffungswert von 18.700,00 Euro an. Vergleich man die beiden Gutachten ergibt sich somit nur 
eine Differenz von ca. 7,66 %.  
Zudem legt der Kläger nicht in ausreichendem Maße dar, dass die von ihm aufgezeigten etwaigen 
Unrichtigkeiten die Feststellungen des Obmanngutachtens im Gesamtergebnis und nicht nur in 
diesen einzelnen Punkten erschüttern. Der Kläger beruft sich lediglich auf das Gutachten des 
Sachverständigen I3. Dieser gehe nachvollziehbar von einem Wiederbeschaffungswert in Höhe 
von 20.250 Euro aus. Dieses Gutachten war aber u.a. auch Gegenstand des im Sachverständi-
genverfahren eingeholten Obmanngutachtens und vermag daher alleine nicht zu einer Erschütte-
rung der Feststellungen im Gesamtergebnis führen. Eine solche Erschütterung ergibt sich auch 
bereits nicht aus den sonstigen durch den Kläger vorgetragenen Umständen.  
2. Zudem kann der Kläger auch nicht die Zahlung der von der Beklagten für die Kosten ihres 
Sachverständigen L1 im Sachverständigenverfahren in Abzug gebrachten 616,00 Euro verlangen.  
a) Die Beklagte darf auch die Kosten für ihren angestellten Sachverständigen berechnen, da sie 
auch einen fremden, nicht angestellten Sachverständigen in den Gutachterschuss hätte entsen-
den können. Dessen Kosten wären unstreitig als Kosten des Sachverständigenverfahrens gemäß 
§ 14 Abs. 5 AKB im Verhältnis des Obsiegens und Unterliegens aufzuteilen gewesen. Nichts an-
deres kann aber gelten, wenn die Beklagte im Rahmen des Sachverständigenverfahrens auf ihren 
eigenen angestellten Sachverständigen zurückgreift. Durch diesen Umstand kann der Kläger nicht 
bessergestellt werden, indem er an den Kosten des angestellten Sachverständigen nicht beteiligt 
wird.  
b) Die von der Beklagten bei der Abrechnung der ihr entstandenen Sachverständigenkosten 
zugrunde gelegte Stundenzahl von 14,5 ist zwischen den Parteien unstreitig.  
c) Zudem kann erscheint auch der von der Beklagten geltend gemachte Stundenverrechnungssatz 
in Höhe von 100,00 Euro als erforderlich und angemessen. Die Beklagte hat dargelegt, dass durch 
das Sachverständigenverfahren ein zusätzlicher Arbeitsaufwand angefallen ist. Zudem erscheint 
die Geltendmachung des vorgenannten Stundesatzes auch im Hinblick auf die durch die Sachver-
ständigen I3 und O geltend gemachten Stundenverrechnungssätze von 138,00 Euro bzw. 
155,00 Euro als angemessen. Bei der Geltendmachung eines Stundensatzes von 100,00 Euro ist 
ausreichend berücksichtigt, dass die Sachverständigen I3 und O auf dem freien Markt tätig sind, 
während der Sachverständige der Beklagten, der Sachverständige L1, bei dieser angestellt ist und 
damit gewisse Risiken nicht trägt.  
d) Bei der Berechnung der erstattungsfähigen Sachverständigenkosten hat die Beklagte auch eine 
verhältnismäßige Teilung der Kosten gemäß § 14 Abs. 5 AKB vorgenommen. Dabei sind die Kos-
ten entsprechend des Anteils am Obsiegen bzw. Unterliegen im Sachverständigenverfahren zu 
verteilen. Im Rahmen des Sachverständigenverfahrens wurde eine Quote von 42,5 % zu 57,5 % 
zu Gunsten des Klägers festgelegt. Diese Quote ist falsch berechnet. Gemäß § 14 Abs. 5 Satz 3 
AKB sind die Kosten für das Schiedsverfahren verhältnismäßig zu teilen, wenn die Entscheidung 
des Gutachterausschusses zwischen Angebot und Forderung liegt. Dabei ist jedoch nur der jewei-
lige, zwischen den Parteien streitige Differenzbetrag zum Schiedsspruch zu berücksichtigen (LG 
Essen, Urt. vom 24.11.1986, 8 O 430/86, ZfSch 1987, 56). Über den vom Versicherer gebotenen 
Betrag besteht nämlich zwischen den Parteien kein Streit; insoweit ist über ihn auch nicht zu ent-
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scheiden, sodass er bei der Kostenverteilung keine Berücksichtigung findet (LG Essen, Urt. vom 
24.11.1986, 8 O 430/86, ZfSch 1987, 56). Dies entspricht den Regeln der ZPO, an die sich die 
Kostenverteilung nach § 14 Abs. 5 AKB anlehnt. Auch dort werden die Kosten im Verhältnis des 
Obsiegens bzw. Unterliegens zum Streitwert, d.h. zu der streitigen Forderung verteilt. Die Beklagte 
ging von einem Wiederbeschaffungswert von 17.950,00 Euro aus und regulierte auch auf dieser 
Basis. Der Sachverständige I3 geht von einem Wiederbeschaffungswert von 20.250,00 Euro aus. 
Im Rahmen des Sachverständigenverfahrens hat der Obmann den Wiederbeschaffungswert auf 
18.700,00 Euro festgesetzt. Zwischen den Wiederbeschaffungswerten lag eine Differenz von 
2.300,00 Euro. Der Kläger hat durch das Sachverständigenverfahren weitere 750,00 Euro erlangt. 
Dies entspricht einem Anteil von 32,61 %. Das Gericht vermag jedoch an dieser falsch berechne-
ten Quote nichts zu ändern, da das Sachverständigenverfahren gerade dazu dient, Streitigkeiten 
außergerichtlich zu erledigen. Entfaltet nun das Gutachten – wie vorliegend – Bindungswirkung, 
muss dies auch hinsichtlich der festgelegten Quote gelten. Eine unterschiedliche Behandlung wä-
re nicht sachgerecht. Zudem gingen die Parteien auch von einer dem Kläger günstigeren Quote 
von 57,5 % Obsiegen aus.  
3. Der Kläger kann auch nicht Ersatz der von ihm bereits an den Sachverständigen O gezahlten 
Sachverständigenkosten in Höhe von 1.133,31 Euro verlangen. Die Kosten des Sachverständigen 
O wurden entsprechend des Anteils, mit dem die Parteien im Sachverständigenverfahren unterla-
gen bzw. obsiegten, verteilt. Eine weitergehende Erstattung der Kosten kann der Kläger nicht ver-
langen. Das Gutachten des Sachverständigen O im Sachverständigenverfahren ist gemäß §§ 84 
VVG, 14 AKB für die Parteien bindend. Somit steht der Anteil des Klägers, mit dem er im Sachver-
ständigenverfahren unterlag, unwiderruflich fest.  
Klageantrag zu 2.)  
Der Kläger ist von seiner Verpflichtung zur Zahlung der Rechnungen des Sachverständigen I3 
vom 30.04.2008 in Höhe von 226,49 Euro sowie vom 22.06.2009 in Höhe von 1.174,89 Euro frei-
zustellen.  
1. Dabei ist die Höhe der Rechnungen des Sachverständigen I3 nicht zu beanstanden. Hinsichtlich 
der Rechnung vom 30.04.2008 erhebt die Beklagte keine Einwendungen. Die im Rahmen der 
Rechnung vom 22.06.2009 geltend gemachte Stundenanzahl und die zugrunde gelegten Stun-
denverrechnungssätze sind erforderlich und angemessen.  
a) Zwar ist die Beklagte der Ansicht, dem Sachverständigen I3 seien nur 14,5 Stunden zuzugeste-
hen, da er das Fahrzeug des Kläger bereits aus einem anderen, beim Amtsgericht Erkelenz an-
hängigen Verfahren und der Fahrzeugbewertung vom 30.04.2008 kenne und es daher nicht mehr 
eines erheblichen zusätzlichen Aufwandes bedurft hätte, um sich als Ausschussmitglied für das 
Sachverständigenverfahren vorzubereiten. Dem vermag das Gericht jedoch nicht zu folgen. Hin-
sichtlich der Anzahl der berechneten Stunden legt der Sachverständige I3 in seiner Rechnung 
vom 22.06.2009 detailliert da, wie viele Stunden auf welchen Arbeitsschritt entfallen. Zudem liegt 
die vorangegangene Begutachtung des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des ersten Termins am 
22.12.2008 bereits ein ¾ Jahr zurück, sodass nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass 
der Sachverständige I3 die entsprechenden Daten noch präsent hatte. Zudem ist seine schriftliche 
Stellungnahme an den Obmann des Sachverständigenverfahrens vom 05.02.2009 weitaus detail-
lierter als die Gutachten vom 14.11.2007 und 30.04.2008. Im Rahmen des Gutachtens im Sach-
verständigenverfahren befasst sich der Sachverständige I3 u.a. ausführlich mit den bereits am 
Fahrzeug vorhandenen Mängeln.  
b) Auch die Höhe des geltend gemachten Stundenverrechnungssatzes von 138,00 Euro erscheint 
erforderlich und angemessen. Legt die Beklagte für den bei ihr angestellten Sachverständigen 
bereits einen Stundenverrechnungssatz von 100,00 Euro zugrunde, kann sie nicht von einem ent-
sprechenden Stundenverrechnungssatz für einen auf dem freien Markt tätigen Sachverständigen 
ausgehen, da dieser sämtliche Risiken des freien Marktes zu tragen hat.  
2. Die auf Klägerseite angefallenen Sachverständigenkosten sind entsprechend des Anteils des 
Klägers am Obsiegen im Rahmen des Sachverständigenverfahrens erstattungsfähig. Wie bereits 
festgestellt, obsiegte der Kläger zu 57,5 %. Hinsichtlich der Rechnung vom 22.06.2009 ist der von 
der Beklagten bereits geleistete Betrag in Höhe von 833,75 Euro abzuziehen.  
Klageantrag zu 3.)  
Der Kläger ist von seiner Verpflichtung zur Zahlung von Rechtsanwaltshonorar in Höhe von 
272,87 Euro gegenüber den Rechtsanwälten U & N freizustellen.  
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Dabei ist von einem Gegenstandswert von 2.100,00 Euro auszugehen. Während der Kläger ur-
sprünglich von einem Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs in Höhe von 20.250,00 Euro aus-
ging, nahm die Beklagte zunächst einen Wiederbeschaffungswert von 16.600,00 Euro an. Tat-
sächlich ist aufgrund des Obmanngutachtens von einem Wiederbeschaffungswert von 
18.700,00 Euro auszugehen.  
Bei einem Gegenstandswert von 2.100,00 Euro beträgt gemäß § 13 RVG eine einfache Gebühr 
161,00 Euro. Die 1,3fache Geschäftsgebühr liegt damit bei 209,30 Euro netto. Hinzu kommen 
noch die Auslagenpauschale in Höhe von 20,00 Euro und die Mehrwertsteuer in Höhe von 
43,57 Euro.  
II.  
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 92 Abs. 1 Satz 1, 709 S. 1, 2 ZPO.  
III.  
Streitwert: 6.352,70 Euro  
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24. LG Dortmund, Urteil vom 14.04.2010, Aktenzeichen: 2 O 501/07 

Normen: 
§ 172 VVG, § 1 VVG 

Orientierungssatz 
1. Für die Feststellung einer Berufsunfähigkeit kommt es grundsätzlich auf die zuletzt ausgeübte 
Tätigkeit in ihrer konkreten Ausgestaltung an, wobei bei einem Berufswechsel oder der Aufnahme 
eines neuen Berufes nicht die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages ausreicht, sondern die neue 
Tätigkeit bereits aufgenommen und auch für eine gewisse Zeit ausgeübt worden sein muss. 
2. Bei der Beschreibung der Geschäftsführertätigkeit ist eine überwiegend körperlich/handwerkliche 
Tätigkeit als fernliegend zu betrachten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Auftragsabwicklung 
überwiegend durch Subunternehmer erfolgt und insofern in einem erheblichen Umfang leitende und 
organisatorische Tätigkeiten angefallen sind. Die Erbringung überwiegend körperlicher Arbeiten ist 
demnach nicht bewiesen, wenn es diesbezüglich an einem näheren Sachvortrag, welcher durch 
Zeugen bewiesen werden kann, fehlt. 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen.  
Die Kosten des Rechtstreits werden dem Kläger auferlegt.  
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils beizutreibenden Betrages 
vorläufig vollstreckbar 

Tatbestand 
Der Kläger macht Ansprüche aus einer Mitte der 90iger Jahre bei der Beklagten genommenen 
Berufsunfähigkeitszusatzversicherung geltend.. Wegen der Einzelheiten wird auf den Dynamik-
nachtrag zum Versicherungsschein vom 20.02.2006 sowie die Allgemeinen Bedingungen für Beru-
fungsunfähigkeitsleistungen Bezug genommen (Anlage K 1 zur Klageschrift).  
Der Kläger war seit dem 21.06.2004 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der T (im Fol-
genden: T), welche im Jahr 2000 mit Sitz in H errichtet worden war und deren Gesellschafter unter 
anderem der Vater und die Ehefrau des Klägers waren. Dem Kläger wurde Einzelprokura erteilt. 
Die Gesellschaft musste aus wirtschaftlichen Gründen im Juli 2004 25 bis 35 Mitarbeitern kündi-
gen. Im Februar 2005 meldete die Gesellschaft Insolvenz an. Die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens wurde im Mai 2005 mangels Masse abgelehnt.  
Am 28.02.2005 wurde in I die T2 (im Folgenden: T2) gegründet. Gesellschafter waren Herr W und 
der Bruder des Klägers. Dem Kläger wurde wiederum Einzelprokura erteilt. Am 17.10.2006 erging 
eine Haftanordnung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung über die Vermögensverhältnis-
se dieser GmbH.  
Nach einem von dem Kläger vorgelegten Arbeitsvertrag vom 15.06.2006 wurde er zum 
19.06.2006 von der T2 als Maurer-, Stahlbetonbau- und Innenausbaumeister/eingetragener Be-
triebsleiter zu einem Stundenlohn von 65,00 € eingestellt. T2 hatte am 12.06.2006 von der Firma 
H einen Subunternehmerauftrag mit einem Volumen von rund 18.500,00 € erhalten. Die Fachar-
beiterstunde sollte mit 26,70 € abgerechnet werden. Nach dem Subunternehmervertrag sollte mit 
der Ausführung am 13.06.2006 begonnen werden.  
Hierzu behauptet der Kläger, der Ausführungsbeginn sei im Einverständnis der T2 mit der Firma H 
auf den 19.06.2006 verschoben worden.  
Am 19.06.2006 erlitt der Kläger unstreitig einen Verkehrsunfall. Durch den Unfall zog er sich eine 
Rippenserienfraktur links Costae 4 - 6 mit Mantelpneumothorax sowie Schnellendem Finger dig. I 
linke Hand zu. In der Folgezeit wurden zwei Operationen am rechten und linken Daumen durchge-
führt. Unfallbedingte weitere Beschwerden im Bereich der linken Thoraxhälfte wurden festgestellt.  
Der Kläger erhob in der Folgezeit Ansprüche aus der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung. Dr. C 
erklärte in einem Arzt-Fragebogen der Beklagten auf die Frage nach dem Grad der Berufsunfähig-
keit im Januar 2007, eine genaue Abgrenzung sei nur mit einer genauen Arbeitsplatzbeschreibung 
möglich; für körperliche Arbeiten sei der Kläger zu 50 % berufsunfähig. Der Kläger gab in dem an 
ihn gerichteten Fragebogen am 06.03.2007 auf die Frage nach der Art seiner zuletzt ausgeübten 
Tätigkeit an:  
"Geschäftsführer  
- Betreuung und Leitung der Baustelle  
- Verhandlungsgespräche  
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- Bürotätigkeit  
- Baubesprechungen  
- Betriebsleitung"  
Die Beklagte lehnte mit Schreiben vom 28.03.2007 Ansprüche aus der Berufsunfähigkeitszusatz-
versicherung ab. Zur Begründung verwies sie darauf, dass nach den Erklärungen des Dr. C ledig-
lich für körperliche Arbeiten eine 50 %ige Berufsunfähigkeit bestehe, während der Kläger angege-
ben habe, als Geschäftsführer lediglich mit kaufmännischen Aufgaben betraut zu sein. Gegen die-
se Entscheidung erhob der Kläger mit Schreiben vom 02.04.2007 "Widerspruch", den er wie folgt 
begründete:  
"Die ausgefüllte Tätigkeitsbeschreibung umfasst die Arbeiten, die ich bis zum Eintritt in die jetzige 
Firma ausgeübt habe, da der Unfall am Tage meines Eintritts erfolgte. In diesem Unternehmen bin 
ich als Maurer-, Stahlbetonbau- und Innenausbaumeister eingestellt worden (wie es auch aus den 
Arztberichten zu entnehmen ist) und mein Einsatzort wäre nur auf der Baustelle. Die kaufmänni-
schen Tätigkeiten sollten von mir nicht ausgeführt werden. …"  
Die Beklagte verwies darauf, dass der Kläger bei der T2 zu einem Stundenlohn von 65,00 € als 
Betriebsleiter eingestellt worden sei, so dass von einer kaufmännischen Tätigkeit auszugehen sei 
und verblieb mit Schreiben vom 16.04.2007 bei ihrer Entscheidung. Auch die Übersendung einer 
Tätigkeitsbeschreibung der T2 vom 23.04.2007 führte nicht zu einer Abänderung.  
Seit dem 25.05.2007 ist der Kläger von seinem behandelnden Arzt arbeitsunfähig krankgeschrie-
ben worden, nachdem er erneut einen Unfall erlitten hatte.  
Nachdem das Gericht den Kläger darauf hingewiesen hat, dass es für die Beurteilung einer Be-
rufsunfähigkeit auf den zuletzt ausgeübten Beruf ankomme und deshalb nicht der Beruf, den er 
nach seinem Vortrag ab dem 19.06.2006 ausüben wollte, maßgeblich sein dürfte, hat er zur Be-
rufsunfähigkeit Folgendes behauptet:  
Als er im Juli 2004 zum Geschäftsführer der T bestellt wurde, sei es dem Unternehmen finanziell 
nicht gut gegangen und es habe keine Möglichkeit bestanden, weiteres Personal für Bürotätigkei-
ten anzustellen. Er habe demnach mehr Bürotätigkeiten eigenständig ausführen müssen. Seine 
Arbeiten wären nun prozentual wie folgt verteilt gewesen:  
20 % Büroarbeiten und Kalkulationen, 20 % Bauleitertätigkeiten (Verhandlungen auf Baustellen) 
und 60 % Handwerkstätigkeiten. Der gewöhnliche Tagesablauf des Klägers bei der T habe in die-
ser Zeit wie folgt ausgesehen:  
Von montags bis freitags habe er um 8.00 Uhr mit den Arbeiten auf der Baustelle begonnen (je 
nach Gewerkausführung der einzelnen Arbeiten, Putz-, Estrich- oder Maurerarbeiten), um 15.00 
Uhr seien die Arbeiten auf der Baustelle beendet worden. Von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr und teil-
weise auch länger habe er sich Büroarbeiten wie dem Bautagebuch, der Planung und Vorberei-
tung des nächsten Arbeitstages gewidmet. Die "Tatsache", dass er zu 70 % handwerkliche Tätig-
keiten ausgeübt habe, könnten zum Teil ehemalige Mitarbeiter der T und zum Teil Mitarbeiter an-
derer Unternehmen, die ihn bei der Erledigung der körperlichen Arbeiten gesehen hätten, bezeu-
gen. Diese Personen könnten ganz genau "darlegen", welche Arbeiten er ausgeführt habe.  
Der Kläger behauptet weiter, im Hinblick auf den Subunternehmerauftrag der Firma H sei ihm von 
der T2 die Stelle als Maurer-, Stahlbetonbauer-, Innenausbaumeister und Betriebsleiter angeboten 
worden. Soweit in dem Subunternehmervertrag vom 12.06.2006 vereinbart worden sei, dass mit 
der Ausführung am 13.06.2006 zu beginnen sei, habe man den Ausführungsbeginn in beiderseiti-
gem Einverständnis auf den 19.06.2006 verschoben, da die T2 noch Materialien habe beschaffen 
müssen. Am 19.06.2006 sei er auf dem Weg zu der Firma H gewesen.  
Der Kläger hat zunächst beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an ihn 19.604,48 € nebst 5 % Zin-
sen seit Rechtshängigkeit zu zahlen. Ferner, festzustellen, dass die Beklagte auch für die Zukunft 
vorbehaltlich ihres Prüfungsrechts gemäß § 7 BUZ verpflichtet ist, die Berufsunfähigkeitsrente 
nach den besonderen Bedingungen für Berufsunfähigkeitszusatzversicherungen zu zahlen und 
den Kläger von der Zahlung der Beiträge für die Hauptversicherung, Kapitalversicherung und die 
eingeschlossene Zusatzversicherung Nr. ... freizustellen (Beitragsbefreiung).  
Der Kläger macht nunmehr die monatliche Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von 1.400,32 € für die 
Zeit vom 19.06.2006 bis zum 19.05.2009 geltend.  
Er beantragt daher,  
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 49.011,20 € nebst 5 Prozentpunkten Zinsen seit Rechtshän-
gigkeit aus 19.604,48 €, aus jeweils 1.400,32 € seit dem 19.09.2007, 19.10.2007, 19.11.2007, 
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19.12.2007, 19.01.2008, 19.02.2008, 19.03.2008, 19.04.2008, 19.05.2008, 19.06.2008, 
19.07.2008, 19.08.2008, 19.09.2008, 19.10.2008, 19.11.2008, 19.12.2008, 19.01.2009, 
19.02.2009, 19.03.2009, 19.04.2009 und 19.05.2009 zu zahlen,  
2. festzustellen, dass die Beklagte auch für die Zukunft vorbehaltlich ihres Prüfungsrechts gemäß 
§ 7 BUZ verpflichtet ist, die Berufsunfähigkeitsrente nach den besonderen Bedingungen für Be-
rufsunfähigkeitszusatzversicherungen zu zahlen und den Kläger von der Zahlung der Beiträge für 
die Hauptversicherung, Kapitalversicherung und die eingeschlossene Zusatzversicherung Nr. ... 
freizustellen (Beitragsbefreiung).  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Sie behauptet, die Verletzungen aus dem Verkehrsunfall vom 19.06.2006 seien jedenfalls bis Ja-
nuar 2007 abgeklungen.  
Die Beklagte behauptet, bei der T2 handele es sich um eine reine Briefkastenfirma. Publikums- 
oder Geschäftsverkehr sei nicht festzustellen.  
Am 18.04.2007 habe die Tochter des Klägers anlässlich eines Telefonates mit dem Mitarbeiter der 
Beklagten C2 behauptet, dass man bei Abschluss des Vertrages davon ausgegangen sei, dass 
die T2 lediglich den "Meistertitel" des Klägers haben wolle. Erst später sei dem Kläger bewusst 
geworden, dass er aufgrund des Arbeitsvertrages körperlich tätig werden sollte.  
Das Gericht hat Beweis erhoben aufgrund des Beweisbeschlusses vom 09.01.2008 in Verbindung 
mit dem Beweisbeschluss vom 12.02.2008, Blatt 69 a der Akten durch die Einholung einer schrift-
lichen Aussage des Zeugen C3. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf dessen 
Aussage vom 26.03.2008 (Blatt 98 der Akten) Bezug genommen .  

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Klage ist unbegründet. 
Dem Kläger stehen keine Ansprüche aus der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung zu, § 1 VVG 
a.F., §§ 1, 2 der Allgemeinen Bedingungen für Berufsunfähigkeitsleistungen. Denn der Kläger hat 
nicht bewiesen, dass er im Sinne der Versicherungsbedingungen berufsunfähig geworden ist. Der 
Kläger hat bereits den Beweis nicht geführt, dass seine Berufstätigkeit im hier maßgeblichen Zeit-
raum wie behauptet ausgestaltet war, so dass es an der Grundlage für ein einzuholendes Sach-
verständigengutachten von vornherein fehlt. 
I. 
Maßgeblich ist vorliegend das Berufsbild, wie es sich bei seiner Tätigkeit als Geschäftsführer für 
die T dargestellt hat. Diese Tätigkeit ist maßgeblich, weil es nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes grundsätzlich auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit in ihrer konkreten Ausges-
taltung ankommt ( NJW-RR 1996, 795m.w.N.; zu einer Ausnahme zuletzt: BGH NJW 2010,1755 ). 
Der Kläger behauptet Berufsunfähigkeit seit dem 19.06.2006, jenem Tag an dem er bei einem 
Verkehrsunfall verletzt wurde, nach seiner Behauptung auf dem Weg zu der Firma H, um den Ver-
trag zwischen der T2 und der Firma H durch vertragsgemäße Arbeiten zu erfüllen. Es kann dahin-
stehen, ob der Sachvortrag des Klägers insoweit zutreffend ist. Denn selbst wenn dies der Fall ist, 
so führt dies nicht dazu, die Tätigkeit für die T2 als den maßgeblichen Beruf anzusehen. Bei einem 
Berufswechsel oder der Aufnahme eines neuen Berufes reicht es nicht aus, dass bereits ein Ar-
beitsvertrag unterschrieben wurde (OLG Hamm r+s 1990, 355.) Zu fordern ist weiterhin, dass die 
neue Tätigkeit bereits aufgenommen und auch bereits für eine gewisse Zeit ausgeübt worden ist 
(Rixecker in: Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungsrechtshandbuch, 2. Auflage, § 46, 
Rdnr. 15; Anmerkung der Schriftleitung zu OLG Hamm, a.a.O.; Terbille, VersR § 25, Rdnr. 30). 
Selbst wenn man mit einer anderen Auffassung (Voit/Neuhaus, Berufsunfähigkeitsversicherung, 2. 
Auflage, Seite 235) annimmt, dass es für die Maßgeblichkeit des neuen Berufes ausreicht, wenn 
die Stelle bereits angetreten wurde, so folgt hieraus nichts anderes. Denn der Kläger hatte die 
neue Stelle noch nicht angetreten. Er war - nach seiner Behauptung - vielmehr auf dem Weg von 
seinem damaligen Wohnort in G zu dem Auftraggeber der T2. 
II. 
Die nähere Ausgestaltung der Tätigkeit als Geschäftsführer der T, auf die es nach Vorstehendem 
ankommt, hat der Kläger nicht bewiesen. Das Gericht ist auch nach der Anhörung des Klägers 
nicht davon überzeugt, dass die von ihm zuletzt vorgetragenen Arbeitsabläufe der Geschäftsfüh-
rertätigkeit im Zeitraum bis zur Insolvenz der T zutreffend sind. So hat der Kläger behauptet, 
überwiegend körperliche Arbeiten erbracht zu haben. Diese Darstellung steht jedoch im diametra-
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len Gegensatz zu der vorgerichtlich gegenüber der Beklagten abgegebenen Tätigkeitsbeschrei-
bung (Anlage B 2), welche nach der ausdrücklichen vorgerichtlichen schriftlichen Erklärung des 
Klägers vom 02.04.2007 (Anlage B 5) sich auf die vor Eintritt in die T2 ausgeübten Tätigkeiten 
bezog. Den Stichpunkten der Tätigkeitsbeschreibung lässt sich nicht im Ansatz entnehmen, dass 
der Kläger auch körperliche Tätigkeiten in nennenswertem Umfang verrichtete. Soweit der Kläger 
darauf abheben will, dass der Begriff der Betriebsleitung auch die Mitarbeit an bestimmten Gewer-
ken beinhalten könne, so erschließt sich dies dem Gericht nicht. Eine Betriebsleitung mag in ei-
nem gewissen Umfange anleitende Tätigkeiten umfassen, mithin ein gelegentlich vorführendes 
handwerkliches Arbeiten. Einen weitergehenden Sinn mag das Gericht der Erklärung "Betriebslei-
tung" des Klägers, mit dem in der mündlichen Verhandlung eine sprachliche Verständigung prob-
lemlos und missverständnisfrei möglich war, nicht zubilligen. Hinzu kommt bei alledem, dass es 
von der Struktur des Betriebes auch fernliegt, dass der Kläger im überwiegenden Umfang körper-
lich/handwerklich selbst tätig war. Nach seinen Erklärungen im Termin waren zunächst 25 bis 35 
Personen bei der T angestellt. An deren Stelle seien später Subunternehmer angetreten, mit de-
nen die Aufträge weiter abgewickelt wurden. Dies spricht dafür, dass im erheblichen Umfange für 
den Kläger als Geschäftsführer der T leitende und organisatorische Tätigkeiten anfielen, was eine 
körperliche/handwerkliche Tätigkeit zu 70 % als fernliegend erscheinen lässt. Soweit der Kläger 
Beweis für die Tatsache angeboten hat, dass er "zu 70 % handwerkliche Tätigkeiten ausgeübt 
hat", so ist durch diesen unsubstantiierten Vortrag eine Beweisaufnahme nicht veranlasst. Der 
Kläger trägt selbst vor, die angebotenen Zeugen könnten "darlegen" , welche Arbeiten der Kläger 
bei der T getätigt habe. Bereits mit Verfügung vom 03.08.2009 hatte das Gericht den Kläger im 
Hinblick auf den Schriftsatz vom 30.07.2009 darauf hingewiesen, dass ein näherer Sachvortrag zu 
den von Zeugen beobachteten Tätigkeiten des Klägers fehle. Eines neuerlichen Hinweises bedurf-
te es nicht, da auch der neuerliche Sachvortrag nicht annähernd hinreichend substantiiert ist. 
Auch der Versuch des Klägers in der mündlichen Verhandlung vom 14.04.2010, die mit Schriftsatz 
vom 29.10.2007 dargestellten Tätigkeiten als solche darzustellen, die sich auf die Tätigkeit bei der 
T bezogen, bleibt ohne Erfolg. Zwar hat der Kläger Entsprechendes auf die Nachfrage seines Pro-
zessbevollmächtigten erklärt. Dies macht jedoch den Sachvortrag des Klägers nicht glaubhafter. 
Denn der Kläger bezieht sich in dem Schriftsatz vom 29.10.2007 - wie der Prozessbevollmächtigte 
der Beklagten zu Recht bemerkte - auf einen "instruierten Vertreter" der T2. Der Kläger hatte im 
Übrigen zum Zeitpunkt der Abfassung des Schriftsatzes vom 29.10.2007 auch überhaupt keinen 
Anlass, eine Tätigkeitsbeschreibung hinsichtlich der letzten Tätigkeit bei der T abzugeben, nach-
dem die Tätigkeit dort erst im weiteren Prozessverlauf in den Fokus geraten war, als die Beklagte 
und das Gericht darauf hingewiesen hatten, dass vorliegend auf die letzte Tätigkeit bei der T und 
nicht auf die Tätigkeit bei der T2 abzustellen sein dürfte. 
Nach alledem war zu erkennen wie geschehen. 
Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91, 709 ZPO. 
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25. LG Saarbrücken, Urteil vom 09.04.2010, Aktenzeichen: 13 S 219/09 

Norm: 
§ 115 Abs 1 VVG 

Leitsatz 
Zur Haftung eines Kraftfahrers, der sich nach einem Zusammenstoß mit einem Reh von der Unfall-
stelle entfernt in der irrigen Annahme, das Reh sei neben der Straße verendet. 
Fundstellen 
VRR 2010, 202 (Kurzwiedergabe) 

Tenor 
1. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Amtsgerichts St. Wendel vom 1.9. 2009 (4 C 
1058/08) wird auf ihre Kosten zurückgewiesen. 
2. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
3. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe 
I. 
Die Kläger macht gegen die Beklagten Ersatzansprüche aus einem Unfallgeschehen geltend, das 
sich am ... auf der ... zwischen ... und ... bei Dunkelheit ereignet hat. Nachdem die Erstbeklagte 
kurz nach 7.00 Uhr mit dem Fahrzeug der Zweitbeklagten (...), das bei der Drittbeklagten haft-
pflichtversichert ist, vor der Abzweigung nach ... mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Reh 
kollidiert war, setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich zu vergewissern, ob das Reh bereits verendet 
war. Kurze Zeit später kollidierte zunächst der Zeuge ... mit seinem Fahrzeug mit dem auf der 
Fahrbahn in einer lang gezogenen Linkskurve liegenden Tier, der anschließend anhielt und seine 
Warnblinkanlage einschaltete. Kurz darauf kollidierte der Zeuge ..., der mit dem Fahrzeug der Klä-
gerin in Fahrtrichtung ... unterwegs war, ebenfalls mit dem auf der Straße liegenden Reh, wobei 
das Fahrzeug der Klägerin beschädigt wurde. Die Klägerin hat ihren Schaden mit 2.572,47 € bezif-
fert und diesen nebst vorgerichtlichen Anwaltskosten eingeklagt. 
Das Erstgericht hat die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte beigezogen und der Klage in hälf-
tiger Höhe stattgegeben. Zur Begründung hat es ausgeführt, ein Verschulden der Erstbeklagten 
sei nicht nachweisbar, weil diese unwiderlegt vorgetragen habe, das angefahrene Reh habe nach 
der Kollision neben der Fahrbahn gelegen und habe sich offenbar erst danach auf die Fahrbahn 
geschleppt. Da ein Verschulden des Fahrers des Klägerfahrzeuges ebenfalls nicht nachweisbar 
sei, hafteten beide in Höhe der anteiligen Betriebsgefahr je zur Hälfte. 
Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin den abgewiesenen Zahlungsanspruch nebst vorgerichtli-
chen Anwaltskosten weiter. Sie meint, das Erstgericht hätte zu Unrecht ein Verschulden der Erst-
beklagten verneint. Die Beklagten verteidigen das angegriffene Urteil. 
Die Kammer hat die Zeugen ... und ... vernommen. Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisauf-
nahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 19.3.2010 Bezug genommen. 
II. 
Die zulässig, insbesondere form- und fristgerecht erhobene Berufung ist nach Durchführung der 
zweitinstanzlich durchgeführten Beweisaufnahme nicht begründet. Die angegriffene Entscheidung 
ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. 
1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass das auf den Betrieb zweier Kraftfahrzeuge 
zurückgehende, streitgegenständliche Unfallereignis nicht auf höherer Gewalt i.S.d. § 7 Abs. 2 
StVG beruht und für keine der Unfallbeteiligten ein unabwendbares Ereignis i.S.d. § 17 Abs. 3 
StVG darstellt, so dass sowohl die Klägerin gem. § 7 StVG als auch die Beklagten gem. § 7 StVG 
i.V.m. § 115 Abs. 1 VVG grundsätzlich für die Unfallfolgen einzustehen haben. Dies ist zutreffend 
und wird auch in der Berufung nicht ernstlich angegriffen. Soweit die Berufung meint, der Fahrer 
des klägerischen Fahrzeuges, der Zeuge ..., habe die Kollision mit dem auf der Fahrbahn befindli-
chen, verendeten Wild nicht verschuldet, besagt dies gerade nicht, dass ein Idealfahrer bei Einhal-
tung auch der äußersten möglichen Sorgfalt das Unfallereignis nicht abgewendet haben könnte. 
Ein unabwendbares Ereignis setzt nämlich voraus, dass das Unfallereignis auch bei einem sach-
gemäßen, geistesgegenwärtigen Handeln erheblich über den Maßstab der im Verkehr erforderli-
chen Sorgfalt im Sinne von § 276 BGB hinaus nicht vermeidbar war (vgl. zu § 7 Abs. 2 StVG a.F.: 
BGHZ 117, 337; BGHZ 113, 164, 165), so dass der Schädiger nur von solchen Schäden freizu-
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stellen ist, die sich auch bei vorsichtigem Vorgehen nicht vermeiden lassen (vgl. BGHZ 105, 65, 
69). Hierfür ist indes nichts vorgetragen und auch nichts ersichtlich. 
2. Im Rahmen der gem. § 17 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 StVG vorzunehmenden Abwägung der wechsel-
seitigen Verursachungsanteile hat das Erstgericht auf Beklagtenseite ein Verschulden verneint. 
Hiergegen wendet sich die Berufung mit Recht. 
a) Allerdings ist das Erstgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die Frage, ob der Rehbock 
nach der Kollision mit dem Beklagtenfahrzeug auf oder – wie von Beklagtenseite angegeben – 
neben der Fahrbahn lag, nicht mehr aufklärbar ist. Entgegen der Berufung liegt es mit dem Erstge-
richt nicht außerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit, dass sich das angefahrene Tier erst nach Ver-
lassen der Unfallstelle wieder auf die Fahrbahn geschleppt hatte, zumal sich auch der Ermitt-
lungsakte nicht entnehmen lässt, ob der Rehbock bereits unmittelbar nach der Kollision oder erst 
zu einem späteren Zeitpunkt verendet war. Damit scheidet ein nachweisbarer Verstoß der Erstbe-
klagten gegen das in § 32 StVO enthaltende Verbot des Liegenlassens verkehrsgefährdender 
Gegenstände auf der Straße aus. Zwar fällt auch angefahrenes Wild unter die hiermit umschrie-
benen Gegenstände (vgl. Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 25. Aufl., § 32 Rdn. 6/7 
m.w.N.). Jedoch setzt dies voraus, dass das Wild tatsächlich auf der Straße liegen geblieben ist 
und ein Hindernis gebildet hat; die bloße Gefahr, dass ein Gegenstand auf die Straße geraten 
kann, reicht insofern nicht aus (vgl. Hentschel aaO Rdn. 8). Kann aber der Erstbeklagten nicht 
nachgewiesen werden, dass sie das angefahrene Wild auf der Fahrbahn hat liegen lassen, kommt 
ein Verstoß gegen § 32 StVO nicht in Betracht. 
b) Gleichwohl war die Erstbeklagte verpflichtet, den Unfallort zu sichern. Dabei kann dahinstehen, 
ob sich eine entsprechende Verpflichtung aus § 34 Abs. 1 Nr. 2 StVO ergibt. Auch wenn die Norm 
einerseits – im Anschluss an § 142 StGB – dem Aufklärungsinteresse der Unfallbeteiligten, ande-
rerseits aber auch dem Interesse der Allgemeinheit an der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs dient, insbesondere der Vermeidung weiterer Unfälle (vgl. OLG Zweibrücken, NZV 2001, 
387 m.w.N.), soll die Verkehrssicherungsverpflichtung aus § 34 StVO nach h.M. an das Vorliegen 
eines Verkehrsunfalls i.S.d. § 142 StGB, mithin an das Vorliegen eines nicht belanglosen Fremd-
schadens geknüpft werden, was bei dem Anfahren von – wie hier – herrenlosem Wild regelmäßig 
verneint wird (vgl. Jagow/Burmann/Heß, Straßenverkehrsrecht, 20. Aufl., § 142 StGB, Rdn. 5; 
Hentschel aaO § 34 StVO Rdn. 2; § 142 StGB Rdn. 22, jew. m.w.N.; a.A. AG Öhringen NJW 1976, 
580). Aus dem Schutzzweck, den Verkehr soweit möglich zu sichern, ließe sich hingegen auch 
ableiten, dass jedenfalls die Sicherungspflicht des § 34 Abs. 1 Nr. 2 StVO auf alle Unfälle, also 
auch solche, die keinen Fremdschaden i.S.d. § 142 StGB darstellen, anzuwenden ist, soweit hier-
aus eine Gefährdung für den Verkehr entspringt. Letztlich kann die Frage hier offen bleiben, denn 
jedenfalls ergibt sich eine solche Sicherungspflicht vorliegend aus der Vorschrift des § 1 Abs. 2 
StVO, wonach sich jeder Verkehrsteilnehmer so zu verhalten hat, dass kein Anderer geschädigt 
oder gefährdet wird. Hier war die Erstbeklagte gehalten, sich vor einem Entfernen von dem Unfall-
ort zu vergewissern, dass das – nach ihrer Darstellung – am Straßenrand liegende Wild tatsäch-
lich keine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr darstellte. Denn die Möglichkeit, dass sich das 
angefahrene Wild, solange es nicht verendet ist, auf die Straße schleppt und hier ein Hindernis für 
die nachfolgenden Kraftfahrer bildet, ist offensichtlich. Zugleich konnte die Erstbeklagte ohne Mü-
he anhalten und sich vergewissern, ob das erkennbar an der Unfallstelle liegende Tier verendet 
war. Zumindest aber hätte sie die Unfallstelle durch Aufstellen eines Warnhinweises sichern müs-
sen, um eine Gefährdung des Verkehrs auszuschließen. 
3. Im Ergebnis führt dies indes nicht zu einer anderen Beurteilung der erstinstanzlich ausgeurteil-
ten Haftungsquote. Denn auch den Fahrer des Klägerfahrzeuges trifft vorliegend ein Verschulden, 
denn er hat gegen das Sichtfahrgebot des § 3 Abs. 1 Satz 3 StVO verstoßen. 
a) Nach dieser Vorschrift darf der Fahrzeugführer grundsätzlich nur so schnell fahren, dass er in-
nerhalb der übersehbaren Strecke anhalten kann. Bei Vorliegen besonderer Umstände (z.B. örtli-
che Straßenverhältnisse, unübersichtliche Kurven u.a., vgl. die Nachweise bei Hentschel aaO § 3 
StVO Rdn. 17 f.) und insbesondere bei außergewöhnlichen Verkehrssituationen ist er sogar gehal-
ten, langsamer als auf Sicht zu fahren, insbesondere wenn eine unklare Verkehrslage vorliegt und 
der Fahrer die vor ihm liegende Entwicklung des Verkehrs nicht sicher beurteilen kann. So ist vor 
allem bei Anzeichen eines Unfallgeschehens eine deutliche situationsadäquate Verlangsamung 
angezeigt, damit der Fahrer notfalls sofort anhalten kann (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.2000 - VI ZR 
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268/99, VersR 2000, 1556; Urt. v. 5.5.1992 - VI ZR 262/91, VersR 1992, 890; Urt. v. 23.6.1987 - 
VI ZR 188/86; Saarl. OLG MDR 2006, 89; Hentschel aaO § 3 StVO Rdnr. 29, jew. m.w.N.). 
b) Der Kraftfahrer hat überdies auch bei Dunkelheit seine Geschwindigkeit auf unbeleuchtete Hin-
dernisse einzurichten. Fährt er daher – wie hier der Fahrer des klägerischen Fahrzeuges, der 
Zeuge ... – auf ein solches Hindernis auf, erlaubt dies grundsätzlich eine alternative Schuldfest-
stellung dahin, dass entweder der Bremsweg des Auffahrenden länger als die Sichtweite oder 
seine Reaktion auf die rechtzeitig erkennbare Gefahr unzureichend gewesen sein muss (vgl. BGH 
Urteil vom 17. November 1964 - VI ZR 188/63 = VersR 1965, 88, Urteil vom 23.06.1987 - VI ZR 
188/86 = DAR 1987, 325). 
c) Ein solcher Anscheinsbeweis für das Verschulden des Auffahrenden wird allerdings entkräftet 
und kann nicht zugrunde gelegt werden, wenn die Erkennbarkeit des Hindernisses in atypischer 
Weise besonders erschwert ist. Der Kraftfahrer muss seine Geschwindigkeit nämlich nicht auf 
solche Hindernisse einrichten, die gemessen an den jeweiligen Sichtbedingungen erst außerge-
wöhnlich spät erkennbar werden, etwa weil die Erkennbarkeit durch einen fehlenden Kontrast 
und/oder eine besondere Lichtabsorption atypisch eingeschränkt ist (vgl. BGH Urteil vom 15. Mai 
1984 - VI ZR 161/82 = VersR 1984, 741 unter II 2 a m.w.N.). Ist also ein Gegenstand auch bei 
pflichtgemäßer Aufmerksamkeit des Kraftfahrers erst auf eine kürzere Entfernung als die Reich-
weite seines Abblendlichtes wahrnehmbar, so scheidet ein Verstoß gegen das Sichtfahrgebot re-
gelmäßig aus (vgl. Bayr. ObLG, VRS 59, 215 m.w.N.). 
d) Dass das auf der Fahrbahn liegende Reh ein solch außergewöhnlich schwer erkennbares Hin-
dernis darstellte, kann nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme indes nicht zugrunde gelegt wer-
den. Die Klägerin hat selbst nicht ausdrücklich behauptet, dass der Tierkadaver für sich außerge-
wöhnlich schwer erkennbar gewesen sei. Hierfür spricht auch, dass die beiden Zeugen – insoweit 
übereinstimmend und glaubhaft – geschildert hatten, das Reh sei ca. 2 Meter groß gewesen und 
zudem von nicht unbeträchtlicher Höhe, nach Aussage des Zeugen ... sogar mindestens ½ Meter 
hoch. Weil es im Übrigen quer auf der Fahrbahn lag, kann jedenfalls ohne weitere Anknüpfungs-
punkte nicht von einer außergewöhnlich schweren Erkennbarkeit des Hindernisses ausgegangen 
werden. Da für eine sachverständige Untersuchung im Übrigen jegliche feststehende Anknüp-
fungstatsachen fehlen – weder der genaue Kollisionsort, die jeweiligen Entfernungen noch die 
gefahrene Geschwindigkeit können mit Sicherheit vorgegeben werden, im Übrigen kann auch das 
Reh nicht mehr in Augenschein genommen werden –, kann eine besonders schwere Erkennbar-
keit des auf der Straße liegenden Rehs nicht angenommen werden. 
e) Soweit sich die Klägerin darauf stützt, dass das Reh infolge der langgezogenen Linkskurve 
nicht rechtzeitig bemerkt werden konnte, vermag dies den Zeugen ... nicht zu entlasten. Denn un-
terstellt, die Kurve habe zu einer eingeschränkten Sicht des Zeugen ... geführt, aufgrund derer die 
rechtzeitige Erkennbarkeit eines Hindernisses auf der Straße beeinträchtigt war, wäre er – wie 
oben bereits dargelegt – verpflichtet gewesen, wegen der eingeschränkten Sicht langsamer als 
auf Sicht zu fahren, um Gefahren – wie auf der Fahrbahn befindliche Hindernisse – rechtzeitig 
erkennen und darauf reagieren zu können. 
f) Weil er damit bereits in der Annäherung an das auf der Fahrbahn liegende Hindernis nicht mit 
der gebotenen Geschwindigkeit fuhr, kann die Frage, ob der Zeuge ... daneben im Zeitpunkt der 
Erkennbarkeit der in Betrieb befindlichen Warnblinkanlage des zuvor verunfallten Fahrzeugs des 
Zeugen ... die gebotene höchste Sorgfalt eingehalten hatte und gleichwohl das Überfahren des 
Rehs nicht mehr vermeiden konnte, dahin stehen. 
4. Mit Blick darauf, dass damit beide Unfallbeteiligten verschuldet zu dem Unfallgeschehen beige-
tragen haben, ist die Annahme des Erstgerichts, die Einstandspflicht für die Unfallfolgen jeweils 
hälftig zu teilen, nicht zu beanstanden. 
III. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO, die Entscheidung über die Vollstreckbarkeit auf 
§§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO, § 26 Nr. 8 EGZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, da die Sa-
che keine grundsätzliche Bedeutung hat und sie keine Veranlassung gibt, eine Entscheidung des 
Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung herbeizuführen (§ 543 Abs. 2 ZPO). 
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26. LG Dortmund, Urteil vom 01.04.2010, Aktenzeichen: 2 S 56/09 

Norm: 
§ 11 Abs 1 VVG 

Orientierungssatz 
Ein Leistungsanspruch gegenüber der Krankenversicherung ist nicht fällig, soweit das Vor-
liegen eines Versicherungsfalles sowie der Umfang der Leistungspflicht vom Versicherer 
aufgrund einer nicht abgegebenen Schweigepflichtentbindungserklärung seitens des Ver-
sicherungsnehmers nicht geprüft werden kann. 
Fundstellen 
Versicherung und Recht kompakt 2010, 142 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe) 

Tenor 
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 03.11.2009 verkündete Urteil des Amtsgerichts Dort-
mund abgeändert: 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der im Beschluss vom 20.05.2009 genannten 
Kosten, trägt nach einem Gegenstandswert von 1.298,64 € der Kläger. 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe 
I. 
Von der Bezugnahme auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil mit Darstellung 
etwaiger Änderungen oder Ergänzungen wird gemäß §§ 540 Abs. 2, 313 a ZPO abgesehen. 
II. 
Auf die Berufung der Beklagten war das am 03.11.2009 verkündete Urteil des Amtsgerichts Dort-
mund abzuändern und die Zahlungsklage abzuweisen. 
Ein etwaiger aus dem bestehenden Krankenversicherungsverhältnis zwischen den Parteien be-
stehender Erstattungsanspruch des Klägers ist derzeit nicht fällig, so dass die Klage keinen Erfolg 
haben kann. Gemäß § 11 Abs. 1 VVG a.F. tritt Fälligkeit einer Geldforderung mit Beendigung der 
zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs der Leistung des Versicherers nötigen 
Erhebungen ein. Diese Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen. Dazu bedarf es noch der 
Auskünfte des Vorbehandlers des Klägers, die die Beklagte nicht erlangen kann, solange der Klä-
ger seinen Vorbehandler nicht von dessen ärztlicher Schweigepflicht entbindet. Die Beklagte war 
berechtigt, vom Kläger eine solche Schweigepflichtentbindungserklärung zu verlangen. Ungeach-
tet der zwischen den Parteien streitigen Frage, ob die Beklagte bei der Leistungsprüfung Gesund-
heitsdaten prüfen darf mit dem Ziel, sich vom Vertrag zu lösen, kann nicht zweifelhaft sein, dass 
ihr das Recht zusteht, die Voraussetzungen ihrer Leistungspflicht zu prüfen, wozu auch eine evtl. 
Vorvertraglichkeit gehört. Denn der dem Kläger versprochene Versicherungsschutz begann nach 
§ 2 Abs. 1 der vereinbarten MB/KK 94 (erst) mit dem im Versicherungsschein genannten Zeit-
punkt, dem 01.05.2005, so dass für die im Jahre 2006 und 2007 durchgeführten zahnärztlichen 
Behandlungen die Annahme eines Versicherungsfalles in versicherter Zeit nicht selbstverständlich 
war, da der Versicherungsfall nicht erst mit der Behandlung, sondern bereits mit der ersten Dia-
gnostik beginnt (OLG Dresden, VersR 2009, 1651; LG Dortmund, NJW-RR 2008, 118). Jedenfalls 
war die dem Kläger unter dem 14.03.2007 abverlangte Schweigepflichtentbindungserklärung 
betreffend Dr. A. grundsätzlich zulässig. Der Kläger war auch berechtigt, sich dem Verlangen der 
Beklagten zu widersetzen, da es ihm zur Wahrung seines Persönlichkeitsrechts in Ausprägung 
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung frei stand, seine Zustimmung zu der von der 
Beklagten verlangten Datenerhebung zu verweigern (BVerfG, VersR 2006, 1669; BGH, VersR 
2010, 97; jetzt auch § 213 Abs. 2 Satz 2, 2. Absatz VVG 2208). Deshalb kann die Weigerung zwar 
nicht dazu führen, dass der Tatbestand einer Obliegenheitsverletzung erfüllt wäre. Die Weigerung 
führt aber dazu, dass der Versicherer die zur Leistungsprüfung notwendigen Erhebungen im Sinne 
von § 11 Abs. 1 VVG a.F. nicht durchführen kann, so dass der Leistungsanspruch noch nicht fällig 
ist. Dem steht die Entscheidung des BVerfG VersR 2006, 1669 nicht entgegen, da das Bundesver-
fassungsgericht explizit ausgeführt hat, dass es dem Versicherten freistehen muss, unter Verzicht 
auf seinen Leistungsanspruch einer Datenerhebung durch den Versicherer zu widersprechen. 
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Damit hat auch das Bundesverfassungsgericht gebilligt, dass der Versicherte Gefahr laufen kann, 
dass er seinen Leistungsanspruch nicht durchsetzen kann, wenn er sich dem (zulässigen) Verlan-
gen eines Versicherers zur Abgabe einer Schweigepflichtentbindungserklärung hinsichtlich eines 
einzelnen konkret bezeichneten Arztes (Vorbehandler) zur Wahrung seines Persönlichkeitsrechtes 
widersetzt und der beabsichtigten Erhebung von Gesundheitsdaten widerspricht. 
Auf die Berufung der Beklagten musste mithin das angefochtene Urteil abgeändert werden. Die 
Klage war abzuweisen und dem Kläger waren die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, soweit 
über diese nicht bereits durch Beschluss der Kammer vom 20.05.2009 entschieden worden ist. 
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27. LG Dortmund, Urteil vom 01.04.2010, Aktenzeichen: 2 O 355/09 

Normen: 
AHB, VVG 

Leitsatz 
Der Haftpflichtversicherer einer Umwelt-Haftpflicht-Police ist zur Begleichung der Haftpflichtforde-
rung des geschädigten Dritten verpflichtet, wenn der Geschädigte in der Insolvenz des Versicherten 
auf behördliche Anordnung hin zur Beseitigung und Abwendung einer Grundwasserverunreinigung 
durch unterirdische Tanks auf einem an den Versicherten vermieteten Grundstück Aufwendungen 
hatte, die durch den Insolvenzverwalter des insolventen Versicherten widerspruchslos zur Insol-
venztabelle festgestellt wurden, nachdem der Haftpflichtversicherer sich über Jahre nicht eindeutig 
und unmissverständlich zu seiner Einstandspflicht erklärt hatte. 
Fundstellen 
Versicherung und Recht kompakt 2010, 135-137 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe) 

Tenor 
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 97.775,10 € (in Worten: siebenundneunzigtausend-
siebenhundertfünfundsiebzig 10/100 Euro) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz seit dem 01.09.2007 zu zahlen. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen 1/10 die Klägerin und 9/10 die Beklagte mit Ausnahme 
der durch die Anrufung des örtlich unzuständigen Landgerichts Nürnberg-Fürth entstandenen Kos-
ten; diese trägt die Klägerin allein. 
Streitwert: 108.639,00 €. 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch die 
Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren 
Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor in gleicher Höhe Sicherheit leistet. 

Tatbestand 
Die Klägerin ist Eigentümerin des Grundstücks J-Straße #, ##### V, das im Trinkwassereinzugs-
gebiet des Wasserversorgers der Stadt N liegt. Das Grundstück war seit den 70-er Jahren an die 
Firma T bzw. deren Rechtsvorgänger vermietet, die das Mietgrundstück als Betriebsgelände nut-
zen und dort im Erdreich Mineral- und Altöltanks eingebracht hatten. Im Mietvertrag mit der Kläge-
rin war vereinbart, dass bei Beendigung des Mietvertrages die Mieterin zum Rückbau der betrie-
benen Tankstelle und der im Erdreich eingebrachten Tanks verpflichtet war. Noch vor Ablauf der 
Mietzeit wurde am 30.08.2002 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Mieterin eröffnet 
und der Streitverkündete zu 1) zum Insolvenzverwalter bestellt. Im April 2003 fand der Rückbau 
der Altöllagerstelle mit dem Ausbau der Erdtanks statt. Im Zuge der Arbeiten wurden Boden- und 
Grundwasserproben entnommen, die Grundwasserprobe am 07.05.2003 aus einem extra ange-
legten Schachtbrunnen von 3,85 m Tiefe. Die Wasserprobe wurde am 13.05.2003 im Labor analy-
siert und das Ergebnis in einem Prüfbericht des analysierenden Umweltlabors vom selben Tage 
festgehalten. Im Sanierungsbericht der die Bodensanierung fachlich begleitenden Geologen und 
Ingenieure vom 31.05.2003 wird aus der im Prüfbericht festgestellten stark erhöhten BTEX-, und 
PAK-Konzentration im Grundwasser dessen Sanierungsbedarf am untersuchten Standort abgelei-
tet. Als Grund für die Grundwasserverunreinigung wird die beim Ausbau der Altöltanks stark ange-
löste und stellenweise vollständig abgelöste teerhaltige Isolierschicht der Altöltanks angenommen. 
Unter dem 29.10.2003 erließ das Landratsamt Nürnberg Land in Vollzug der Bodenschutzgesetze 
wegen des Ölschadens auf dem Grundstück der Klägerin gegen den Streitverkündeten zu 1) ei-
nen Bescheid zur Auskofferung und Entsorgung der sanierungsbedürftigen Bodenbereiche auf 
dem Grundstück der Klägerin, der u. a. auf den aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehenden 
dringenden Sanierungsbedarf gestützt ist. Der Streitverkündete zu 1) wurde als Handlungsstörer 
neben der als Zustandsstörerin ebenfalls in der Verantwortung stehenden Klägerin in Anspruch 
genommen. Die sofortige Vollziehbarkeit der geforderten Maßnahmen wurde im öffentlichen Inte-
resse angeordnet. 
Wegen des Insolvenzverfahrens kam es letztlich nicht zu einer Inanspruchnahme des Streitver-
kündeten zu 1). Vielmehr wurde die Klägerin als Zustandsstörerin in Anspruch genommen. Diese 
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meldete Kosten für die Sanierung ihres Grundstücks in Höhe von 108.639,00 € am 21.05.2007 zur 
Insolvenztabelle an, die in voller Höhe am 16.08.2007 festgestellt wurden. 
Zwischen dem Beklagten und den T2 Eisenwerken - über deren Vermögen ebenfalls das Insol-
venzverfahren eröffnet worden ist - bestand seit den 90-er Jahren eine Umwelt-
Haftpflichtversicherung, die zuvor bei der B Versicherung bestanden hatte. Diese Versicherung bei 
dem Beklagten endete am 31.05.2003 mit der Einstellung des Geschäftsbetriebes durch den 
Streitverkündeten zu 1) als Insolvenzverwalter. Der Umwelt-Haftpflichtversicherung lagen neben 
den AHB die Besonderen Bedingungen für die Umweltversicherung des Beklagten (UHM) zugrun-
de. Der Versicherungsschutz erstrecke sich auf die in einem Organigramm aufgeführten Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften der Versicherungsnehmerin, u. a. die Rechtsvorgängerin der In-
solvenzschuldnerin, die X mit Sitz auf dem Mietgrundstück der Klägerin. Als versicherte Betriebs-
stätte/Risikoort ist das Mietgrundstück der Klägerin genannt. 
Am 24.03.2003 ließ die Versicherungsnehmerin bzw. Insolvenzschuldnerin über ihren Makler bei 
dem Beklagten um Deckung für die erhobenen Haftpflichtansprüche nachsuchen. Der Beklagte 
wies darauf hin, dass ausweislich der vorliegenden Unterlagen lediglich ein nicht versicherter Ei-
gen- bzw. Mietschaden ersichtlich sei und der Beklagte bis auf weiteres nichts veranlassen werde. 
Entsprechendes teilte der Makler der Insolvenzschuldnerin mit Schreiben vom 16.04.2003 mit. 
Mit Schreiben vom 26.03.2004 wandte sich der Streitverkündete zu 1) als Insolvenzverwalter 
ebenfalls an die Maklerin zwecks Abklärung der Eintrittspflicht der Versicherung für Altlasten-
Umweltschäden auf dem Mietgrundstück der Klägerin. Die danach einsetzende Korrespondenz 
führte zu einem Schreiben des Beklagten vom 03.08.2004 an die Maklerin, in dem der Beklagte 
vorbehaltlich einer abschließenden Bewertung nach den ihm übersandten Unterlagen an seiner 
Auffassung festhielt, dass ein Schadensereignis vorliege, welches die bei ihr abgeschlossene 
Umwelthaftpflicht-Versicherung nicht tangiere. Im Jahre 2006 ließ sich der Streitverkündete zu 1) 
von dem Beklagten die Vertragsunterlagen zusenden. Unter dem 12.07.2007 suchte er bei dem 
Beklagten um Deckung nach. Mit Schreiben vom 28.08.2007 beschied der Beklagte den Streitver-
kündeten zu 1) dahingehend, dass der streitgegenständliche Umweltschaden nicht dem vereinbar-
ten Versicherungsschutz unterfalle, da das eigene Betriebsgrundstück der Versicherungsnehmerin 
betroffen sei. Vorsorglich behielt sich der Beklagte vor, jedweden Einwand zur Deckung erheben 
zu können als auch die Einrede der Verjährung zu erheben, sowohl für Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag als auch für Ansprüche aus dem Mietverhältnis. Dieses Schreiben wertet der Be-
klagte selbst als Erteilung vorläufigen bedingungsgemäßen Deckungsschutzes unter Vorbehalt 
sämtlicher Einwendungen. 
Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Zahlung der zur Insolvenztabelle festgestellten Forderung 
aus der Umwelthaftpflichtversicherung in Anspruch. Sie vertritt die Auffassung, dass die Insol-
venzschuldnerin als Mitversicherte in den Versicherungsvertrag einbezogen ist. 
Die Klägerin beantragt, 
die Beklagte zu verurteilen, an sie 108.639,00 € nebst 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz ab 
01.09.2007 zu bezahlen. 
Der Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Er meint, eine Mitversicherung der Insolvenzschuldnerin sei nicht schlüssig vorgetragen. Er be-
streitet den Haftpflichtanspruch in allen Einzelheiten und macht deckungsrechtliche Einwendungen 
geltend. Er meint, der Klägerin stünde kein Direktanspruch zu, da auf die Abwicklung des behaup-
teten Versicherungsfalles nicht das VVG 2008, sondern das alte VVG anzuwenden sei. Der Versi-
cherungsfall fiel nicht in die Haftungszeit des Beklagten, sondern des Vorversicherers. Es läge 
kein gedecktes Risiko vor, weil kein versicherter Drittschaden vorliege. Eine Verunreinigung des 
Grundwassers bestreitet er und verweist auf den Ausschluss für Mietsachen. Ferner macht er 
Leistungsfreiheit wegen Obliegenheitsverletzungen geltend, weil der Streitverkündete zu 1) durch 
die widerspruchslose Feststellung der Forderung der Klägerin zur Insolvenztabelle gegen das An-
erkenntnisverbot verstoßen habe. Dazu vertritt er die Auffassung, dass die Versicherte zum Zeit-
punkt der Feststellung der Forderung zur Insolvenztabelle noch Obliegenheiten gebunden gewe-
sen sei, da der Beklagte die Deckung zu keinem Zeitpunkt abgelehnt habe. Schließlich erhebt sie 
die Verjährungseinrede und verweist auf den vereinbarten Selbstbehalt. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den vorgetragenen Inhalt 
der zwischen ihnen gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Sitzungsprotokoll Bezug 
genommen. 

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist begründet, bis auf eine Zuvielforderung von 10 %, die aus dem im Versicherungsver-
trag vereinbarten Selbstbehalt resultiert. 
A. Der Klägerin steht gegen den Beklagten aus der bei dieser bestehenden Umwelt-
Haftpflichtversicherung ein Zahlungsanspruch in Höhe der zur Insolvenztabelle festgestellten For-
derung abzüglich des in den Versicherungsbedingungen vereinbarten Selbstbehaltes von 10 % 
zu. 
I. 
Nach Artikel 1 Abs. 2 EGVVG findet auf das Streitverhältnis das bis zum 31.12.2007 geltende 
Versicherungsvertragsgesetz Anwendung, da der Versicherungsfall vor dem 1.1.2009 eingetreten 
ist. 
II. 
Der Klägerin steht gemäß § 157 VVG a. F. ein unmittelbarer Zahlungsanspruch gegen den Be-
klagten zu. Denn nach dieser Vorschrift konnte die Klägerin als Gläubigerin eines Schadenser-
satzanspruches in der Insolvenz des Versicherungsnehmers abgesonderte Befriedigung aus der 
Entschädigungsforderung des Versicherungsnehmers verlangen. Wird - wie in vorliegendem Fall - 
der Haftpflichtanspruch zur Insolvenztabelle festgestellt, ist er im Sinne des § 154 VVG a. F. fest-
gestellt, weil die widerspruchslose Feststellung der Haftpflichtforderung zur Insolvenztabelle ein 
Anerkenntnis im Sinne des § 154 VVG a. F. darstellt (OLG Köln, VersR 2006, 1207; OLG Celle, 
VersR 2002, 602; Kammergericht, NJOZ 2005, 4643), so dass der Geschädigte den Haftpflicht-
versicherer direkt auf Zahlung in Anspruch nehmen kann (BGH, VersR 1993, 1222; OLG Köln, 
a.a.O.; OLG Köln, RuS 2006, 238; Langheid in Römer/Langheid, VVG, 2. Aufl., § 157, Rdn. 3). 
Entgegen der Auffassung des Beklagten hat dieser unmittelbare Zahlungsanspruch nichts mit dem 
Direktanspruch nach § 115 VVG 2008 zu tun, der - wie ausgeführt - auf den vorliegenden Versi-
cherungsfall noch keine Anwendung findet und der ohnehin nur für eine als Pflichtversicherung 
vorgeschriebene Haftpflichtversicherung gilt, wozu die Parteien nichts vorgetragen haben. 
1. Mit der einem Anerkenntnis nach § 154 VVG a. F. gleichstehenden Feststellung der Haftpflicht-
forderung steht diese wirksam zu Lasten des Beklagten fest. Auf das Bestreiten der Einzelheiten 
der Haftpflichtforderung durch den Beklagten kommt es nicht an. Mit diesen Einwendungen wird 
das in der Haftpflichtversicherung geltende Trennungsprinzip außer Acht gelassen. Denn das 
Haftpflichtverhältnis, das zwischen der Klägerin als geschädigter Dritter und dem haftpflichtigen 
Versicherungsnehmer des Beklagten besteht, ist von dem für den vorliegenden Rechtsstreit maß-
gebenden Deckungsverhältnis zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer zu trennen. Im 
Deckungsprozess wird geklärt, ob der Versicherer für die Haftpflicht seines Versicherungsnehmers 
eintrittspflichtig ist. Mit Ausnahme des vorweggenommenen Deckungsprozesses, in dem auch die 
maßgebenden Haftpflichtfragen auf Basis des Vortrags des Geschädigten zu klären sind (OLG 
Hamm, VersR 2007, 980), sind die Ergebnisse des Haftpflichtverfahrens für den Deckungsprozes-
ses bindend (BGH, VersR 2007, 641; VersR 2004, 590). Damit ist durch die als Anerkenntnis zu 
wertende widerspruchslose Feststellung der Haftpflichtforderung durch den Streitverkündeten zu 
1) als Insolvenzverwalter der Streit über Grund und Höhe der Haftpflichtforderung dem Deckungs-
prozess entzogen. Der Beklagte ist auf deckungsrechtliche Einwendungen beschränkt, die er auch 
erhoben hat. 
2. Solche deckungsrechtlichen Einwendungen aus dem Versicherungsverhältnis kann der Beklag-
te indes nicht mit Erfolg geltend machen. 
a) Die Insolvenzschuldnerin, die Firma T war entgegen der Auffassung des Beklagten als versi-
cherte Person in die Umwelt-Haftpflichtversicherung einbezogen, ganz abgesehen davon, dass 
auch über das Vermögen der Versicherungsnehmerin als Obergesellschaft das Insolvenzverfah-
ren eröffnet worden ist. Denn wie sich aus dem Schreiben des Insolvenzverwalters vom 
20.04.2006 ergibt, ist die Insolvenzschuldnerin aus einem Zusammenschluss der Firmen T3 einer-
seits und X andererseits entstanden. Beide Rechtsvorgänger sind im Organigramm zum Versiche-
rungsvertrag als mitversicherte Tochtergesellschaften der Versicherungsnehmerin aufgeführt, die 
X mit der Betriebsstätte/dem Risikoort des Mietgrundstückes der Klägerin. Damit bestehen keine 
Zweifel, dass der Beklagte für gedeckte Haftpflichtansprüche gegen die Insolvenzschuldnerin ein-
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zustehen hat, zumal Nr. I 1.2 UHM unter Ziffer 1 alle nach dem 01.04.1998 neu hinzukommenden 
Unternehmen des Versicherungsnehmers oder eines mitversicherten Unternehmens in den De-
ckungsschutz der Umwelt-Haftpflichtversicherung einbezogen werden. 
b) Der Feststellung zur Insolvenztabelle liegt eine vom Versicherungsvertrag gedeckte Haftpflicht-
forderung aus versicherter Zeit zugrunde, so dass der Beklagte und nicht der Vorversicherer ein-
trittspflichtig ist. 
aa) Die Insolvenztabelle weist die festgestellte Forderung als "Schadensersatz-Umweltschaden, J-
straße # in ##### V" aus. Diese Forderung resultiert aus der mit Bescheid des Landratsamtes 
Nürnberg Land vom 29.10.2003 u. a. wegen Verunreinigung des Grundwassers aufgegebenen 
Auskofferung und Entsorgung des verseuchten Bodens des Mietgrundstückes nebst Begleitmaß-
nahmen. Dieses Risiko ist durch die bei dem Beklagten bestehende Umwelt-
Haftpflichtversicherung gedeckt. 
(1) Nach Ziffer 2.1 UHM erfasst die Umwelt-Haftpflichtversicherung Anlagen, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe zu lagern (WHG-Anlagen). Vereinbarungsgemäß besteht Versiche-
rungsschutz für die im Anhang zum Versicherungsschein aufgeführten Anlagen der Versiche-
rungsnehmerin. Dort sind die unter- und oberirdischen Tanks auf dem Mietgrundstück der Klägerin 
aufgeführt. 
(2) Nach Ziffer I 1.1.2 UHM ist abweichend von § 4 I Ziffer 8 AHB versichert die gesetzliche Haft-
pflicht privatrechtlichen Inhalts wegen Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf Wasser ein-
schließlich Gewässer. Um einen solchen Haftpflichtanspruch der Klägerin gegen die Insolvenz-
schuldnerin handelt es sich nach den Feststellungen zur Insolvenztabelle, auf die allein es wegen 
der Bindungswirkung ankommt. Dem Beklagten ist es verwehrt, die Haftpflicht seiner Versiche-
rungsnehmerin in Frage zu stellen. 
(3) Der Ausschluss für Mietsachen nach § 4 Nr. 6 a AHB greift nicht ein, da nicht nur der Boden 
des gemieteten Grundstücks, sondern auch das Grundwasser darunter betroffen war, das vom 
Ausschluss nicht erfasst ist. 
bb) Der Versicherungsfall ist in versicherter Zeit eingetreten, Ziffer 4 UHM. 
Danach ist abweichend von § 1 Ziffer 1 und § 5 Ziffer 1 AHB Versicherungsfall "die nachprüfbare 
erste Feststellung des ...Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) … durch 
den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall 
muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf 
an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur 
Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war." 
Die danach erforderliche nachprüfbare erste Feststellung des Sachschadens (Grundwasserverun-
reinigung) durch Dritte lag in dem Laborbericht vom 13.05.2003, mithin vor Vertragsende am 
31.05.2003. Auf den am letzten Tag des Versicherungsverhältnisses verfassten Sanierungsbericht 
kommt es nicht an, da aus Sicht des verständigen Versicherungsnehmers (BGH, RuS 2008, 25) 
unter einer "nachprüfbaren ersten Feststellung" die objektive Befunderhebung zum Sachschaden 
zu verstehen ist. Demnach kommt es auch nicht darauf an, ob die Grundwasserverunreinigung 
schon in einer Zeit begonnen hat, als die Haftpflichtversicherung noch bei der Vorversicherung 
bestand. Durch Ziffer 4 UHM sollen derartige Ungewissheiten gerade ausgeräumt werden. 
cc) Der festgestellte Schaden ist durch Ziffer 5 UHM erfasst. Danach ersetzt der Versicherer, 
"auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, nach einer Störung des Betriebes oder auf 
Grund behördlicher Anordnung Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur 
Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder ge-
mäß Ziffer 1.1.3 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes 
oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei der 
frühere Zeitpunkt maßgeblich ist. Aufwendungen auf Grund behördlicher Anordnungen in diesem 
Sinne werden unter den genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, 
dass die Maßnahme durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch 
die Behörde ausgeführt wird." 
Danach sind die zur Insolvenztabelle festgestellten Aufwendungen der Klägerin selbst dann ge-
deckt, wenn sie (überwiegend) zur Abwendung eines sonst entstehenden Sachschadens erfolgt 
sind, da die Aufwendungen auf Grund behördlicher Anordnung erfolgt sind. 
c) Auf Leistungsfreiheit wegen Obliegenheitsverletzung kann sich der Beklagte nicht berufen. Zwar 
liegt in der widerspruchslosen Anerkennung der Haftpflichtforderung durch den Streitverkündeten 
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zu 1) als Insolvenzverwalter ein Anerkenntnis, welches einen Verstoß gegen das Anerkenntnis-
verbot des § 5 Ziffer 5 AHB darstellen kann (OLG Köln, VersR 2006, 1207; OLG Celle, VersR 
2002, 602). Allerdings konnte der Insolvenzverwalter nur dann eine Obliegenheitsverletzung be-
gehen, wenn er zum Zeitpunkt der Feststellung zur Insolvenztabelle überhaupt noch Obliegenhei-
ten gebunden war. Dies war indes nicht der Fall, weil sich der Beklagte selbst vertragswidrig ver-
halten hat, indem er seiner Hauptpflicht aus dem Haftpflichtversicherungsvertrag nicht nachge-
kommen ist. 
aa) Die Leistungspflicht des Beklagten aus der bestehenden Umwelt-Haftpflichtversicherung um-
fasste - wie allgemein in der Haftpflichtversicherung- nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 AHB die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Ansprüche sowie den Ersatz der Entschädigung, wel-
che der Versicherungsnehmer auf Grund eines von dem Versicherer abgegebenen oder geneh-
migten Anerkenntnisses, eines von ihm geschlossenen oder genehmigten Vergleiches oder einer 
richterlichen Entscheidung zu zahlen hat. Die Abwehr unberechtigter Ansprüche (Rechtsschutz-
verpflichtung) ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ebenso wie die Befrie-
digung begründeter Haftpflichtansprüche eine mit dieser gleichrangige Hauptleistungspflicht des 
Versicherers und nicht nur eine untergeordnete Nebenpflicht (BGHZ 171, 56 = NJW 2007, 2258 = 
VersR 2007, 1116). Hat der Versicherer ernsthafte Anhaltspunkte für seine Leistungsfreiheit, kann 
er aber wegen noch unklarer Sachlage darüber nicht abschließend befinden, muss er sich ent-
scheiden, ob er Deckungsschutz gewährt oder nicht, und seine Entscheidung dem Versicherungs-
nehmer bekannt geben. Der Versicherer kann seiner Verpflichtung in einer solchen Lage auch 
dadurch genügen, dass er den Rechtsschutz übernimmt unter dem Vorbehalt, die Deckung je 
nach dem Ausgang des Haftpflichtprozesses abzulehnen. Dagegen stellt es keine ordnungsge-
mäße Erfüllung der nach dem Versicherungsvertrag übernommenen Verpflichtung dar, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber leistungsbefreiende Umstände ins Feld führt, 
den Versicherungsnehmer aber im Unklaren darüber lässt, ob er Deckungsschutz erhält. Seine 
Entscheidung darüber hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer unverzüglich mitzuteilen. Er 
hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig unmissverständlich zu erklären, ob er den bedingungs-
gemäß geschuldeten Rechtsschutz gewährt, ggf. unter dem Vorbehalt, später hier nach dem Aus-
gang des Haftpflichtprozesses Leistungsfreiheit geltend zu machen. Gibt der Versicherer eine sol-
che Erklärung nicht ab, nimmt er seine Pflicht zur Abwehr des Anspruchs nicht wahr und gibt da-
mit zugleich seine Dispositionsbefugnis über das Haftpflichtverhältnis auf. Er ist deshalb, solange 
er seiner vertraglichen Verpflichtung nicht bedingungsgemäß nachkommt, so zu behandeln, als 
habe er dem Versicherungsnehmer zur Regulierung freie Hand gelassen. Der Versicherungsneh-
mer ist demgemäß auch nicht mehr Obliegenheiten gebunden. Die Versicherungsbedingungen 
gestatten es dem Versicherer nicht, sich einer klaren Entscheidung über seine Verpflichtung zu 
enthalten, den Versicherungsnehmer darüber im Ungewissen zu lassen und die Arbeits- und Kos-
tenlast sowie das Risiko des Prozessverlustes einseitig auf ihn abzuwälzen, sich aber gleichwohl 
vorzubehalten, an die Regulierungsentscheidung des Versicherungsnehmers nicht gebunden zu 
sein, und ihn an seinen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten festzuhalten (BGH a.a.O. und 
NJW 2007, 2262; LG Dortmund, RuS 2007, 415). 
bb) Der Beklagte ist seiner versicherungsvertraglichen Pflicht gegenüber seiner Versicherungs-
nehmerin nicht nachgekommen. Bereits auf die erste über die Maklerin erfolgte Deckungsanfrage 
der Versicherten hat der Beklagte ausweichend und hinhaltend geantwortet, indem er einerseits 
darauf hingewiesen hat, dass lediglich ein nicht versicherter Eigen- bzw. Mietschaden vorliege und 
er "bis auf Weiteres" nichts veranlassen werde. Darin liegt keine Deckungsablehnung, weil der 
Beklagte durch die Wendung "bis auf Weiteres" die Möglichkeit weiterer Prüfung des Versiche-
rungsfalles offengehalten hat. Der Beklagte hat aber auch seine Leistungspflicht aus der Haft-
pflichtversicherung nicht wahrgenommen, sondern seine Versicherte im Unklaren darüber gelas-
sen, wie er sich letztendlich entscheiden werde. Auch auf die erneute, vom Insolvenzverwalter 
über den Makler veranlasste Deckungsanfrage aus dem Jahre 2004 hat der Beklagte nicht anders 
reagiert. Er hat vielmehr mit Schreiben vom 03.08.2004 mitgeteilt, dass eine abschließende Be-
wertung seiner Eintrittspflicht noch nicht möglich sei. Damit hat der Beklagte seine Versicherte 
nicht, wie es nach der vorzitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erforderlich gewesen 
wäre, seine Entscheidung über seine Eintrittspflicht unverzüglich und unmissverständlich mitge-
teilt. Er hat vielmehr seine Versicherte hingehalten und im Unklaren darüber gelassen, ob sie De-
ckungsschutz erhalten wird. Der Beklagte lässt selbst mit Schriftsatz vom 29.06.2009 unter Ziffer 

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 111 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



6.3.2 vortragen lassen, dass er noch bis zum 16.08.2007, also mehr als 4 Jahre nach der ersten 
Deckungsanfrage der Versicherten, seine eigene Eintrittspflicht für den schon im Jahre 2003 an-
gezeigten Versicherungsfall geprüft habe. Damit muss sich der Beklagte so behandeln lassen, als 
habe er seiner Versicherungsnehmerin bzw. dem Streitverkündeten zu 1) als deren Insolvenzver-
walter zur Regulierung des Schadensfalles freie Hand gelassen. Der Insolvenzverwalter war zum 
Zeitpunkt der widerspruchslosen Anerkennung der Haftpflichtforderung zur Insolvenztabelle nicht 
mehr Obliegenheiten gebunden mit der Folge, dass der Beklagte Leistungsfreiheit wegen Versto-
ßes gegen das Anerkenntnis- und Befriedigungsverbot nicht in Anspruch nehmen kann. 
d) Die Verjährungseinrede des Beklagten hat keinen Erfolg. Die nach § 12 Abs. 1 VVG a. F. zu 
bestimmende zweijährige Verjährungsfrist für den Deckungsanspruch war bei Klageerhebung im 
Jahre 2009 noch nicht abgelaufen. Denn gemäß § 12 Abs. 2 VVG a. F. war die Verjährung nach 
Deckungsanfrage im Jahre 2003 bis zur schriftlichen Entscheidung des Beklagten gehemmt. Eine 
solche ist jedenfalls nicht vor Beginn des Jahres 2007 erfolgt, da der Beklagte sich bis dahin we-
der zu einer Deckungsablehnung noch zu einer Deckungszusage durchgerungen hat. Damit konn-
te die zweijährige Verjährungsfrist frühestens Ende 2007 anlaufen und wäre erst mit Ablauf des 
Jahres 2009 abgelaufen, wenn sie nicht durch die Klageerhebung im Jahre 2009 erneut gehemmt 
worden wäre. 
e) Die deckungsrechtlichen Einwendungen des Beklagten haben nur insoweit Erfolg, als er hin-
sichtlich der Höhe des Anspruches der Klägerin auf die in Ziffer 7.2.2 UHM vereinbarte Selbstbe-
teiligung der Versicherungsnehmerin bei Aufwendungen im Sinne der Ziffer 5 UHM mit 10 %, min-
destens 10.000,00 DM, höchstens 50.000,00 DM verweist. Diese Selbstbeteiligung kann der Be-
klagte dem Zahlungsbegehren der Klägerin entgegenhalten (OLG Köln, VersR 2009, 391). Denn 
der Klägerin kann kein weitergehender Anspruch zustehen, als der Versicherten der Beklagten, zu 
deren Lasten die Selbstbeteiligung mit dem Beklagten vereinbart wurde. Auf den Rechtsgedanken 
des § 114 Abs. 2 S. 2 VVG 2008, wonach ein Selbstbehalt des Versicherungsnehmers dem ge-
schädigten Dritten nicht entgegengehalten werden kann, kann sich die Klägerin nicht berufen, da 
§ 114 VVG auf den nach "altem" VVG zu beurteilenden Versicherungsfall keine Anwendung findet 
und ohnehin nur bei einer als Pflichtversicherung begründeten Haftpflichtversicherung Geltung 
beansprucht, wozu die Klägerin nichts vorgetragen hat. 
B. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 und 281 Abs. 3 S. 2 ZPO, die Entscheidung über die 
vorläufige Vollstreckbarkeit und deren Abwendung auf §§ 708 Nr. 11, 709 und 711 ZPO. 
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28. LG Saarbrücken, Urteil vom 26.03.2010, Aktenzeichen: 13 S 243/09 

Normen: 
§ 249 BGB, § 115 VVG 

Leitsatz 
Die Erhebung "Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2008" des Fraunhofer Instituts für Ar-
beitswirtschaft und Organisation erweist sich bei den hiesigen regionalen Verhältnissen als geeigne-
te Grundlage für die Schätzung eines Normaltarifs zur Anmietung eines KFZ (Ständige Rechtspre-
chung der Kammer, vgl. etwa KG, Urteil vom 16. Oktober 2009, 13 S 171/09) 

Tenor 
1. Auf die Berufung der Klägerin wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels das 
Urteil des Amtsgerichts Homburg, Zweigstelle Blieskastel, vom 29.10.2009, Az: 23 C 47/09, teil-
weise abgeändert und die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 210,65 € nebst Zinsen hieraus in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 02.12.2008 zu zahlen. 
2. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 83 % und die Beklagte zu 17%. 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
4. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe 
I. 
Die Klägerin begehrt restlichen Schadenersatz nach einem Verkehrsunfall, der sich am ... auf der 
Landstraße ... in Richtung ... ereignete. Die volle Einstandspflicht der Beklagten steht außer Streit. 
Umstritten ist lediglich der Ersatz der von der Klägerin verlangten Mietwagenkosten. Das Fahr-
zeug der Klägerin, ein Mazda 3 1,6 CD Sport Top, war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. 
Für den Zeitraum 31.10. bis 12.11.2008 mietete die Klägerin bei der Firma ... einen Mazda 2 1,4 
Active an. Ihr wurden Mietwagenkosten in Höhe von 1.817,43 Euro berechnet, die sich aus 13 x 
Vermietung gemäß Normalpreisliste in Höhe von 1.365,- € abzüglich Langzeitrabatt 15 % in Höhe 
von 204,75 €, 13 x Vollkasko in Höhe von 312,- € und Zustellung/Abholung in Höhe von 55,- €, 
jeweils zuzüglich 19 % MwSt, zusammensetzen. Die Beklagte erstattete der Klägerin hierauf ledig-
lich einen Betrag von 569,46 Euro. Die Klägerin begehrt mittels Klage die restlichen Mietwagen-
kosten in Höhe von 1.247, 97 Euro nebst Zinsen. 
Die Klägerin hat behauptet, die geltend gemachten Mietwagenkosten seien erforderlich im Sinne 
des § 249 BGB gewesen. Das verunfallte Fahrzeug der Klägerin habe der Klasse 5 nach Schwa-
cke-Mietpreisspiegel 2006, das angemietete Fahrzeug habe der Klasse 4 angehört. Die berechne-
ten Mietwagenkosten lägen im Rahmen des Schwacke-Mietpreisspiegels 2006 für das Postleit-
zahlengebiet .... Der Schwacke-Mietpreisspiegel 2006 sei als geeignete Schätzgrundlage der ge-
richtlichen Schätzung gemäß § 287 ZPO zugrunde zu legen. Anhaltspunkte, dass der Klägerin ein 
günstigerer Tarif in der konkreten Situation ohne weiteres zugänglich gewesen wäre, seien von 
der Beklagten nicht vorgetragen worden. Die Beklagte hat behauptet, die Mietwagenkosten seien 
der Höhe nach übersetzt. Die von der Beklagten erfolgte Zahlung in Höhe von 569,46 Euro ent-
spreche dem gemäß § 249 BGB erforderlichen Aufwand. Der Schwacke-Mietpreisspiegel 2006 sei 
als Schätzgrundlage nicht verwertbar, da er strukturelle Schwächen aufweise. Als Schätzgrundla-
ge zugrunde zu legen sei vielmehr die Studie des Fraunhofer Instituts für Arbeit, Wirtschaft und 
Organisation Stuttgart. Diese lege für das Postleitzahlengebiet ... bei Internetanbietern in der 
Mietwagengruppe 5, der das klägerische Fahrzeug entspreche, für eine 14-tägige Anmietung ei-
nen Betrag von 569,46 Euro zugrunde. Hiervon habe sich die Klägerin eine Eigenersparnis von 
10 % in Abzug bringen zu lassen. Die Klägerin habe darzulegen, dass ihr kein wesentlich günsti-
gerer Tarif zugänglich gewesen sei. Bei der Rechnung der Firma ... sei unverständlich, warum 13 
Tage berechnet worden seien, da das Fahrzeug seitens der Klägerin am 13. Tag bereits um 10:00 
Uhr zurückgegeben worden sei. 
Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Es führt im Urteil aus, eine Schadenschätzung sei 
gemäß § 287 ZPO auch auf der Grundlage von Listen und Tabellen möglich. Der Schwacke-
Mietpreisspiegel 2006 stelle insoweit eine geeignete Schätzgrundlage dar. Der Mietpreisspiegel 
sei dem Gericht von der beweisbelasteten Klägerin jedoch trotz Hinweises nicht zugänglich ge-
macht worden, auch sei kein weiterer Beweis für die Angemessenheit der geltend gemachten Kos-
ten angeboten worden. Da die Klägerin mithin beweisfällig geblieben sei, sei die Klage abzuwei-
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sen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihr erstinstanzliches Begehren 
aufrecht erhält. Sie behauptet, die von ihr vorgetragenen Mietpreise nach Schwacke seien von der 
Beklagten nicht bestritten worden. Damit sei eine Beweisbedürftigkeit entfallen. Zumindest aber 
hätte das Gericht nochmals einen Hinweis auf die Notwendigkeit der Einreichung der Liste erteilen 
müssen, da der Hinweis lediglich im Rahmen der Güteverhandlung erfolgt sei. Im Übrigen werde 
nunmehr Sachverständigenbeweis dazu angeboten, dass die Mietwagenkosten unfallbedingt er-
forderlich gewesen seien. Die Beklagte verteidigt die angefochtene Entscheidung. 
II. 
Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulässig. Sie ist auch begründet soweit die Klä-
gerin Zahlung von 210,65 € zuzüglich Zinsen begehrt. 
1. Im Ansatz zutreffend geht das Amtsgericht davon aus, dass nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes der Geschädigte eines Verkehrsunfalls auf der Grundlage von §§ 7, 18 StVG 
i.V.m. § 115 VVG vom Haftpflichtversicherer des Schädigers nach § 249 BGB als erforderlichen 
Herstellungsaufwand nur den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen kann, die ein ver-
ständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und 
notwendig halten darf (vgl. BGHZ 160, 377, 383 f). Ein höherer Tarif als der Normaltarif ist nur 
erstattungsfähig, soweit die Besonderheiten dieses Tarifs mit Rücksicht auf die Unfallsituation ei-
nen gegenüber dem Normaltarif höheren Preis rechtfertigen, weil sie auf Leistungen des Vermie-
ters beruhen, die durch die besondere Unfallsituation veranlasst und infolge dessen zur Schaden-
behebung nach § 249 BGB erforderlich sind (BGH aaO). In diesem Fall muss der Geschädigte 
darlegen und erforderlichenfalls beweisen, dass ihm unter Berücksichtigung seiner individuellen 
Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten un-
ter zumutbaren Anstrengungen kein wesentlich günstigerer Tarif auf dem in seiner Lage zeitlich 
und örtlich relevanten Markt – zumindest auf Nachfrage – zugänglich war (vgl. BGH VersR 2007, 
516, m.w.N.). 
2. Mit Recht wendet sich die Berufung indes gegen den Ansatz des Erstgerichts zur Ermittlung des 
zu ermittelnden Normaltarifs. Anders als das Amtsgericht im Wege der grundsätzlich zulässigen 
Schätzung (§ 287 ZPO) festgestellt hat, bewegen sich die in Rechnung gestellten Mietwagenkos-
ten nicht im Bereich des Normaltarifs, also des Tarifs der regelmäßig für Selbstzahler Anwendung 
findet und daher unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten gebildet wird (vgl. hierzu BGH 
VersR 2005, 239). An der dahingehenden Feststellung des Amtsgerichts, das zur Bemessung des 
Normaltarifs den Schwacke Mietpreisspiegel 2006 zugrunde gelegt hat, hegt die Kammer, wie sie 
bereits wiederholt ausgeführt hat (vgl. zuletzt etwa Urteil vom 26.02.2010 – 13 S 240/09 m.w.N.) 
durchgreifende Zweifel. 
a) Erhebliche Bedenken gegen die Eignung des Schwacke Mietpreisspiegels zur Abbildung des 
regionalen Marktes werden im vorliegenden Fall bereits dadurch begründet, dass der Wochentarif 
für die hier maßgebliche Klasse 5 am Sitz der Geschädigten von 413,- Euro im Jahr 2003 um rund 
36 % auf 560,- Euro im Jahr 2006 angestiegen ist. Dieser Preissprung lässt sich mit der allgemei-
nen Preisentwicklung im Bereich Verkehr nicht mehr überzeugend in Einklang bringen (vgl. Rich-
ter VersR 2007, 620). 
b) Überdies leidet die offene Preiserhebung des Schwacke-Mietpreisspiegels an einem grundle-
genden, strukturellen Problem, das grundsätzlich gegen dessen Eignung als verlässliche Schät-
zungsgrundlage für die üblichen Mietwagenpreise in der hier maßgeblichen Region spricht. Die 
zugrunde liegenden offenen Erhebungen lassen den Verwendungszweck der Preisanfragen klar 
erkennen und unterliegen damit der besonderen Manipulationsgefahr (vgl. OLG Köln NJW-RR 
2009, 1678 ff.; OLG Jena RuS 2009, 181; OLG München RuS 2008, 439; LG Fulda, Urteil vom 
19.6.2009 - 1 S 15/09; vgl. weitere Nachweise bei BGH NJW 2009, 58 ff.). Dass demgegenüber 
von Teilen der Rechtsprechung auch weiterhin auf den Schwacke-Mietpreisspiegel zurückgegrif-
fen wird und der Bundesgerichtshof wiederholt die grundsätzliche Geeignetheit des Schwacke-
Mietpreisspiegels 2006 als Schätzungsgrundlage zur Ermittlung des Normaltarifs im Rahmen des 
tatrichterlichen Ermessens gem. § 287 ZPO bejaht hat (vgl. zuletzt etwa BGH, Urteile vom 
2.2.2010 – VI ZR 139/08 und VI ZR 7/09), führt vorliegend zu keiner anderen Bewertung. Der 
Bundesgerichtshof hat insoweit stets darauf hingewiesen, dass die Eignung von Listen oder Tabel-
len, die bei der Schadensschätzung Verwendung finden können, der Klärung bedarf, wenn mit 
konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, dass geltend gemachte Mängel sich auf den zu entschei-
denden Fall auswirken (BGH, Urteil vom 2.2.2010 – VI ZR 7/09 m.w.N.). So liegt es hier für den 
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hiesigen regionalen Bereich. Neben den bereits oben dargelegten, die Eignung des Schwacke 
Mietpreisspiegels im Streitfall in Frage stellenden Umständen, führt eine offene Erhebung in der 
hier maßgeblichen Region auch tatsächlich zu deutlich überhöhten Tarifangaben. Wie die Kammer 
bereits wiederholt ausgeführt hat, ergibt sich dies aus verschiedenen Gutachten der gerichtlichen 
Sachverständigen ... und ... in unterschiedlichen Verfahren (vgl. die Nachweise im Urteil vom 
26.2.2010 aaO), in denen die Sachverständigen –gerichtlich beauftragt – nach einem Verkehrsun-
fall jeweils die üblichen Mietwagenpreise im Saarland ermittelt haben und dabei bei offener Anfra-
ge von den saarländischen Mietwagenunternehmen bis nahezu doppelt so hohe Preisangaben 
erhielten wie bei der anschließenden verdeckten Anfrage (vgl. die Nachweise im Urteil vom 
26.2.2010 aaO). Vor diesem Hintergrund erscheint der Schwacke Mietpreisspiegel in der hiesigen 
Region nicht als geeignete Schätzungsgrundlage. 
c) Als eine solche erweist sich dagegen die Erhebung „Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 
2008“ des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation aus dem Jahr 2008, der ge-
rade eine verdeckte Datenerhebung zugrunde lag. Zwar werden auch von Teilen der Rechtspre-
chung (vgl. etwa Saarländisches Oberlandesgericht aaO; OLG Stuttgart NJW-RR 2009, 1540 ff.; 
vgl. aber auch OLG Stuttgart NJW-Spezial 2009, 570) Einwendungen gegen die Erhebung des 
Fraunhofer-Instituts vorgebracht, die sich teilweise auch nach Auffassung der Kammer als beach-
tenswert erweisen. Den berechtigten Einwendungen kann jedoch nach Auffassung der Kammer 
angemessen Rechnung getragen werden, ohne dass die generelle Eignung der Fraunhofer-
Erhebung als Ausgangspunkt für die Ermittlung des hier maßgeblichen regionalen Marktpreises 
entfiele. 
aa) Dass der Auftrag für die Studie vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. erteilt wurde, kann angesichts der angewandten, transparenten und nachvollziehbaren Me-
thoden keinen relevanten Einwand gegen den Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland begrün-
den. 
bb) Auch der Umstand, dass die Fraunhofer-Studie Aufschläge und Zuschläge für Sonderleistun-
gen sowie Nebenkosten – mit Ausnahme der bereits berücksichtigten Kosten für eine Haftungsre-
duzierung mit typischer Selbstbeteiligung sowie unbegrenzte Laufleistung – bewusst zu vermeiden 
sucht, spricht nicht generell gegen die Verwendung der Fraunhofer-Studie. Insoweit besteht die 
Möglichkeit, im Einzelfall konkret notwendige Zuschläge hinzuzusetzen, wie dies auch bei Ver-
wendung der Schwacke-Liste geschieht. 
cc) Soweit teilweise beanstandet wird, dass die Erhebung des Fraunhofer-Instituts nicht auf drei-
stellige, sondern auf zweistellige Postleitzahlengebiete abstellt, wird die damit verbundene Pau-
schalierung zur Überzeugung der Kammer für den hier maßgeblichen regionalen Markt durch die 
Sicherstellung einer höheren statistischen Relevanz weitgehend ausgeglichen, ohne dass der Be-
zug zum regionalen Markt verloren ginge. So bestehen etwa im vorliegenden Fall Bedenken hin-
sichtlich der statistischen Relevanz der Schwacke-Erhebung, die sich im hier maßgeblichen PLZ-
Bereich ... (... und Umgebung) im Jahr 2008 auf drei bzw. fünf Nennungen und im Jahr 2009 auf 
drei Nennungen stützt. Verstärkt werden die Bedenken noch dadurch, dass benachbarte PLZ-
Bereiche laut Schwacke teilweise deutlich schwankende Normaltarife ausweisen, wie der Kammer 
aus einem anderen Verfahren bekannt ist (Urt. der Kammer vom 26.2.2010 – 13 S 240/09). 
dd) Soweit kritisiert wird, die Studie habe einen für Unfallsituationen untypischen Anmietzeitpunkt 
mit einer Woche Vorlauf gewählt, hat das Fraunhofer IAO in einer Untersuchung festgestellt, dass 
der Anmietzeitpunkt nur in äußerst seltenen Fällen einen Einfluss auf den Preis hat (Marktpreis-
spiegel Mietwagen-Deutschland 2008, S. 15), im Einzelfall jedoch zu einem Preisanstieg von bis 
zu 4,2 % führen kann. In seiner Erhebung 2009 kommt das Fraunhofer IAO zu dem Ergebnis, 
dass eine sofortige Anmietung im Durchschnitt zu einer Preiserhöhung von lediglich 2,1 % führt 
(Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2009, S. 97 f.). 
ee) Schließlich wird gegen die Studie des Fraunhofer IAO vorgebracht, dass Internet-Angebote, 
die nicht jedermann zugänglich seien, in die Preisermittlung eingeflossen seien. Da die Internet-
Angebote ausweislich der Erhebungen des Fraunhofer IAO jedoch nicht als Sondermarkt mit 
grundsätzlich günstigeren Tarifen eingestuft werden können und sie die Marktpreise insgesamt 
beeinflussen, sieht die Kammer keine Bedenken dagegen, dass Internet-Angebote grundsätzlich 
Berücksichtigung finden. Ohne dass die Gewichtung von Telefon- und Internetangeboten im Ein-
zelnen der Überprüfung bedürfte, haben die Ergebnisse des Fraunhofer IAO jedenfalls gezeigt, 
dass die Unterschiede zwischen beiden Kategorien sich in einem begrenzten Rahmen halten. So 

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 115 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



lagen etwa für die hier maßgebliche Klasse 5 bei einer Anmietdauer von einer Woche die telepho-
nisch eingeholten Angebote 2008 um 16,7 % (Marktmietpreisspiegel Mietwagen 2008, S. 95) und 
2009 um 2,7 % (Marktmietpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2009, S. 109) über den Internet-
Angeboten. In den meisten anderen Kategorien fallen die Unterschiede deutlich geringer aus. Der 
größte Unterschied lag 2008 in Klasse 6 bei einer Differenz von 17,1 %. In Klasse 8 lag der Mit-
telwert für Internet-Angebote umgekehrt sogar um 1,5 % über dem der Telefon-Angebote. 
ff) Die hiernach verbleibenden Einwendungen gegen die Fraunhofer-Studie sind nach Einschät-
zung der Kammer zwar beachtlich, da die ermittelten Werte tendenziell unter den für einen Unfall-
geschädigten typischerweise realisierbaren Mietkosten liegen. Sie führen nach Auffassung der 
Kammer jedoch für den hier maßgeblichen regionalen Markt nicht zur gänzlichen Ungeeignetheit 
der Erhebung des Fraunhofer-Instituts als Grundlage für eine Marktpreisermittlung. Vielmehr er-
scheint der Kammer im Wege des nach § 287 ZPO gebotenen Schätzungsermessens ein Zu-
schlag von rund 15 % auf die vom Fraunhofer-Institut ermittelten Normaltarife als angemessen. 
Dieser Zuschlag berücksichtigt neben örtlichen Schwankungen zum einen den zu erwartenden 
Preisanstieg für die sofortige Verfügbarkeit eines Mietwagens, zum anderen den Umstand, dass 
Telefon-Angebote durchschnittlich etwas teurer als Internet-Angebote sind. Dass die Erhebung 
des Fraunhofer-Instituts – zumal unter Anwendung eines solchen Zuschlags – im hier maßgebli-
chen regionalen Markt nicht zu irreal niedrigen Tarifen führt, wird auch durch die bereits oben auf-
gezeigten Gutachten der Sachverständigen ... und ... bestätigt. Die von ihnen bei anonymer An-
frage regional ermittelten Mietwagenkosten liegen im Bereich dessen, was das Fraunhofer-Institut 
festgestellt hat. 
gg) Da die Kammer in mehreren Prozessen aufgrund einer Auswertung beider Erhebungen sowie 
unter Berücksichtigung der oben zitierten Sachverständigengutachten zu dem Ergebnis gelangt 
ist, dass der Schwacke-Mietpreisspiegel Werte enthält, die den hier maßgeblichen regionalen 
Marktpreis nur unvollkommen abbilden, während die ermittelten Preise der Fraunhoferstudie je-
denfalls den hiesigen regionalen Markt sehr viel realistischer wiedergeben, sieht sich die Kammer 
auch daran gehindert, den marktüblichen Normaltarif aus einem arithmetischen Mittel beider Er-
hebungen zu gewinnen, wie es teilweise favorisiert wird (vgl. etwa Saarländisches Oberlandesge-
richt, Urteil vom 22.12.2009 – 4 U 294/09 – 83). Insofern hat die Kammer Bedenken, auf eine Ta-
belle als Schätzungsgrundlage nach § 287 ZPO zurückzugreifen, die nach den bisherigen Er-
kenntnissen für die Zwecke der vorzunehmenden Schätzung im hiesigen regionalen Bereich nicht 
geeignet ist. 
3. Nach diesen Grundsätzen konnte die Klägerin über die bereits erbrachten Zahlungen hinaus 
lediglich weitere 210,65 € ersetzt verlangen, da sie ihr Fahrzeug nicht zum Normaltarif anmietete 
und sie auch nicht nachgewiesen hat, dass ihr eine Anmietung zum Normaltarif nicht möglich war. 
a) Die Klägerin hat vorliegend nicht zu den Bedingungen eines Normaltarifs angemietet, auch 
wenn der von ihr in Anspruch genommene Tarif seitens des Mietwagenunternehmens als solcher 
bezeichnet wurde. Unter Anwendung des Marktpreisspiegels Mietwagen Deutschland 2008 des 
Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation hätte die Klägerin unter Zugrundele-
gung einer Anmietdauer von 13 Tagen im Postleitzahlengebiet ... bei Zugrundelegung der (tat-
sächlich in Anspruch genommenen) Fahrzeugklasse 4 lediglich 1 x 265,90 € (7-Tage-Preis) und 2 
x 184,49 € (3-Tage-Preis) = 634,88 € zzgl. pauschal 15 % (95,23 €), entsprechend insgesamt 
730,11 € zahlen müssen. Daneben sind Kosten für Zustell- und Abholservice in Höhe von 50,- € 
erstattungsfähig. Es ist nicht ersichtlich, dass der Klägerin geringere Kosten entstanden wären, 
wenn sie das Fahrzeug selbst abgeholt und zurückgebracht hätte. Die erstattungsfähigen Kosten 
sind insoweit, mangels anderer verfügbarer Grundlage, auf die Bundesdurchschnittswerte des 
Schwacke-Mietpreisspiegels 2006 zu begrenzen. Die Kosten für die gewährte Vollkaskoversiche-
rung sind demgegenüber nicht erstattungsfähig, da sie in den vom Fraunhofer Institut ermittelten 
und der Schadensberechnung zugrunde zu legenden Mietwagenpreisen bereits enthalten sind 
(Mietpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2008, Seite 16). Insgesamt ergaben sich damit nach 
dem Normaltarif ersatzfähige Mietwagenkosten der Klägerin in Höhe von 780,11 €. Abzüglich be-
reits gezahlter 569,46 € verbleibt ein Zahlungsanspruch der Klägerin in Höhe von 210,65 €. 
b) Ein Abzug für ersparte Eigenaufwendungen ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht 
vorzunehmen. Richtig ist zwar, dass die ersparten Kosten des eigenen Fahrzeugs im Wege des 
Vorteilsausgleichs von den Mietwagenkosten abzuziehen sind, wenn ein Mietwagen nicht nur für 
kurze Zeit und für eine unterdurchschnittliche Fahrstrecke in Anspruch genommen wird (BGH 
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NJW 1963, 1399). Mietet der Geschädigte jedoch wie hier ein klassentieferes Fahrzeug an und 
vermeidet dadurch Mietwagenkosten in Höhe der ersparten Eigenbetriebskosten, braucht er kei-
nen Abzug hinzunehmen, da die Vorteilsausgleichung den Schädiger nicht unbillig entlasten soll 
(OLG Hamm NJW-RR 1999, 1119 m.w.N.). 
c) Soweit die Beklagte die Mietwagenkosten des 13. Tages mit der Begründung angreift, das 
Fahrzeug sei bereits um 10:00 Uhr zurückgegeben worden, vermag dies nicht zu überzeugen. Aus 
der Mietwagenrechnung vom 17.11.2008 ergibt sich, dass das Fahrzeug am 31.10.2008 um 08:00 
Uhr übernommen und am 12.11.2008 um 10:00 Uhr zurückgegeben wurde. Da halbe Tage oder 
auch nur Stundentarife von Mietwagenunternehmen üblicherweise nicht angeboten werden, be-
stehen keine Bedenken dagegen, dass das Mietwagenunternehmen hier für den 13. Tag der Ver-
mietung, der bereits angebrochen war, ebenfalls in vollem Umfang Mietzins berechnet hat. 
d) Soweit die Klägerin im Berufungsverfahren erstmals vorsorglich zum Nachweis der Richtigkeit 
ihrer Behauptung, die entstandenen Mietwagenkosten seien unfallbedingt erforderlich gewesen, 
die Einholung eines Sachverständigengutachtens angeboten hat, sieht die Kammer ungeachtet 
der Frage, ob dieses Beweisangebot gem. § 531 ZPO überhaupt zulässig ist, für die Einholung 
eines solchen Gutachtens keine Veranlassung. Denn im Rahmen der gerichtlichen Schadenschät-
zung nach § 287 ZPO steht es im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, die Begutachtung 
durch einen Sachverständigen anzuordnen. Können – wie hier – für die Schätzung geeignete Lis-
ten und/oder Tabellen Verwendung finden, bedarf es der Einholung eines Sachverständigengut-
achtens nicht. 
e) Die Klägerin – der entgegen ihrer Auffassung insoweit die Darlegungslast obliegt – kann sich im 
Übrigen nicht darauf berufen, dass ihr in der konkreten Unfallsituation kein günstigerer Normaltarif 
zugänglich gewesen sei. Dass sie ihrer Verpflichtung, sich vor der Anmietung nach dem Mietpreis 
und günstigeren Angeboten zu erkundigen (BGH NJW 2008, 15, 19 f; VR 2006, 986; VR 2005, 
850, 851), nachgekommen wäre, ist nicht vorgetragen. Ebenso wenig ist erkennbar, dass eine 
Not- und Eilsituation, die ein sofortiges Anmieten ohne Nachfrage gerechtfertigt hätte, vorgelegen 
hätte. Überdies zeigt die Klägerin keine Besonderheiten im hier maßgeblichen regionalen Markt 
auf, die es generell erlaubt hätten, das Einholen von Vergleichsangeboten zu unterlassen. 
III. 
Die Zinsentscheidung beruht auf §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB, die Kostenentscheidung auf 
§ 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in 
§§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO i.V.m. § 26 Nr. 8 EGZPO. Die Revision ist nicht zuzulassen. Die 
Rechtssache erlangt keine grundsätzliche über den konkreten Einzelfall hinausgehende Bedeu-
tung und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfor-
dert nicht die Entscheidung des Revisionsgerichts (§ 543 Abs. 2 ZPO). 
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29. LG Köln, Urteil vom 25.03.2010, Aktenzeichen: 24 O 515/09 

Normen: 
§ 27 VHB, § 5 VHB, § 1 Abs 1 S 1 VVG, § 49 VVG 

Orientierungssatz 
1. Sofern hinsichtlich des behaupteten Einbruchsdiebstahls keine Einbruch- oder Aufbruchspuren 
feststellbar sind, kann z.B. ein von der Hausratversicherung gedeckter Nachschlüsseldiebstahl nur 
dann in Betracht kommen, wenn ein nicht versicherter einfacher Diebstahl ausgeschlossen werden 
kann. Ist daher nicht auszuschließen, dass z.B. ein Hotelangestellter mittels des echten Schlüssels 
in das Hotelzimmer gelangt ist, scheidet ein Einbruchdiebstahl aus, da die Benutzung eines echten 
Schlüssels zum Zwecke der Begehung eines Diebstahls diesen nicht zu einem falschen Schlüssel 
macht. 
2. Bei Betreten des Hotelzimmers durch die Türe ist auch bei Widerrechtlichkeit des Betretens kein 
"Einsteigen" im Sinne des § 5 VHB gegeben. 

Tenor 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
2. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Be-
trags vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Die Parteien streiten um die Inanspruchnahme der Beklagten aus einer Hausratsversicherung.  
Der Kläger hat bei der Beklagten eine verbundene Hausratsversicherung mit Versicherungsschein 
vom 03.02.2006 abgeschlossen. Dieser liegen die VHB 2002 zugrunde (Anlage 2, Bl. 13 ff. GA).  
In der Zeit vom 06.10. bis 27.10.2008 befand sich der Kläger gemeinsam mit seiner Ehefrau O in 
dem Fünf-Sterne-Hotel Z in Lara/Antalya/Türkei im Urlaub.  
Am 26.10.2008 kam es zu der behaupteten Entwendung von Schmuckgegenständen und Bargeld 
aus dem Zimmersafe des Hotelzimmers, in dem der Kläger und seine Frau für die Zeit des Ur-
laubs wohnten. Einbruchspuren waren weder an der Zimmertür des Hotelzimmers noch an dem 
Zimmersafe feststellbar.  
Mit Schreiben vom 16.06.2009 lehnte die Beklagte eine Regulierung des Diebstahls ab.  
Der Kläger behauptet, am 26.10.2008 seien Schmuckgegenstände, die im Eigentum des Klägers 
oder seiner Ehefrau stünden, aus dem Zimmersafe seines Hotelzimmers entwendet worden.  
Das Hotelzimmer habe er beim Verlassen ordnungsgemäß verschlossen. Ferner sei der Zimmer-
safe ordnungsgemäß mittels eines vom Kläger selbst erdachten vierstelligen Zahlencodes ver-
schlossen gewesen. Diesen Zahlencode habe er an niemanden weitergegeben.  
Es gebe ein Video aus der Hotelüberwachung, auf dem zwei deutschsprechende Türken, die nicht 
zum Hotelpersonal gehörten, zu sehen seien, die ihn und seine Frau mehrfach angesprochen hät-
ten. Es sei zu erkennen, wie sie ein Hotelzimmer beträten. Ob es sich dabei um das Hotelzimmer 
des Klägers handele, sei jedoch unklar.  
Der Kläger ist der Auffassung, dass ein Fall des versicherten Einbruchdiebstahls auch dann vor-
liege, wenn es keine Spuren von Gewaltanwendung im Zusammenhang mit dem Diebstahl gebe. 
In diesem Zusammenhang kämen die übrigen Tatbestandsvarianten des § 5 VHB 2002 in Be-
tracht, insbesondere das Einsteigen.  
Der Kläger behauptet, die in der Klageschrift im Einzelnen aufgelisteten Schmuckgegenstände 
hätten zusammen einen Wert von 45.000,00 € gehabt. Zudem sei Bargeld in Höhe von 5.000,00 € 
entwendet worden.  
Eine Aufbewahrung in dem großen Hotelsafe sei ihm nicht möglich gewesen, da ihm erklärt wor-
den sei, dieser sei bereits ausgebucht.  
Der Regulierer habe dem Kläger gegenüber erklärt, nach Überprüfung des Wertes der als gestoh-
len gemeldeten Gegenstände werde eine Regulierung erfolgen.  
Der Kläger beantragt,  
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 15.000,00 € zu zahlen, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 16.06.2009.  
2. die Beklagte zu verurteilen, ihm vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 1.034,11 € zu erstat-
ten,  
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hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, ihn von vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von 
1.034,11 € freizustellen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Sie ist der Auffassung, ein Versicherungsfall liege nicht vor. Das äußere Bild eines Einbruchdieb-
stahls sei nicht bewiesen. Es genüge für den Nachweis des äußeren Bildes eines Einbruchdieb-
stahls nicht, nur die theoretische Möglichkeit eines Einbruchdiebstahls zu behaupten.  
Hilfsweise beruft sie sich eine grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles. So habe 
der Kläger die Schmuckgegenstände weiterhin in dem Zimmersafe belassen, obwohl mindestens 
zwei Hotelangestellte gewusst haben, welche enormen Wertgegenstände sich in dem Zimmersafe 
befunden hätten. Er hätte die Schmuckgegenstände zur Verwahrung in dem sichereren Hotelsafe 
geben müssen.  
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen 
Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist unbegründet.  
Der Kläger hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung von 15.000,00 € aus § 27 VHB 
2002 i.V.m. §§ 1 Abs. 1 Satz 1, 49 VVG a. F.  
Da der Versicherungsvertrag vor dem 01.01.2008 abgeschlossen worden ist und das Schadens-
ereignis sich vor dem 01.01.2009 ereignet hat, ist das Versicherungsvertragsgesetz in der bis zum 
31.12.2007 geltenden Fassung anzuwenden.  
Der Kläger hat einen die Leistungspflicht der Beklagten auslösenden versicherten Einbruchdieb-
stahl nicht nachgewiesen.  
Einbruch- oder Aufbruchspuren sind unstreitig nicht vorhanden. Auch wenn man davon ausgeht, 
dass es Techniken gibt, die es erlauben, Türschlösser oder mit Zahlencodes gesicherte Safes zu 
öffnen, ohne Spuren eines gewaltsamen Eingriffs zu hinterlassen und die wie ein in der Deckung 
befindlicher Nachschlüsseldiebstahl anzusehen sein mögen, so kann hiervon jedoch nur dann 
ausgegangen werden, wenn feststeht, dass ein nicht versicherter einfacher Diebstahl ausscheidet 
(vgl. zum rechtlichen Ansatz Prölss/Martin-Kollhosser, VVG, 27. Aufl., § 49 VVG Rz 51 mit zahlrei-
chen Nachweisen aus der Rspr.; dies entspricht auch der ständigen Rspr. des zuständigen Beru-
fungssenates des OLG Köln). Hiervon kann vorliegend jedoch nicht ausgegangen werden. Was 
die Tür zum Hotelzimmer angeht, so ist es konkret denkbar, dass einer der Hotelangestellten oder 
jemand, der in näherer Beziehung zu einem Hotelbediensteten steht, mittels eines echten Schlüs-
sels in das Zimmer gelangt ist. Die Benutzung eines echten Schlüssels zum Zwecke der Bege-
hung eines Diebstahls macht diesen nicht zu einem falschen Schlüssel. Was den Zimmersafe an-
geht, so ist unstreitig, dass es für diesen einen Generalschlüssel/Generalpin gibt, wie der Kläger 
selbst in der Verhandlungsniederschrift vom 27.11.2008 aufgrund eigener Anschauung erklärt hat. 
Von daher kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass mit eben einem solchen Generalschlüs-
sel/Generalpin der Safe durch einen Unberechtigten geöffnet worden ist, zumal nach den eigenen 
Angaben des Klägers auch Hotelbediensteten bekannt war, welche Kostbarkeiten sich in dem 
Safe befanden. Der Umstand, dass auf einem Video möglicherweise kein Hotelangestellter zu 
erkennen gewesen sein soll, besagt in diesem Zusammenhang nichts, da ein Hotelbediensteter 
auch einem Dritten die Möglichkeit verschafft haben kann, an die Beute zu gelangen. Ein Einstei-
gen im Sinne von § 5 VHB liegt ebenfalls nicht vor. Naheliegend ist, dass der Täter durch die Tür 
ins Zimmer gelangt ist; ein Betreten eines Raumes durch die Tür, auch wenn es widerrechtlich 
erfolgt, ist kein Einsteigen; Letzteres liegt nur vor, wenn der Täter durch eine nicht zum Betreten 
bestimmte Öffnung in den Raum gelangt. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass sich der 
Kammer auch nicht ansatzweise erschließt, was an dem Vortrag der Beklagtenseite zur Frage des 
äußeren Bildes eines gedeckten Diebstahls "bewusst irreführend suggerierend" sein soll.  
Eine unbedingte Regulierungszusage dem Grunde nach hat der Kläger nicht hinreichend substan-
tiiert dargetan. Der angeblichen Äußerung des Regulierers ist nicht zu entnehmen, dass dem 
Grunde nach die Deckungspflicht der Beklagten außer Streit sein solle; die Bemerkung kann auch 
so zu verstehen sein, dass nur auf den weiteren Fortgang der Regulierungsprüfung, die auch eine 
Prüfung der Wertangaben des Klägers umfasse, verwiesen wurde. Bezeichnenderweise hat der 
Kläger sich im Übrigen dieser für ihn aus seiner Sicht doch sehr günstigen Äußerung erstmals im 
Schriftsatz vom 17.02.2010 erinnert.  
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Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 709 ZPO.  
Streitwert: 15.000,00 €  
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30. LG Köln, Beschluss vom 22.03.2010, Aktenzeichen: 20 T 2/10 

Normen: 
§ 114 ZPO, § 28 Abs 2 VVG, § 307 BGB 

Orientierungssatz 
1. Die hinreichende Erfolgsaussicht der beantragten Prozesskostenhilfe zur Geltendmachung einer 
Versicherungsleistung ist zu bejahen, wenn das äußere Bild eines Raubes vorgetragen wird. Soweit 
keine Zeugen zur Verfügung stehen, kann der Nachweis eines Versicherungsfalls bei Beweisnot im 
Rahmen einer Anhörung nach § 141 ZPO geführt werden, da diese Beweiserleichterung zwischen 
den Parteien eines Versicherungsvertrages, soweit der Versicherungsnehmer uneingeschränkt red-
lich ist, als stillschweigend vereinbart gilt. 
2. Es besteht keine Leistungsfreiheit des Versicherers wegen Verletzung der Obliegenheit zur unver-
züglichen polizeilichen Anzeige, wenn diese innerhalb des vom Versicherer als "unverzüglich" defi-
nierten Zeitraums "spätestens innerhalb von sieben Tagen" erfolgt ist. Darüber hinaus besteht nach 
§ 28 VVG auch bei unterstellter Obliegenheitsverletzung keine Leistungsfreiheit, sondern lediglich 
das Recht zu einer geringfügigen quotalen Kürzung. 
3. Eine Klausel in den Versicherungsbedingungen, nach der lediglich die Freistellung von den Kos-
ten eines Ersatzgerätes geschuldet ist, ist wegen unangemessener Benachteiligung des Vertrags-
partners unwirksam. 

Tenor 
Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 
11.01.2010, Az.: 137 C 445/09 aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung über das 
Prozesskostenhilfegesuch der Antragstellerin vom 28.06.2009 nach Maßgabe der nachstehenden 
Gründe an das Amtsgericht Köln zurückverwiesen. 

Gründe 
I. 
Die Antragstellerin begehrt Prozesskostenhilfe für eine von ihr beabsichtigte Klage, mit der sie 
Ansprüche aus einer bei der Antragsgegnerin auf Basis deren AVB Schutzbriefe Technik am 
11.02. 2008 abgeschlossenen Notebook-Versicherung geltend zu machen beabsichtigt.  
Sie trägt vor, am 30.10.2008 hätten zwei ihr unbekannte Männer ihre über der Schulter getragene 
Aktentasche, in der sie ihr Notebook getragen habe, entrissen.  
Die Antragsgegnerin hat mit der Begründung, die Antragstellerin sei der vertraglich vereinbarten 
Obliegenheit zur unverzüglichen Anzeige bei der Polizei nicht nachgekommen, die Deckungsab-
lehnung erklärt. Im Verfahren hat sie zusätzlich die Auffassung vertreten, die Versicherungsleis-
tung beschränke sich auf die Freistellung von den Kosten eines Ersatzgeräts gleicher Art und Gü-
te; auch habe die Antragstellerin nicht hinreichend dargetan, das Notebook in persönlichem Ge-
wahrsam sicher mitgeführt zu haben. Jedenfalls sei der vertraglich vereinbarte Selbstbehalt nicht 
berücksichtigt.  
Das Amtsgericht hat den Antrag mit dem im Tenor genannten Beschluss wegen fehlender Er-
folgsaussicht zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde der Antragstellerin 
vom 21.01.2010, der das Amtsgericht nicht abgeholfen und die es der Kammer zur Entscheidung 
vorgelegt hat.  
Die sofortige Beschwerde ist zulässig (§§ 127 Abs. 2, 567, 569 ZPO), insbesondere ist die Mo-
natsfrist gewahrt.  
II. 
In der Sache selbst führt sie zumindest vorläufig zum Erfolg, denn die Prozesskostenhilfe durfte 
nicht mit der Begründung versagt werden, die beabsichtigte Rechtsverfolgung sei ohne Er-
folgsaussicht.  
Die Antragstellerin hat das äußere Bild eines versicherten Raubes vorgetragen. Insbesondere 
bedarf keiner weiteren Erörterung, dass das Mitsichführen eines Notebooks in einer Aktentasche 
bei ständigem Körperkontakt ein solches in sicherem persönlichem Gewahrsam ist. Sollten der 
Antragstellerin Zeugen nicht zur Verfügung stehen, ist das bereits deshalb unschädlich, weil der 
Versicherungsnehmer den Nachweis eines Versicherungsfalls sowohl hinsichtlich des Gesche-
hens selbst als auch in Bezug auf das Stehlgut im Rahmen seiner eigenen Anhörung nach § 141 
ZPO führen kann, wenn er in Beweisnot ist. Diese Beweiserleichterungen gelten zwischen den 
Parteien eines Versicherungsvertrages als stillschweigend vereinbart, soweit der Versicherungs-
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nehmer uneingeschränkt redlich ist, um eine Entwertung des Versicherungsschutzes für den Ver-
sicherungsnehmer, dem Zeugen häufig nicht zur Verfügung stehen werden, zu vermeiden. Um-
stände, die gegen eine Redlichkeit der Antragstellerin sprechen könnten, lassen sich der Akte zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entnehmen.  
Fehl geht weiter die vorprozessual geäußerte Auffassung der Antragsgegnerin, wegen der in § 13 
Ziffer 1.) e.) AVB vertraglich vereinbarten Obliegenheit zur unverzüglichen polizeilichen Anzeige 
von der Leistung befreit zu sein.  
Dies aus einer Vielzahl von Gründen:  
Die Antragstellerin behauptet eine polizeiliche Anzeige unmittelbar nach dem Raub; nur die auch 
den Laptop umfassende polizeiliche Bestätigung sei erst am 03.11.2008 ausgestellt worden. So-
weit sich die Beklagte hier auf ein schlichtes Bestreiten der Erfüllung der Obliegenheit beruft, ver-
kennt sie, dass nicht der Versicherungsnehmer, sondern der Versicherer eine Obliegenheitsverlet-
zung zu beweisen hat.  
Beweis insoweit anzubieten hat die Antragsgegnerin allerdings versäumt.  
Ohnehin definiert die Antragsgegnerin in § 13 Ziffer 1.) a.) ihrer AVB "unverzüglich" mit "spätes-
tens innerhalb von sieben Tagen". Selbst ihren eigenen Vortrag als belegt unterstellt ist von der 
Erfüllung der Obliegenheit zur unverzüglichen polizeilichen Anzeige durch die Antragstellerin mit-
hin auszugehen.  
Zudem verkennt die Antragsgegnerin, dass die hiesige Streitigkeit vor dem Hintergrund, dass so-
wohl Versicherungsvertrag als auch Versicherungsfall aus dem Jahre 2008 datieren, bereits dem 
VVG 2008 unterfällt. Dieser Umstand ermöglichte, entgegen der Rechtsauffassung der Antrags-
gegnerin in ihrer Deckungsablehnung, im Hinblick auf § 28 Abs. 2 VVG n.F. selbst bei unterstellter 
Obliegenheitsverletzung keinesfalls die Annahme der Leistungsfreiheit wie noch unter dem alten 
Recht, sondern allenfalls eine geringfügige quotale Kürzung.  
Die Antragsgegnerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, nach § 4 Ziffer 2.) ihrer AVB 
schulde sie lediglich die Freistellung von den Kosten eines Ersatzgeräts. Diese Klausel hält einer 
Inhaltskontrolle i.S. von § 307 BGB nämlich nicht stand.  
Nach § 307 Abs. 1 BGB ist eine Bestimmung in allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, 
wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben un-
angemessen benachteiligt. Eine solche Benachteiligung kann sich sowohl aus einer Intransparenz 
der betroffenen Klausel (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB), als auch aus einer Unvereinbarkeit mit wesentli-
chen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB) oder einem Verstoß 
gegen das Äquivalenzprinzip, weil wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des 
Vertrages ergeben, so eingeschränkt werden, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet 
ist (§ 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB), ergeben.  
Die hier vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Antragsgegnerin erfüllen alle drei 
Kriterien.  
Die Regelung des § 4 Abs. 2 AVB läuft zunächst dem in § 1 VVG n.F. normierten gesetzlichen 
Leitbild des Versicherungsvertrages massiv zuwider. Dies bereits vor dem Hintergrund, dass ein 
Versicherungsvertrag grundsätzlich den Versicherer selbst zur Erbringung der Versicherungsleis-
tung verpflichtet. § 4 Nr. 2 AVB sieht aber eine Erbringung der versicherungsvertraglich geschul-
deten Leistung "durch JAMBA" vor, im Versicherungsschein als Versicherungsvermittler aufge-
führt. Die Erbringung der Versicherungsleistung durch einen Versicherungsvermittler i.S. von § 59 
Abs. 1 VVG n.F. - die zugleich die Abwälzung dessen Insolvenzrisikos auf den Versicherungs-
nehmer beinhaltet - sieht das Gesetz nicht vor.  
Die Klausel ist überdies intransparent. Denn sie ist bereits deshalb nicht hinreichend klar und ver-
ständlich, weil aus der maßgeblichen Sicht eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers nicht 
eindeutig ist, wie die Entschädigungsleistung konkret berechnet werden soll, die Regelung viel-
mehr mehrdeutig ist.  
Unklar bleibt dem Wortlaut nach nämlich, ob der Versicherungsvermittler JAMBA das Ersatzgerät 
beschaffen, mithin eine Naturalleistung erfolgen und die Antragsgegnerin als Versicherer wieder-
um JAMBA von diesen Kosten freistellen soll oder aber ob der Versicherungsnehmer mit der Be-
schaffung eines Ersatzgeräts in Vorleistung treten und gegen JAMBA einen Freistellungsanspruch 
von diesen Kosten haben soll.  
Beide Deutungen erscheinen gleichermaßen möglich, die Unklarheiten gehen zu Lasten der An-
tragsgegnerin als Verwenderin.  
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Wollte man der Auslegung, bei der Naturalersatz geschuldet wäre, den Vorzug geben,  
wofür sprechen könnte, dass sich die Antragsgegnerin in § 5 Ziffer 3.) ausbedingen möchte, einen 
Selbstbehalt vom Konto ihres Versicherungsnehmers abzubuchen, bliebe die Regelung intranspa-
rent, weil sich ihr auch dann nicht entnehmen lässt, auf welches Ersatzgerät der Versicherungs-
nehmer Anspruch haben soll. Anders als etwa in der Glasversicherung, in der die Vereinbarung 
von Naturalersatz gemeinhin als wirksam angesehen wird, hat die Antragsgegnerin nämlich ver-
säumt, in vergleichbarer Weise klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, welche konkreten Leis-
tungen sie für die geschuldete Prämie zu erbringen beabsichtigt.  
Bei Annahme der zweiten Auslegungsvariante als gewollt liegt, unabhängig von der Tatsache, 
dass nicht der Versicherer, sondern der Versicherungsvermittler vertraglich verpflichtet werden 
soll, zusätzlich eine Unvereinbarkeit mit § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB vor. Eine Vorleistungspflicht des 
Versicherungsnehmers verbunden mit einem Freistellungsanspruch stellt sich bereits als voll-
kommen unüblich dar gemessen an den Bedingungen, die ein Versicherungsnehmer erwarten 
darf und kann. Regelmäßig sehen die Bedingungen im Sachversicherungsbereich eine Vorleis-
tungspflicht - mit Rücksicht auf das Bereicherungsverbot - nur insoweit vor, als die Neuwertspitze 
betroffen ist oder aber lediglich mitversicherte Kosten in Rede stehen; in letzterem Fall wird die 
Versicherung in Bezug auf einen solchen Nebenpunkt explizit als Kostenversicherung ausgewie-
sen, etwa wie in § 2 VHB 84. In der - hier betroffenen - Zeitwertversicherung ist eine Vorleistungs-
pflicht des Versicherungsnehmers hingegen nicht nur mehr als unüblich, sondern schränkt we-
sentliche Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, so ein, dass die Erreichung des 
Vertragszwecks, nämlich im Falle des Eintritts eines versicherten Risikos eine angemessene Ent-
schädigung zu leisten, in erheblichem Maße gefährdet wird.  
Der damit vorliegende Verstoß gegen § 307 Abs. 1 und 2 BGB muss dazu führen, dass für den 
vereinbarten Zeitwert, wie gemeinhin in der Sachversicherung üblich, Geldersatz zu leisten ist.  
Letztendlich verfängt auch die Rechtsauffassung der Antragsgegnerin, von einer etwa geschulde-
ten Versicherungsleistung sei noch der vereinbarte Selbstbehalt abzuziehen, nicht. Dies vor dem 
Hintergrund, dass ein solcher ebenfalls nicht wirksam vereinbart worden ist, weil die entsprechen-
de Regelung ihrerseits gegen das Äquivalenzprinzip verstößt und der Wirksamkeitskontrolle nach 
§ 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht standhält.  
Zu dieser Bewertung zwingen nach dem Dafürhalten der Kammer die nachfolgenden Umstände:  
Zum einen erscheint - wie oben ausgeführt - eine Auslegung der Klausel zumindest denkbar, bei 
der als Versicherungsleistung Naturalersatz durch die Lieferung eines - gegebenenfalls sogar ge-
brauchten, § 4 Ziffer 2.) AVB - Ersatzgeräts geschuldet wird. Eine Versicherungsvertrag, der als 
Versicherungsleistung die Lieferung eines benutzten Altgeräts vorsieht, gleichzeitig aber dem Ver-
sicherer hierfür neben der Prämienleistung die Abbuchung von 25 % des Kaufpreises vom Konto 
des Versicherungsnehmers vorbehält, stellt kein angemessenes Verhältnis von Leistung und Ge-
genleistung her und stellt sich damit als unangemessene Benachteiligung dar. Durch den in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen Selbstbehalt in entsprechender Höhe werden 
die vertraglichen Pflichten des Versicherers in einem Maße eingeschränkt, der den Vertragszweck 
gefährdet.  
Selbst aber wenn man der weiter möglichen Auslegung des § 4 Ziffer 2 AVB den Vorzug gibt, der-
zufolge der Versicherungsnehmer in Vorlage treten und als Versicherungsleistung nur Freistellung 
von der eingegangenen Verbindlichkeit verlangen kann, führt die Annahme der Vereinbarung ei-
nes Selbstbehalts in Höhe von 25 % zu einer deutlichen Unausgewogenheit von Leistung und 
Gegenleistung, die gleichermaßen als Verstoß gegen das in § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB normierte 
Äquivalenzprinzip und damit die Unwirksamkeit begründender Tatbestand gewertet werden muss. 
Dies folgt vorliegend aus der Kombination einer Berechnung des Selbstbehalts von 25 % des 
Kaufpreises einerseits und der Bestimmung des Zeitwerts mit erheblichen prozentualen Abschlä-
gen vom jeweiligen Kaufpreis andererseits, zumal die vereinbarten starren Grenzen dem Versi-
cherungsnehmer weder eine Ermittlung des tatsächlich noch gegebenen Zeitwerts ermöglichen 
noch sie den Selbstbehalt in irgendeiner Form an die noch zu erbringende Versicherungsleistung 
anpassen. Starre Grenzen kennt die Sachversicherung im wesentlichen nur in der Fahrzeugversi-
cherung; die dort vereinbarten Selbstbehalte mit in der Regel 150,-- € bzw. 300,-- € machen je-
doch gemessen an den versicherten Fahrzeugwerten einen nur geringen prozentualen Anteil der 
zu erbringenden Versicherungsleistung aus; bei einer Laptop-Versicherung ist das anders.  
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Der starre, nicht an der zu erbringenden Versicherungsleistung orientierte Zeitwert würde im Falle 
seiner wirksamen Vereinbarung dazu führen, dass der Selbstbehalt nach wie vor aus einem nach 
§ 4 Ziffer 4 AVB keinesfalls mehr versicherten Kaufpreis zu errechnen sein soll, während die zu 
erbringende Versicherungsleistung diesem Kaufpreis nicht folgt.  
Nachdem indessen § 4 Ziffer 4 der AVB den versicherten Zeitwert ab dem fünften Jahr mit nur 
noch 40 % vom Kaufpreis vorgibt, hätte die Anwendung des Selbstbehalts in Höhe von 25 % des 
Kaufpreises wiederum zur Folge, dass eine Versicherungsleistung allenfalls noch in Höhe von 
15 % des Kaufpreises geschuldet wäre.  
Einer bei einem wie hier vorliegenden Kaufpreis von 799,-- € im Höchstfall möglichen Versiche-
rungsleistung von im fünften Jahr noch 119,85 € (entsprechend 15 % von 799,-- €) stünde dem-
nach eine Jahresprämie von 71,88 € (12 x 5,99 €) gegenüber. Dies gefährdet nicht nur den Ver-
tragszweck, sondern hebt ihn nahezu auf. Denn eine Jahresprämie, die 60 % der überhaupt 
höchst möglichen Versicherungsleistung erreicht, wird wohl auch die Antragsgegnerin kaum mehr 
als angemessen erachten. Erst recht muss das gelten, weil bei einer im Hinblick auf § 28 VVG n.F. 
möglichen Quotelung durchaus Fallgestaltungen denkbar sind, bei denen im Ergebnis - und infol-
ge der in § 5 Ziffer 3 AVB vorgesehenen Abbuchungsermächtigung zugunsten des Versicherers 
im Schadensfall - ein Versicherungsnehmer seinen Versicherer im Falle eines Versicherungsfalls 
zu entschädigen hätte und nicht umgekehrt, weil nämlich der vom Versicherer im Schadensfall 
abgebuchte Selbstbehalt die Versicherungsleitung überschreitet.  
Eine Entscheidung in der Sache selbst war der Kammer nicht möglich, weil die aktuellen persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht belegt sind, die vorliegenden Belege sind ein Jahr alt,  
Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst.  
Die Rechtsbeschwerde ist gegen diesen Beschluss nicht statthaft.  
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31. LG Essen, Urteil vom 18.03.2010, Aktenzeichen: 10 S 227/09 

Normen: 
§ 535 Abs 2 BGB, § 326 Abs 1 BGB, § 275 BGB, § 398 BGB, § 86 VVG, § 326 Abs 2 BGB 

Orientierungssatz 
1. Der Mieter ist nicht von der Verpflichtung zur Mietzahlung trotz Unbewohnbarkeit der Wohnung 
befreit, wenn der Mieter für den Brand und die Unbewohnbarkeit des Mietobjektes allein oder über-
wiegend verantwortlich ist. 
2. Soweit nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH, 08.11.2000, IV ZR 298/99; BGH, 13.09.2006, 
IV ZR 273/05) von einem konkludenten Regressverzicht des Versicherers für Fälle, in denen der Mie-
ter einen Brandschaden durch einfache Fahrlässigkeit verursacht hat, auszugehen ist, gilt dies nur 
für solche Positionen, die auch versichert sind. Ist daher im Rahmen der Gebäude-Feuer-
Versicherung der Mietausfall nur dann versichert, wenn der Mieter von Wohnräumen infolge eines 
Versicherungsfalls berechtigt ist, die Zahlung der Miete zu verweigern, wurde gerade keine uneinge-
schränkte Haftung für Mietausfälle vereinbart. Aus diesem Grunde ist nicht von einem Regressver-
zicht hinsichtlich der Mietansprüche gegenüber dem den Brandschaden verursachenden Mieter 
auszugehen. 

Tenor 
Auf die Berufung der Klägerin wird das am 16.04.2009 verkündete Urteil des Amtsgerichts Marl 
abgeändert. 
Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 1.770,00 Euro nebst Zinsen 
in Höhe von 5 % Punkten über dem Basiszinssatz aus jeweils 590,00 Euro seit dem 05.12.2007, 
04.01.2008 und 05.02.2008 zu zahlen. 
Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldner. 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Gründe 
A. Die Klägerin begehrt aus abgetretenem Recht die Zahlung von drei Monatsmieten für das 
Wohnhaus .... 
Bei der Klägerin handelt es sich um ein Versicherungsunternehmen, das mit den Eheleuten ... zur 
Versicherungsnummer ... eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen hatte. Zwischen den 
Eheleuten ... als Vermietern und den Beklagten bestand ein Wohnraummietvertrag über das o. g. 
Wohnhaus, wobei monatliche Mietzinszahlungen von 590,00 Euro zu entrichten waren. 
Das Wohnhaus wurde am 10.11.2007 infolge eines Brandes vollständig zerstört. Die Klägerin er-
setzte den Eheleuten ... den entstandenen Schaden einschließlich des Mietverlustes. Mit schriftli-
cher Vereinbarung vom 04.11.2008 traten die Eheleute ... etwaige Ansprüche auf Zahlung von 
Mietzins und auf Ersatz von Mietausfall an die Klägerin ab. Diese verlangte in der Folgezeit von 
den Beklagten – wenngleich vergeblich – die Entrichtung des monatlichen Mietzinses von Dezem-
ber 2007 bis einschließlich Februar 2008. 
Die Klägerin hat behauptet, dass der Brand durch unsachgemäße Schweißarbeiten des Beklagten 
zu 2) entstanden sei. Er habe einen sog. Katalytofen ausgeschaltet und anschließend am Ventil 
einer Gasflasche gedreht. Er habe die Verschraubung des Druckminderers an der Flasche gelöst 
und sie aus dem o. g. Ofen entfernt. Im weiteren Verlauf habe sich (unstreitig) ein Knall – gefolgt 
von einer Stichflamme – ereignet. Der Brand lasse sich nur dadurch erklären, dass das Ventil der 
Gasflasche nicht ausreichend zugedreht gewesen sei, bevor der Beklagte zu 2) die Verschrau-
bung des Druckminderers gelöst habe. 
Die Beklagten haben die Auffassung vertreten, sie hätten den Ausbruch des Brandes nicht zu ver-
schulden. Sie haben behauptet, der Beklagte zu 2) habe lediglich eine leere gegen eine volle Gas-
flasche fachmännisch ausgetauscht. Er habe den Katalytofen abgeschaltet und das Ventil der 
Gasflasche zugedreht, bevor er die Verschraubung des Druckminderers gelöst habe. Das Feuer 
habe demzufolge ausschließlich aufgrund eines technischen Defekts ausbrechen können. 
Mit am 16.04.2009 verkündetem Urteil hat das Amtsgericht Marl die Klage abgewiesen und zur 
Begründung im Wesentlichen ausgeführt, etwaige Mietzinsforderungen bestünden bereits deswe-
gen nicht mehr, weil sie infolge der Zahlung durch die Klägerin erloschen seien. Zudem lasse sich 
nicht feststellen, dass die Beklagten für den Ausbruch des Brandes verantwortlich seien. Letztlich 
liege ein konkludenter Regressverzicht der Klägerin vor, weil sich die Beklagten über die Zahlung 
von Betriebskosten an der Entrichtung der Versicherungsbeiträge beteiligt hätten. Wegen der wei-
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teren Einzelheiten zu den tatsächlichen Feststellungen und zur Begründung des amtsgerichtlichen 
Urteils wird auf den Inhalt der angefochtenen Entscheidung verwiesen (Bl. 36 ff. GA). 
Das Urteil ist der Klägerin am 28.04.2009 zugestellt worden. Sie hat dagegen am 15.05.2009 Be-
rufung eingelegt und das Rechtsmittel zugleich begründet. Im Rahmen der Berufung verfolgt sie 
ihren erstinstanzlichen Zahlungsantrag weiter und nimmt im Wesentlichen auf ihren bisherigen 
Vortrag Bezug, den sie vertieft und ergänzt. Sie vertritt die Auffassung, die Gegenleistungsplicht 
der Beklagten bestehe trotz der Zerstörung des Mietobjekts fort, da das Leistungshindernis von 
ihnen zu vertreten sei. Ein konkludenter Regressverzicht liege bereits deswegen nicht vor, weil 
sich dieser allenfalls auf Schadensersatzansprüche beziehe, nicht hingegen auf Ansprüche auf 
Mietzinszahlung. 
Die Beklagten verteidigen das angefochtene Urteil und verweisen ebenfalls in weiten Teilen auf ihr 
erstinstanzliches Vorbringen. Sie meinen, es bestehe ein stillschweigender Haftungsausschluss; 
zumindest sei die Klägerin nach den Grundsätzen von Treu und Glauben daran gehindert, sie aus 
abgetretenem Recht auf Mietzinszahlungen in Anspruch zu nehmen. Sie hafteten allenfalls aus 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, die im konkreten Fall allerdings nicht vorliege. 
Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt ihrer Schriftsätze nebst Anlagen 
Bezug genommen. 
Die Kammer hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutach-
tens. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf den Inhalt des Gutachtens des Dipl. 
– Ing ... vom 24.01.2010 verwiesen (Bl. 103 ff. GA). 
B. Die Berufung ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg, da das Amtsgericht die Klage zu 
Unrecht abgewiesen hat. Im Einzelnen: 
I. §§ 535 II, 549 I, 398 ff. BGB, 86 VVG 
Die Klägerin hat gegen die Beklagten Anspruch auf Zahlung von 1.770,00 Euro (= 3 x 
590,00 Euro) aus §§ 535 II, 549 I, 398 ff. BGB, 86 VVG. 
1. Zwischen den Eheleuten ... und den Beklagten bestand ein Wohnraummietvertrag, wonach die 
Beklagten verpflichtet waren, an ihre Vermieter einen Mietzins in Höhe von monatlich 590,00 Euro 
zu zahlen. Von Dezember 2007 bis einschließlich Februar 2008 haben sie keine Zahlungen geleis-
tet. Die Mietzinsforderungen sind auf die Klägerin übergegangen, wobei es die Kammer dahinste-
hen lassen kann, ob die Zession gem. §§ 398 ff. BGB erfolgt ist oder ob die Voraussetzungen der 
in § 86 VVG statuierten cessio legis vorlagen. 
Die genannten Forderungen sind nicht durch Erfüllung gem. § 362 I BGB erloschen. Dem lässt 
sich nicht entgegenhalten, dass die Klägerin die streitgegenständlichen Mieten an die Vermieter – 
ihre Versicherungsnehmer – gezahlt hat. Im Gegenzug hat sie sich nämlich die Forderung der 
Eheleute ... gegen die Beklagten abtreten lassen. Ein Fremdtilgungswillen lag auf Seiten der Klä-
gerin somit nicht vor. Das war für die Vermieter auch erkennbar, da die Klägerin die Abtretung der 
Forderungen ausdrücklich verlangt hat. 
3. Die Beklagten sind ferner nicht gem. § 326 I Satz 1 BGB von ihrer Leistungspflicht frei gewor-
den. Im Einzelnen: 
a) Den Eheleuten ... als Vermietern ist ihre Leistungspflicht aus dem Mietvertrag i. S. d. § 275 
BGB unmöglich geworden, da das Haus durch den Brand unbewohnbar geworden ist. Grundsätz-
lich ist in einem derartigen Fall der Mieter von seiner Leistungspflicht i. S. d. § 535 BGB befreit 
(§ 326 I Satz 1 BGB). 
b) Das gilt jedoch nach § 326 II Satz 1 BGB nicht, wenn die Beklagten (Gläubiger) für den Um-
stand, auf Grund dessen der Vermieter (Schuldner) nicht zu leisten braucht, allein oder überwie-
gend verantwortlich sind. Im vorliegenden Fall reicht es zudem aus, dass der Schuldner (= Ver-
mieter bzw. Klägerin) darlegt und beweist, dass die Ursache auf einem Ereignis beruht, das aus 
dem Organisations- oder Herrschaftsbereich des Gläubigers (= der Beklagten) stammt (vgl. BGH 
NJW – RR 2005, 235; Palandt/Grüneberg, 69. Auflage, § 326 BGB, Rdnr. 14). Gelingt dem 
Schuldner die entsprechende Beweisführung, muss der Gläubiger seinerseits beweisen, dass ihm 
kein Verschulden vorzuwerfen ist. 
c) Unter Berücksichtigung der o. g. Grundsätze gilt für den vorliegenden Fall: Unstreitig ist der 
Brand dadurch verursacht worden, dass der Beklagte zu 2) am Ventil einer von ihm benutzten 
Gasflasche drehte, die er aus dem im Wintergarten des Hauses befindlichen Katalytofens ent-
nahm. Als er die Verschraubung des Druckminderers der Flasche löste und die Flasche aus dem 
Ofen entfernte, kam es zum Brand. Die Klägerin hat damit ausreichend dargelegt, dass die Brand-
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ursache aus dem Organisations- und Herrschaftsbereich der Beklagten stammt. Dies führt dem-
nach zu einer Beweislastumkehr, so dass die Beklagten sich entlasten müssen. 
d) Sie haben den ihnen obliegenden Entlastungsbeweis nicht geführt. Der Sachverständige Dipl. – 
Ing. ... hat in seinem Gutachten vom 24.01.2010 ausgeführt, dass er zum genauen Schadensher-
gang keine eindeutigen Feststellungen treffen könne. Hieraus ergibt sich, dass er einen techni-
schen Defekt des Ofens oder der Gasflasche nicht annehmen konnte. Die Feststellungen des 
Gutachters sind in sich schlüssig, plausibel und sind demzufolge bei der Urteilsfindung in vollem 
Umfang zu berücksichtigen. Die Kammer hat zudem keine Zweifel an der Sachkunde des Gutach-
ters, zumal diese auch von den Parteien nicht in Zweifel gezogen wird. 
e) Auch wenn die Beklagte zu 1) mit den Schweißarbeiten nicht befasst war, haftet sie neben dem 
Beklagten zu 2) als Gesamtschuldnerin. Gem. Ziffern 11.2 in Verbindung mit 13.2 des Mietvertra-
ges muss sie sich ein Verschulden ihres Ehemanns zurechnen lassen. 
4. Der Anspruch ist ferner nicht infolge eines Regressverzichts der Klägerin ausgeschlossen. Inso-
fern hat das Amtsgericht ausgeführt, dass nicht zwischen Schadensersatzansprüchen, für die ein 
entsprechender Regressverzicht anzunehmen sei, und vertraglichen Ansprüchen unterschieden 
werden dürfe. Das gelte um so mehr, als die Klägerin den Schaden hier in vollem Umfang ausge-
glichen habe. 
a) Dieser Begründung folgt die Kammer nicht. Zutreffend führt das Amtsgericht zwar aus, dass 
nach der Rechtsprechung des BGH im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung des Versiche-
rungsvertrages von einem konkludenten Regressverzicht des Versicherers für die Fälle, in denen 
der Mieter einen Brandschaden durch einfache Fahrlässigkeit verursacht habe, anzunehmen sei. 
Dieses Ergebnis lässt sich unter Berücksichtigung der Interessen von Mieter und Vermieter be-
gründen (vgl. BGH NJW 2001, 1353; BGH NJW 2006, 3707). 
b) Die o. g. Grundsätze können allerdings nur für solche Positionen gelten, die auch versichert 
sind. Denn sonst würde der Mieter besser gestellt werden als der Vermieter, der einen Schaden 
verursacht. Deshalb liegt im vorliegenden Fall ein Regressverzicht gerade nicht vor. Denn nach 
dem unbestrittenen Beklagtenvortrag handelt es sich bei der Versicherung um eine Gebäude-
Feuer-Versicherung, über die der Mietausfall mitversichert ist. Insoweit gelten die allgemeinen 
Versicherungsbedingungen. Nach § 3 Nr. 1 lit. a) VGB88 ist der Mietausfall aber nur dann versi-
chert, wenn der Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalls berechtigt ist, die Zah-
lung der Miete zu verweigern. Die Vertragsparteien haben also ausdrücklich eine Regelung getrof-
fen, die gerade keine uneingeschränkte Haftung für Mietausfälle begründet. Dies lässt sich auch 
mit dem Inhalt des von den Beklagten zitierten Urteils des Oberlandesgericht Dresden (Az.: 5 U 
451/02, Urteil vom 15.10.2002; VersR 2003, 497 ff.) ohne Weiteres in Einklang bringen. Hier war 
die Sachlage zwar nicht vollkommen mit dem hiesigen Fall vergleichbar, da dort eine separate 
Mietausfallversicherung geschlossen wurde, jedoch hat das OLG Dresden – als vom Regressver-
zicht umfasst – lediglich diejenigen Mietausfallschäden herangezogen, die aufgrund weiterer Miet-
verhältnisse bestanden. Hinsichtlich der Mietansprüche gegenüber dem "verursachenden" Mieter 
ist das OLG von einer Zahlungspflicht dieses Mieters ausgegangen, ohne einen Regressverzicht 
überhaupt zu erörtern (vgl. OLG Dresden VersR 2003, 497 ff.). 
c) Auch die Abwägung der beteiligten Parteiinteressen führt zu keinem anderen Ergebnis. Insbe-
sondere rechtfertigt der Einwand der Beklagten, aufgrund der Tatsache, dass der Mieter die Kos-
ten der Feuerversicherung trage, könne er damit rechnen, dass ihm im Versicherungsfall keine 
Kosten entstünden, keine andere rechtliche Bewertung. Denn hiervon kann der Mieter nur ausge-
hen, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist und der Schaden mitversichert ist. Dies ist vorlie-
gend aber gerade nicht der Fall, wie sich aus § 3 VGB88 ergibt. Der Mieter kann nicht davon aus-
gehen, dass er im Ergebnis größeren "Versicherungsschutz" genießt als sein Vermieter, bei dem 
es sich um den eigentlichen Versicherungsnehmer handelt. 
II. Nebenkosten 
Da die Klägerin mit der Hauptforderung obsiegt, hat sie gegen die Beklagten ferner einen An-
spruch auf Zahlung von Verzugszinsen aus §§ 280 ff., 286, 288 BGB. 
C. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 I Satz 1, 100 IV Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über 
die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO i. V. m. § 26 Nr. 8 EGZPO. 
Die Voraussetzungen der Zulassung der Revision gem. § 543 II ZPO liegen nicht vor. Die Rechts-
sache besitzt weder grundsätzliche Bedeutung noch ist eine Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs zur Fortbildung des Rechts oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. 
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32. LG Dortmund, Entscheidungsdatum: 18.03.2010, Aktenzeichen: 2 S 51/09 

Normen: 
VVG, AHB 

Leitsatz 
Zur Ausgleichung der sog. Benzinklausel in Ziff. 3.1 der besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen für die Haftpflichtversicherung (BBR). 
Fundstellen 
Versicherung und Recht kompakt 2010, 170 (red. Leitsatz) 

Tenor 
Die Berufung gegen das am 19.10.2009 verkündete Urteil des Amtsgerichts Dortmund wird zu-
rückgewiesen. 
Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt nach einem Streitwert von bis zu 10.000,00 € der Klä-
ger.  
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe 
I. 
Der Kläger unterhält bei der Beklagten eine Privathaftpflichtversicherung unter Geltung der AHB 
und der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung 
(BBR), aus der er die Beklagte auf Deckung in Anspruch nimmt. 
Am 05.03.2009 wollte der Kläger für sein Fahrzeug ein Ersatzteil bei dem geschädigten C in des-
sen Kfz-Werkstatt kaufen. Dort stand der Ford Econoline Baujahr 1985 des Geschädigten, der das 
Interesse des Klägers weckte. Auf seine Bitte hin erlaubte der Geschädigte dem Kläger die Be-
sichtigung des Fahrzeugs. Während der Geschädigte das gewünschte Ersatzteil holte, öffnete der 
Kläger die Fahrertür des auf dem Hallenboden aber innerhalb einer Hebebühne stehenden Ford 
und setzte sich hinein. Er ließ mit dem im Zündschloss befindlichen Schlüssel den Motor an und 
stellte den Hebel des Automatikgetriebes auf (wie er dachte) "N". Sodann entriegelte er die Motor-
habe und stieg aus, um sich den laufenden Motor anzuschauen. In diesem Augenblick setzte sich 
das Fahrzeug rückwärts in Bewegung. Der sich seitlich neben dem Fahrzeug befindliche Kläger 
wurde zwischen Hebebühne und Autotür festgeklemmt. Er griff in das Fahrzeug und stellte den 
Hebel des Automatikgetriebes auf "P", so dass das Fahrzeug zum Stillstand kam. Durch einen 
Kontakt mit der Hebebühne war am Ford ein Schaden an der Tür, am Kotflügel sowie an den 
Scharnieren entstanden. 
Der Kläger, der vom Geschädigten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird, begehrt De-
ckung aus der Haftpflichtversicherung. Er vermutet, dass er den Hebel des Automatikgetriebes 
statt wie beabsichtigt auf "N" auf "R" gestellt hat, weil er eine neue Brille mit Gleitsichtgläsern ge-
tragen habe, an die er sich noch nicht gewöhnt hatte. 
Die Beklagte hat Deckung mit der Begründung abgelehnt, dass der Kläger als Führer und (Fremd-
)Besitzer des Ford gewesen sei, so dass der Leistungsausschluss nach A 3.1 BBR eingreife. Er 
hat die Auffassung vertreten, dass es auf den Willen von Fortbewegungen des Fahrzeugs nicht 
ankomme, um als Führer eines Fahrzeugs im Sinne der BBR zu gelten. 
Das Amtsgericht hat die Deckungsklage abgewiesen. Nachdem es den Kläger dazu bewegt hat, 
statt der Feststellungsklage eine Leistungsklage zu erheben, hat es diese wegen unzureichender 
Konkretisierung für unzulässig und unabhängig davon den Anspruch für unbegründet gehalten, 
weil der Kläger den Schaden als Führer des beschädigten Kraftfahrzeugs verursacht habe, so 
dass der Deckungsausschluss nach A 3.1 BBR eingreife. 
Gegen dieses Urteil hat der Kläger Berufung eingelegt, mit der er eine fehlerhafte Auslegung des 
Risikoausschlusses rügt. Er hat nach Hinweis des Berufungsgerichts die Klage wieder von einer 
Leistungsklage auf eine Feststellungsklage umgestellt und begehrt nunmehr die Feststellung, 
dass die Beklagte ihm hinsichtlich der Inanspruchnahme durch den geschädigten C wegen der 
Beschädigung des Ford Econoline bedingungsgemäßen Versicherungsschutz zu gewähren hat. 
Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil und hält an ihrer Auffassung fest, dass der Kläger 
den Schaden als Führer des Fahrzeugs bei dessen Gebrauch verursacht habe, so dass der De-
ckungsausschluss eingreife. 
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II. 
Die zulässige Berufung des Klägers hat keinen Erfolg. 
Im Ergebnis zutreffend hat das Amtsgericht entschieden, dass die Beklagte dem Kläger aus der 
bestehenden Haftpflichtversicherung keine Deckung wegen der Inanspruchnahme durch den ge-
schädigten C aus Anlass der Beschädigung des Ford Econoline gewähren muss, weil der Versi-
cherungsfall vom Deckungsschutz der Haftpflichtversicherung ausgenommen worden ist. Denn 
nach Ziffer 3.1 BBR ist nicht versichert u.a. die gesetzliche Haftpflicht des Führers eines Kraftfahr-
zeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden. Diese soge-
nannte Benzinklausel ist nicht anders auszulegen als Versicherungsbedingungen im Allgemeinen, 
nämlich so, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer diese Bestimmung bei verständiger 
Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und unter Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusam-
menhangs verstehen muss. Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versiche-
rungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit - auch - auf seine Inte-
ressen an. Als Ausschlussklausel ist Ziffer 3.1 BBR grundsätzlich eng und nicht weiter auszule-
gen, als es ihr Sinn unter Beachtung ihres wirtschaftlichen Zwecks und der gewählten Ausdrucks-
weise erfordert. Denn der durchschnittliche Versicherungsnehmer braucht nicht damit zu rechnen, 
dass er Lücken im Versicherungsschutz hat, ohne dass ihm diese hinreichend verdeutlicht wer-
den. 
Dies zugrunde legend wird der durchschnittliche Versicherungsnehmer erkennen, dass durch Zif-
fer 3.1 BBR ein Risiko aus dem Bereich der Privathaftpflichtversicherung ausgenommen wird, das 
typischerweise dem Risikobereich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zuzuordnen ist. Des-
halb wird der durchschnittliche Versicherungsschutz für das mit dem Gebrauch eines Kraftfahr-
zeugs verbundene Risiko typischerweise nicht in der Privathaftpflichtversicherung, sondern in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erwarten. Insoweit erkennt der Versicherungsnehmer, dass 
mit der hier in Rede stehenden Klausel grundsätzlich vom Versicherungsschutz in der Privathaft-
pflichtversicherung ausgenommen werden soll, was als typisches Kraftfahrzeuggebrauchsrisiko in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung versicherbar ist. Damit sollen einerseits Doppelversiche-
rungen, andererseits aber auch Deckungslücken vermieden werden. 
Allerdings bedeutet dieses Verständnis der Benzinklausel in den BBR der Privathaftpflichtversi-
cherungen nicht, dass der Versicherungsnehmer wegen dieses auch ihm erkennbaren Zusam-
menhangs zur Auslegung des Risikoausschlusses auf Bedingungswerke zurückgreifen müsste, 
die in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Verwendung finden. Denn diese Bedingungswerke 
muss der Versicherungsnehmer nicht kennen. Ziffer 3.1 BBR verweist weder auf Klauseln in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung noch wird dem Versicherungsnehmer sonst deren Inhalt zur 
Kenntnis gebracht. Die Klausel in Ziffer 3.1 BBR ist demgemäß aus sich heraus nach ihrem dem 
Versicherungsnehmer erkennbaren Sinn und Zweck auszulegen. Das gilt selbst dann, wenn die 
Begriffe Fahrzeugführer und Fahrzeuggebrauch in den Bedingungen der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung wegen des dort zu beachtenden Zusammenhangs anders auszulegen sein 
sollen als in Ziffer 3.1 BBR (BGH VersR 2007, 388 = NJW-RR 2007, 464). Mit dieser seine frühere 
Rechtsprechung zur Auslegung der Benzinklausel abändernden Entscheidung hat der Bundesge-
richtshof klargestellt, dass bei der Auslegung des Ausschlusstatbestandes nicht auf die in einem 
anderen Bedingungswerk gebräuchliche Verwendung eines identischen Begriffs zurückgegriffen 
werden kann. Deshalb spielt es bei der Auslegung von Ziffer 3.1 BBR keine Rolle mehr, ob es in 
Einzelfällen zur Deckungsüberschneidungen kommen kann (Schimikowski jurisPR-VersR 2/2007 
Anmerkung 1; Lücke VK 2007, 39). 
III. 
Bei einem von diesen Auslegungsgrundsätzen geprägten Verständnis der Benzinklausel ist mithin 
zu entscheiden, ob der Kläger Führer eines Kraftfahrzeugs war und der Schaden durch den 
Gebrauch des Kraftfahrzeugs verursacht worden ist. 
a) Aus Sicht eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers ist Führer eines Kraftfahrzeugs - wie 
das Amtsgericht zutreffend erkannt hat - derjenige, der eigenverantwortlich die Verrichtungen aus-
übt, die erforderlich sind, damit die bestimmungsgemäßen Triebkräfte des Fahrzeugs auf dieses 
zur Fortbewegung einwirken (BGH NJW 1963, 43; OLG Hamm VersR 1988, 457). Danach hat der 
Kläger das Fahrzeug geführt. Er hat den Zündschlüssel betätigt, um den Motor anzulassen und 
anschließend den Wahlhebel des Automatikgetriebes betätigt und damit die bestimmungsgemä-
ßen Triebkräfte des Fahrzeugs in Gang gesetzt, so dass dieses sich in Bewegung setzen konnte. 
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Das erkennende Gericht stimmt mit der zitierten Entscheidung des OLG Hamm insoweit überein, 
dass die Fortbewegung nicht Zweck der Ingebrauchnahme des Fahrzeugs sein muss. Es genügt 
vielmehr, wenn die zur Fortbewegung erforderlichen Triebkräfte des Fahrzeugs in Gang gesetzt 
und das Fahrzeug deshalb bewegt wird. Genau das hat der Kläger bewirkt, auch wenn er die 
Fortbewegung des Fahrzeugs nur versehentlich bewirkt hat, weil er den Wahlhebel des Automa-
tikgetriebes statt in die Stellung "N" in Position "R" gesetzt hat. Die Entscheidung des Landgerichts 
Hildesheim in VersR 2002, 750, wonach als Fahrer eines Kraftfahrzeugs nicht angesehen werden 
kann, wer ein Fahrzeug in Bewegung setzt, ohne dass die von ihm dazu vorgenommene Hand-
lung auch subjektiv auf die Fortbewegung des Fahrzeugs gerichtet ist, steht der hier vertretenen 
Auslegung von Ziffer 3.1 BBR schon deswegen nicht entgegen, weil das Landgericht Hildesheim 
sich zur Auslegung der AKB geäußert hat und nach den oben dargelegten Auslegungsgrundsät-
zen die Bestimmungen der AKB für die Auslegung der BBR ohne Bedeutung sind. Im Übrigen 
kann für den vorliegenden Fall nicht verkannt werden, dass der Kläger insoweit auf die Fortbewe-
gungen des Fahrzeugs Einfluss genommen hat, als er diese wieder beendet hat, indem er den 
Wahlhebel des Automatikgetriebes auf "P" gestellt hat, um die Fahrt des Fahrzeugs zu beenden. 
Für das Gericht besteht kein Zweifel, dass derjenige, der den Motor startet, einen Gang einlegt, so 
dass sich das Fahrzeug in Bewegung setzt und die Fahrt des Fahrzeugs wieder stoppt, indem er 
eine die Triebkräfte aussetzende Funktion des Fahrzeugs in Anspruch nimmt, auch als Führer 
eines Fahrzeugs angesehen werden muss, mag er auch die Fortbewegungen des Fahrzeugs nur 
irrtümlich veranlasst haben. 
b) Der Schaden ist auch durch den Gebrauch des Kraftfahrzeugs verursacht worden, wie es Ziffer 
3.1 BBR erfordert. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn sich eine Gefahr verwirklicht, die gerade 
dem Fahrzeuggebrauch eigen ist, diesem selbst und unmittelbar zuzurechnen ist. Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob die Gefahr von der Art des Fahrzeuggebrauchs oder aber beim Gebrauch vom 
Fahrzeug selbst ausgeht. Entscheidend ist aus der Sicht des verständigen Versicherungsnehmers 
vielmehr, dass der Anwendungsbereich der Klausel dann und nur dann eröffnet sein soll, wenn 
sich ein Gebrauchsrisiko gerade des Kraftfahrzeugs verwirklicht und zu einem Schaden geführt 
hat (BGH VersR 2007, 388 = NJW-RR 2007, 464 unter II 1 b). Deshalb verwirklicht sich kein 
Gebrauchsrisiko des Fahrzeugs, wenn nicht dieses selbst, sondern ein nicht zum Fahrzeug gehö-
render Gegenstand benutzt wird wie z.B. ein Heizlüfter (BGH a.a.O.) oder eine Funkfernbedie-
nung, mit der das Garagentor geöffnet wird, das ein nebenstehendes Fahrzeug beschädigt, weil 
sich nicht das spezifische Gebrauchsrisiko des Fahrzeugs, sondern dasjenige des Garagentores 
verwirklicht (a.A. LG Saarbrücken r+s 2005, 415). Zu den Gebrauchsrisiken eines Fahrzeugs ge-
hören jedenfalls diejenigen Gefahren, die sich aus der Bewegung des Fahrzeugs selbst ergeben. 
Eine solche Gefahr hat sich im vorliegenden Rechtsstreit verwirklicht, weil der Schaden durch die 
Bewegung des Fahrzeugs selbst verursacht worden ist, so dass sich die dem Gebrauch des Fahr-
zeugs eigene Gefahr realisiert hat. 
IV. 
Da mithin das Schadensereignis nicht in den Deckungsbereich der Privathaftpflichtversicherung 
fällt, von diesem vielmehr durch Ziffer 3.1 BBR ausgenommen ist, konnte die Berufung des Klä-
gers keinen Erfolg haben, so dass sie mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO zurückzuweisen war. 
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10 und 713 ZPO. Die 
Zulassung der Revision war nicht veranlasst. 
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33. LG Köln, Urteil vom 17.03.2010, Aktenzeichen: 20 O 222/09 

Normen: 
Art 1 Abs 3 VVGEG, § 1 VVG, § 82 Abs 1 VVG, § 1 AWB, § 2 AWB, § 16 AWB 

Orientierungssatz 
1. Es bestehen Bedenken gegen die Wirksamkeit der Anpassung der Versicherungsbedingungen 
gemäß Art. 1 Abs 3 EGVVG, wenn im Nachtrag zur Anpassung des Versicherungsvertrages, die 
Schadensminderungsobliegenheiten nur beispielhaft aufgeführt und die einschlägigen Obliegenhei-
ten aus den AWB gerade nicht genannt werden. 
2. Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 82 VVG ist nicht nachgewiesen, wenn seitens der An-
spruchstellerin wegen der Beschädigung der Geschäftseinrichtung keine Kenntnis über das Aus-
maß der Sanierungsmaßnahmen und somit kein Anlass für eine komplette Räumung des angemiete-
ten Ladenlokals bestand. 

Tenor 
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin Versicherungsschutz aus der 
Geschäftsversicherung Nr. .../..., Schaden-Nr.: LW .../... 00 aus Anlass des Leitungswasserscha-
dens vom 14.01.2009 im Ladenlokal B-Straße in 50933 Köln zu gewähren. 
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. Die Kosten der Streithelferin trägt diese selbst. 
Das Urteil ist vorläufig gegen Sicherheitsleistung von 120 % des zu vollstreckenden Betrages voll-
streckbar. 

Tatbestand 
Die Klägerin betreibt in den gemieteten Räumlichkeiten in der B-Straße in Köln ein Geschäft für 
Damendessous.  
Sie hat für dieses Geschäft bei der Beklagten eine gebündelte Geschäftsversicherung unter Ein-
schluss des Risikos Leitungswasser auf der Grundlage der AWB 87 - Fassung Januar 2001 (Bl. 
17 ff. AH) - abgeschlossen.  
Am Abend des 13.01.2009 bemerkte der Mieter der Räume unter dem Ladenlokal, dass Leitungs-
wasser austrat. Die vom Mieter informierte Hausverwaltung beauftragte die Installationsfirma I, die 
am 14.01.2009 morgens im Ladenlokal der Klägerin erschien. Deren Mitarbeiter brachen nachfol-
gend in großem Umfang den Oberboden auf, um an die defekten Heizungsrohre zu gelangen, 
ohne dass sie Schutzmaßnahmen gegen Staub und Schmutz getroffen hatten. Nach dem Öffnen 
des Estrichs zeigte sich, dass die Odenwaldplatten infolge des schon länger erfolgten Wasseraus-
tritts durchfeuchtet und zersetzt waren. Infolge der Arbeiten der Installationsfirma wurden die ge-
samte Geschäftseinrichtung und die Waren mit Staub und Schimmelpilzen kontaminiert. Wegen 
der Einzelheiten insoweit wird auf das von der Klägerin beim Sachverständigen Dr. T in Auftrag 
gegebene Sachverständigengutachten (Bl. 41 ff. AH) sowie den Untersuchungsbericht der Um-
weltmykologie GbR (Bl. 38 ff.) verwiesen.  
Die Beklagte verweigerte vorprozessual mit Schreiben vom 14.03.2009 (Bl. 49 AH) die Regulie-
rung des Schadens mit der Begründung, der Schaden sei nicht adäquat kausal auf Leitungswas-
ser zurückzuführen.  
Die Klägerin beantragt,  
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr Versicherungsschutz aus der Geschäftsversi-
cherung Nr. .../..., Schaden-Nr.: LW .../... 00 aus Anlass des Leitungswasserschadens vom 
14.01.2009 im Ladenlokal B-Straße in 50933 Köln zu gewähren.  
Die Beklagte und die Streithelferin beantragen,  
die Klage abzuweisen.  
Die Beklagte meint, gemäß § 13 Ziffer 1 c), Ziffer 2 AWB 87, § 28 VVG n.F. leistungsfrei zu sein, 
weil die Klägerin vorsätzlich gegen ihre Obliegenheit zur Schadenminderung verstoßen habe. Der 
im Ladenlokal anwesenden Klägerin habe die erkennbare Tatsache, dass die Firma I mit schwe-
rem Gerät den Boden öffnen würde, Anlass sein müssen, vorab die Ware zu schützen oder auszu-
lagern. In diesem Zusammenhang trägt die Beklagte vor, sie habe ihre Versicherungsbedingungen 
dem VVG n.F. angepasst und in diesem Zusammenhang an sämtliche Versicherungsnehmer im 
Oktober 2008 ein Informationsschreiben wie Bl. 81 ff. AH über die eingetretenen Veränderungen 
versandt.  
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Daneben vertritt die Beklagte weiterhin die Auffassung, ein Versicherungsfall sei nicht gegeben. 
Es fehle an der adäquaten Kausalität: Nicht das ausgetretene Leitungswasser sei ursächlich für 
die Kontamination der Ware, sondern die Tatsache, dass die Klägerin keine Schutzmaßnahmen 
ergriffen habe bzw. die Firma I bei der Öffnung des Bodens unsachgemäß vorgegangen sei.  
Schließlich sei der Klägerin auch kein Schaden entstanden, da diese weiterhin die Ware ohne 
Preisnachlass veräußere.  
Die Klägerin macht replizierend geltend, das Schreiben der Beklagten aus Oktober 2008 habe sie 
nie erhalten. Am Schadentag sei sie erst gegen Abend ins Ladenlokal gekommen; in diesem habe 
sich tagsüber die Zeugin C aufgehalten.  
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen 
Schriftsätze nebst Anlagen, die Protokolle der Sitzungen sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug 
genommen. Das Gericht hat Beweis erhoben durch die Vernehmung von Zeugen. Wegen des 
Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der Sitzung vom 03.02.2010 verwiesen. 
Die Beklagte hat drei Streitverkündigungen ausgesprochen. Die Streitverkündete X.Y. ist dem 
Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist zulässig und begründet.  
Bedenken gegen die Zulässigkeit der Feststellungsklage bestehen nicht, weil die AWB 87 in § 15 
ein Sachverständigenverfahren vorsehen (vgl. zuletzt BGH, VersR 2009, 1114 f.)  
Die Beklagte kann auch nicht damit gehört werden, der Klägerin sei kein Schaden entstanden. 
Abgesehen davon, dass dies ggf. in einem nachfolgenden Gerichts- oder Sachverständigenver-
fahren zu klären sein wird, ergibt sich aus dem vorgelegten Sachverständigengutachten des Gut-
achters Dr. T, dass die Ware dermaßen kontaminiert ist, dass sie auch durch eine Reinigung nicht 
in einen Zustand versetzt werden kann, der einen unbedenklichen Normalverkauf zulässt. Von 
daher ist auch unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Dr. H GmbH ein bei der Klägerin 
verbleibender Schaden hinreichend wahrscheinlich (Zöller, ZPO, 28. Aufl., § 256, Rn 9) und die 
Feststellungklage zulässig. Wenn die Klägerin sich - so der Vortrag der Beklagten - gleichwohl 
bemüht, die Ware ohne nennenswerte Abschläge zu verkaufen, genügt sie damit ihrer Schaden-
minderungspflicht, was ihr nicht zum Nachteil gereichen kann.  
Die Klage ist auch begründet. Die Beklagte ist gemäß § 1 VVG n.F., §§ 1, 2, 16 AWB 87 zur Re-
gulierung des Schadenfalls verpflichtet.  
Dass es am 14.01.2009 im Ladenlokal der Klägerin zum Austritt von Leitungswasser gekommen 
ist und dass die Ware der Klägerin durch Staub und Schimmelpilze infolge der durchgeführten 
Sanierungsarbeiten kontaminiert wurde, ist zwischen den Parteien unstreitig. Zu Unrecht verneint 
die Beklagte die adäquate Kausalität zwischen dem Leitungswasseraustritt und dem eingetretenen 
Schaden. Die Kammer ist insoweit der Ansicht, dass die Kontamination der Ware im Geschäft der 
Klägerin auch dann adäquate Folge des Leitungswasseraustritts ist, wenn eine weitere Maßnah-
me, nämlich die Durchführung der Sanierungsarbeiten, mit ursächlich für den aufgetretenen Scha-
den war. Diese Sanierungsmaßnahmen standen nämlich in unmittelbarem und nicht trennbarem 
Zusammenhang mit dem Leck in der Leitung. Ohne die Leckage und dem damit einhergehenden 
Wasseraustritt, der auch die Verrottung und das Verschimmeln der Odenwaldplatten verursacht 
hat, wären die Sanierungsarbeiten, die in der Regel auch mit Schmutz verbunden sind, nicht er-
forderlich gewesen und nicht erfolgt, Die Klägerin hatte auch keinen Einfluss auf die durchgeführ-
ten Sanierungsarbeiten, die zur Beseitigung des Wasserschadens erforderlich waren, und die sie 
als Mieterin des Ladenlokals zu dulden hatte. Sie stand insbesondere auch nicht in vertraglichen 
Beziehungen zum Installationsunternehmen. Von daher unterscheidet sich die vorliegende Kons-
tellation auch vom Sachverhalt, der der von der Beklagten zitierten Entscheidung des OLG Nürn-
berg (NJW-RR 1994, 1512; siehe auch AG Kiel, VersR 1988, 1016) zugrunde lag, wo das Problem 
nicht in der Frage bestand, ob ein Schaden Folge eines versicherten Ereignisses ist, sondern in 
der Frage, ob Teil der notwendigen Reparaturkosten auch solche Kosten sind, die dadurch ent-
stehen, dass im Rahmen der Reparatur der beschädigten Sache dieser ein weiterer Schaden zu-
gefügt wird. Soweit dies in den zitierten Entscheidungen verneint wird, macht dies Sinn vor dem 
Hintergrund, dass bei diesem Sachverhalt der Versicherungsnehmer eigene vertragliche Ansprü-
che gegen das die Reparatur ausführende Unternehmen hatte, was vorliegend eben nicht der Fall 
ist. So ist auch in der Literatur (Martin, Sachversicherungsrecht, 3. Aufl., E I Rn. 18) anerkannt, 
dass auch Schäden an Gegenständen, die z.B. durch herabstürzende Gebäudeteile infolge eines 
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Wasserschadens oder durch einen durch das austretende Leitungswasser ausgelösten Kurz-
schluss beschädigt werden, adäquat auf den Leitungswasserschaden zurückzuführen sind.  
Die Beklagte ist auch nicht wegen einer der Klägerin anzulastenden Obliegenheitsverletzung leis-
tungsfrei.  
Im Hinblick auf die gesetzliche Schadenminderungsobliegenheit des § 82 VVG n.F. kann vorlie-
gend dahinstehen, ob die Beklagte durch das vorgelegte Schreiben aus Oktober 2008, dessen 
Zugang die Klägerin bestreitet, ihre Versicherungsbedingungen gemäß Art. 1 III EGVVG wirksam 
dem VVG n.F. angepasst hat (zur grundsätzlichen Notwendigkeit der Anpassung siehe Urt. des 
LG Köln vom 21.01.2010, 24 O 458/09, zu recherchieren über juris). Bedenken an der Wirksam-
keit der vorliegend vorgenommenen Anpassung resultieren daraus, dass die Beklagte in dem 
"Nachtrag zur Anpassung Ihres Versicherungsvertrages" (Bl. 84 ff. AH) diese bei den "Obliegen-
heiten im und nach dem Versicherungsfall" nur beispielhaft aufgeführt hat und die hier einschlägi-
ge aus den AWB 87 - § 13 Ziffer 1 c) - gerade nicht genannt ist.  
Die Beklagte hat aber die Voraussetzungen des § 82 I VVG n.F. nicht bewiesen.  
Aufgrund der Beweisaufnahme steht vielmehr zur hinreichend sicheren Überzeugung der Kamer 
fest - § 286 ZPO -, dass die Klägerin am Schadentag erst am späten Nachmittag bzw. frühen 
Abend nach Abschluss der Arbeiten ins Ladenlokal gekommen ist und dieses während der Durch-
führung der Sanierungsarbeiten durch die Zeugin C, der Schwiegertochter der Klägerin, geleitet 
worden ist. Dies haben sowohl die Zeugin C als auch der Zeuge I2, die beide gleichermaßen 
glaubwürdig waren, glaubhaft bestätigt. Von daher hatte die Klägerin keine Kenntnis von dem 
Ausmaß der Reparaturarbeiten und folglich keinen Anlass, ihre Ware zu sichern. Zwar war sie 
telefonisch davon unterrichtet worden, dass ein Leitungswasserschaden aufgetreten war, der 
durch die Installationsfirma beseitigt werden würde; dies musste ihr aber keineswegs Anlass sein, 
sofort ihr Ladenlokal auszuräumen. Mit einem derartigen Umfang der Sanierungsarbeiten und ei-
nem derartigen Anfall an Staub und Schmutz brauchte die Klägerin nicht zu rechnen; erst recht 
gab es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Feuchtigkeit bereits seit Längerem in die Oden-
waldplatten eingedrungen war und dort Schimmel verursacht hatte, dessen Sporen sich mögli-
cherweise im ganzen Geschäft ausbreiten würden. In diesen Zusammenhang passt, dass weder 
die Zeugin C noch der Installateur I2 die Notwendigkeit gesehen haben, das Ladenlokal vorsorg-
lich zu räumen. Im Übrigen ist auch für eine mögliche Repräsentanteneigenschaft der Zeugin C 
nichts vorgetragen.  
Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 91, 101, 709 ZPO.  
Streitwert: 40.000,00 €  
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34. LG Dortmund, Urteil vom 12.03.2010, Aktenzeichen: 2 O 114/07 

Normen: 
§ 1 VVG, § 7 AUB, § 2 Abs 3 AUB 

Orientierungssatz 
1. Die Geltendmachung des Anspruchs auf eine Invaliditätsleistung setzt formell die fristgerechte 
ärztliche Feststellung unfallbedingter Invalidität voraus. An die ärztliche Invaliditätsfeststellung sind 
keine allzu hohen Anforderungen zu stellen, diese muss jedoch enthalten, dass das Unfallereignis 
für den Dauerschaden ursächlich ist, wobei die bloße Möglichkeit der Kausalität ausreicht. Zudem 
muss die Feststellung eine Aussage zur Invalidität dem Grunde nach treffen. Ein Befundbericht oder 
die Aufzählung der Diagnosen genügt diesen Anforderungen nicht. 
2. Es besteht ein Leistungsausschluss für Gesundheitsschädigungen, denen kein Unfallereignis 
vorangegangen ist oder wenn ein solches Unfallereignis nicht überwiegend ursächlich für die ge-
sundheitliche Beeinträchtigung ist.  

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen.  
Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger auferlegt.  
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des je-weils beizutreibenden Betrages 
vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Der Kläger nahm bei der Beklagten eine Unfallversicherung unter Geltung der AUB 88 (Anlage K 4 
zur Klageschrift). Vereinbart waren u.a. die Leistungsarten Invalidität, Krankenhaustagegeld und 
Genesungsgeld.  
Der Kläger macht Ansprüche aus einem Ereignis vom 04.12.2005 geltend.  
An diesem Tag stieg er alkoholisiert (ca. 3 ‰) in ein Taxi, um vom Weihnachtsmarkt nach Hause 
zu fahren. Während der Fahrt schlief er ein und konnte vom Taxifahrer nicht mehr geweckt wer-
den. Dieser übergab den Kläger der Polizeiinspektion S. Der weitere Verlauf ist streitig.  
Der Kläger behauptet:  
Die Polizeibeamten hätten ihn in ein Vernehmungszimmer verbracht. Nachdem er sich darüber 
beschwert habe, weshalb er vernommen würde, und dass er nichts verbrochen habe, sei einer der 
Polizisten ausgerastet und habe ihm mit voller Wucht gegen die linke Gesichtshälfte im Bereich 
des Auges geschlagen. Der Schlag sei derart heftig gewesen, dass er samt Stuhl unmittelbar nach 
hinten umgeschleudert worden und auf dem Kopf gelandet sei.  
Demgegenüber behauptet die Beklagte unter Bezugnahme auf eine schriftliche Erklärung des 
Kriminalhauptkommissars X vom 31.12.2005 (Anlage B 6 zur Klageerwiderung), der Kläger habe 
versucht, die Polizeibeamten zu schlagen. Als er festgehalten worden sei, habe er versucht, sich 
loszureißen. Dabei sei er gemeinsam mit dem Polizeibeamten X gestürzt.  
Jedenfalls wurde der Kläger später unstreitig mit rechtskräftigem Urteil des Amtsgerichts Rosen-
heim (AZ: 4 b Cs 530 Js 4188/06) vom 17.10.2007 wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbe-
amte in Tateinheit mit Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen á 30,00 € ver-
urteilt.  
Im Anschluss an das Ereignis in der Polizeiinspektion Rosenheim wurde der Kläger in das Klini-
kum S verbracht, wo eine Commotio cerebri, eine Alkoholintoxikation sowie ein Hämatom im Be-
reich der linken Augenbraue diagnostiziert wurden. Am 05.12.2005 suchte der Kläger den Internis-
ten Dr. I auf. Am 09.01.2006 diagnostizierte der Orthopäde Dr. L unter anderem einen Bandschei-
benvorfall C 5/C6 und erklärte einen stationären Aufenthalt in der F Privatklinik GmbH "aus medi-
zinischer Sicht" für notwendig. Wegen der ärztlichen Berichte insoweit wird auf die Anlagen K 6 
und K 7 zur Klageschrift Bezug genommen.  
Mit Schadenanzeige vom 20.01.2005 (Anlage B 3 zur Klageerwiderung = Bl. 33 f. d. A.) meldete 
der Kläger der Beklagten den Unfall.  
Vom 30.01.2006 bis zum 09.02.2006 und vom 27.02.2006 bis zum 06.03.2006 befand er sich zur 
stationären Behandlung in der F Privatklinik. Hierüber verhalten sich die Rechnungen vom 
10.02.2006 und 06.03.2006 (Anlagen K 8 und K 9 zur Klageschrift).  
Die Beklagte lehnte mit Schreiben vom 20.09.2006 Ansprüche wegen geltend gemachter Schäden 
"an der HWS/BWS" ab und blieb in der Folgezeit bei der ablehnenden Haltung.  
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Der Kläger behauptet, er habe unfallbedingte Dauerschäden erlitten. Es sei eine Beeinträchtigung 
des Hörsinnes in Form einer Hochtonschwerhörigkeit, links mehr als rechts, und ein Tinnitus auf 
dem linken Ohr, Kopfschmerzen, Schmerzen in der HWS unter Ausstrahlung und Hartspann in der 
Schulter- und Armregion verblieben. Letzteres seien Folgen des beim Unfall erlittenen Bandschei-
benvorfalls. Überwiegende Ursache des Bandscheibenvorfalls sei das behauptete Unfallereignis 
gewesen.  
Der Kläger beziffert seine Ansprüche nunmehr (nachdem er zuvor eine höhere Forderung erhoben 
hatte) wie folgt:  
Ausgehend von einer Invaliditätsgrundsumme in Höhe von 178.500,00 € und einem angenomme-
nen Invaliditätsgrad von 20 % errechnet er eine Invaliditätsleistung in Höhe von 35.700,00 €.  
Wegen der vorgenannten Krankenhausaufenthalte beansprucht er Krankenhaustagegeld in Höhe 
von 2.312,00 € und Genesungsgeld in Höhe von 952,00 €.  
Der Kläger hat zunächst beantragt,  
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 42.362,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 20.09.2006 zu zahlen,  
2. die Beklagte ferner zu verurteilen, ihn von Vergütungsansprüchen des Rechtsanwalts V für des-
sen vorgerichtliche Tätigkeit gegenüber der Beklagten insoweit freizustellen, als eine Anrechnung 
der dort verwirklichten Geschäftsgebühr auf die im vorliegenden Verfahren anfallende Verfahrens-
gebühr nicht stattfindet, mindestens in Höhe von 721,50 €.  
Der Kläger beantragt unter Klagerücknahme im Übrigen nunmehr,  
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 38.964,00 € nebst 5 Prozentpunkten Zinsen über dem jewei-
ligen Basiszinssatz seit dem 20.09.2006 zu zahlen,  
2. die Beklagte ferner zu verurteilen, ihn von Vergütungsansprüchen des Herrn Rechtsanwalts V 
für dessen vorgerichtliche Tätigkeit gegenüber dem Kläger insoweit freizustellen, als eine Anrech-
nung der dort verwirklichten Geschäftsgebühr auf die im vorliegenden Verfahren anfallende Ver-
fahrensgebühr nicht stattfindet, mindestens in Höhe von 709,60 €.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Sie beruft sich auf die Ausschlüsse aus § 2 I. (2) und § 2 III. (3) AUB 88.  
Das Gericht hat Beweis erhoben aufgrund des Beweisbeschlusses vom 06.06.2007, Bl. 61 ff. der 
Akten, durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses 
der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Dr. S2/Prof. Dr. H 
und dessen Ergänzung vom 15.05.2009 Bezug genommen. Das Gericht hat ferner Beweis erho-
ben durch Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. Dr. S2. Wegen des Ergebnisses der Beweis-
aufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12.03.2010 (Bl. 157 ff. d. A.) 
Bezug genommen.  

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Klage ist unbegründet. 
Der Kläger hat keinen Anspruch auf die bedungene Invaliditätsleistung (im Folgenden I.). Auch ein 
Anspruch auf Zahlung von Krankenhaustagegeld/Genesungsgeld besteht nicht (II.). 
I. 
Ein Anspruch auf die geltend gemachte Invaliditätsleistung, § 1 VVG a.F., § 7 AUB 88 besteht aus 
mehreren Gründen nicht: 
1. Für sämtliche von dem Kläger geltend gemachten dauerhaften Beeinträchtigungen fehlt es be-
reits an der formellen Voraussetzung für den Anspruch, nämlich einer fristgerechten ärztlichen 
Feststellung unfallbedingter Invalidität , § 7 I.(1) AUB 88. Bei dieser Regelung handelt es sich 
nach ständiger Rechtsprechung um eine Anspruchsvoraussetzung, die prozessual nicht verzicht-
bar ist und die die Parteien allenfalls unstreitig stellen können (OLG Celle, NJOZ 2004, 612; r+s 
2002, 260; OLG Frankfurt, r+s 2004, 518; OLG Hamm, NVersZ 2001, 551). An die bedingungs-
gemäße ärztliche Invaliditätsfeststellung sind allerdings keine allzu hohen Anforderungen zu stel-
len. Sie muss sich nicht abschließend zu einem bestimmten Invaliditätsgrad äußern. Die Feststel-
lungen der Unfallbedingtheit eines bestimmten Dauerschadens muss auch nicht richtig sein und 
dem Versicherer nicht innerhalb der bestimmten Frist zugehen, sofern sie nur fristgerecht getrof-
fen worden ist. Allerdings müssen sich aus der Invaliditätsfeststellung die ärztlicherseits dafür an-
genommene Ursache und die Art der Auswirkungen ergeben. Sie muss damit die ärztliche Aussa-
ge enthalten, dass das Unfallereignis für den Dauerschaden ursächlich ist, wobei die bloße Mög-
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lichkeit der Kausalität nicht ausreicht (OLG Hamm, r+s 2007, 74; MDR 2006, 1045; OLG Frankfurt, 
r+s 2003, 29). Auch muss die Feststellung eine Aussage zur Invalidität dem Grunde nach treffen 
(BGH, r+s 1997, 84). Diesen Anforderungen genügen die vorliegenden ärztlichen Atteste und 
Schriftstücke nicht. 
a) Hinsichtlich der geltend gemachten Hörstörung und des Tinnitus liegt eine solche schriftliche 
ärztliche Feststellung nicht vor. Der Befundbericht des Dr. med. B vom 11.01.2006 (Anlage K 10 
zum Schriftsatz vom 31.05.2007 des Klägers = Bl. 58 f. d. A.) erfüllt diese Voraussetzungen nicht. 
Dort wird lediglich in der Anamnese von einem Tinnitus berichtet. Die Verknüpfung eines Unfalles 
mit einem Hörsturz oder einem Tinnitus wird von dem Arzt nicht vorgenommen. Insoweit werden 
nur Diagnosen aufgezählt. Auch das ärztliche Attest des Dr. I vom 30.04.2007 (Anlage zum 
Schriftsatz des Klägers vom 09.05.2007, Bl. 45 d. A.) bringt nicht hinreichend zum Ausdruck, dass 
eine unfallbedingte Invalidität festgestellt wird. So ist lediglich die Rede von einem Tinnitus, der im 
Rahmen von im Dezember 2005 aufgetretenen Verletzungen neu aufgetreten sei. Damit wird nicht 
konkret auf ein Unfallereignis und schon gar nicht auf ein kausales Unfallereignis abgestellt. Die 
Formulierung "im Rahmen …..aufgetretenen…" ist insofern zu vage. Daneben verhält sich das 
Attest auch nicht zur Dauerhaftigkeit des Tinnitus. Eine Prognose für die Zukunft wird insoweit 
nicht gestellt. Festgestellt wird allenfalls, dass der Tinnitus bis zum 30.04.2007 fortbestand. 
Letztlich ist auch das ärztliche Attest des Dr. I vom 11.09.2006 (Anlage K 6 zur Klageschrift) nicht 
ausreichend. Hier wird lediglich Bezug genommen auf eine HNO-ärztliche Untersuchung bei Dr. B. 
Es werden lediglich die Befunde aus dessen Attest vom 11.01.2006 wiedergegeben. Auch das 
Attest vom 11.09.2006 ist damit ersichtlich nicht geeignet, den Tinnitus als unfallbedingten Dauer-
schaden festzustellen. 
b) Auch hinsichtlich des Bandscheibenvorfalls und dessen gesundheitlichen Folgen liegt eine 
schriftliche ärztliche Feststellung unfallbedingter Invalidität nicht vor. Das Attest des Dr. L vom 
08.07.2008 (Anlage zum Schriftsatz des Klägers vom 15.07.2008, Bl. 87 d. A.) verhält sich ledig-
lich über die Notwendigkeit eines stationären Aufenthaltes in der F Privatklinik wegen eines Band-
scheibenvorfalls C6/C7. 
Letztlich lässt sich auch dem ärztlichen Attest des Dr. I vom 11.09.2006 (Anlage K 6 zur Klage-
schrift) die Feststellung einer unfallbedingten Invalidität im Zusammenhang mit dem Bandschei-
benvorfall nicht entnehmen. 
2. Soweit der Kläger seinen Anspruch auf Invaliditätsleistung auf gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen wegen des Bandscheibenvorfalls stützt, ist die Klage aus einem weiteren Grund abzuweisen. 
Denn zu Gunsten der Beklagten greift der Ausschlusstatbestand des § 2 III. (2) AUB 88. Die 
Schädigung der Bandscheibe, die nach dem Vortrag des Klägers zur bedingungsgemäßen Invali-
dität geführt hat, ist nach der zitierten Klausel grundsätzlich ausgeschlossen. Die Klausel nimmt 
bestimmte Gesundheitsschädigungen vom Leistungsversprechen des Versicherers aus, wenn 
ihnen kein Unfallereignis vorangegangen ist oder dieses sich nicht als überwiegend ursächlich für 
die gesundheitliche Beeinträchtigung darstellt. Während für den Leistungsausschluss der Versi-
cherer die Beweislast trägt, ist es Sache des Versicherungsnehmers, den Wiedereinschluss - ins-
besondere die überwiegende Ursächlichkeit des Unfallereignisses - darzulegen und zu beweisen 
(BGH, NJW-RR 2009, 679 m.w.N.; OLG Hamm, r+s 2006, 467). Der Kläger hat vorliegend den 
ihm obliegenden Beweis, dass das Unfallereignis die überwiegende Ursache für die Gesundheits-
schädigung ist, nicht geführt. Vielmehr ist nach den überzeugenden Ausführungen des Sachver-
ständigen Prof. Dr. Dr. S2 davon auszugehen, dass die festgestellten Bandscheibenschädigungen 
C5/C6 und C6/C7 degenerativ vorbestehend waren und nur von einer aller Wahrscheinlichkeit 
nach akuten Verschlechterung eines vorbestehenden Bandscheibenschadens auszugehen ist. 
Das Gericht schließt sich der Wertung des Sachverständigen an, dass das Unfallgeschehen nicht 
die überwiegende - das heißt mehr als 50 %ige - Ursache der Bandscheibenschäden war. Der 
Sachverständige hat das von ihm gefundene Ergebnis überzeugt begründet. So hat er ausgeführt, 
dass eine traumatische Bandscheibenschädigung ohne knöcherne oder ligamentäre Beteiligung 
nicht möglich oder jedenfalls sehr unwahrscheinlich ist. Diese Aussage entspricht dem derzeitigen 
medizinischen Wissensstand, was dem Gericht aus einer Vielzahl von ähnlich gelagerten Rechts-
streiten und Begutachtungen bekannt ist. Hier standen dem Sachverständigen sogar zeitnah ge-
fertigte kernspintomographische Aufnahmen zur Verfügung, aus denen eine knöcherne oder liga-
mentäre Beteiligung nicht ersichtlich war, so dass nicht anzunehmen ist, dass die Bandscheiben 
nicht vorgeschädigt waren. Der Sachverständige hat hierzu weiter ausgeführt, dass für eine Vor-
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schädigung der Bandscheiben zudem sprach, dass der Kläger bereits vor dem Unfall unter Na-
ckensteifigkeit litt und regelmäßig bei einem Masseur in Behandlung war. Der Sachverständige hat 
ferner darauf hingewiesen, dass das Fehlen von typischen radikularen Beschwerden ebenfalls 
gegen die Annahme einer überwiegend traumatisch bedingten Verursachung streitet. 
Dass vor dem Unfall nicht im selben Maße eine Schmerzsymptomatik bestand haben mag wie 
danach, ist für die Frage, ob der Unfall die überwiegende Ursache für den Bandscheibenvorfall 
war, nicht von Belang (OLG Hamm, a.a.O., m.w.N.). 
Die Einwendungen des Klägers gegen das Gutachten verfangen nicht. Soweit der Kläger einge-
wandt hat, der Unfallmechanismus sei nicht hinreichend diskutiert worden, hat der Sachverständi-
ge in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass nach beiden hier in Betracht kommenden Un-
falldarstellungen eine abweichende Bewertung nicht zu erfolgen hat. Nach beiden Unfallmecha-
nismen ist danach nicht von einer überwiegend traumatischen Verursachung auszugehen. Der 
Sachverständige konnte in diesem Zusammenhang wieder darauf verweisen, dass nach den 
Kernspinaufnahmen knöcherne oder ligamentäre Begleitverletzungen nicht vorlagen. 
Der Sachverständige hat - entgegen der Auffassung des Klägers - auch hinreichend die von ihm 
geschilderte Beschwerdesymptomatik berücksichtigt. Er hat insofern ausgeführt, dass durch das 
Auftreten der geschilderten Schmerzsymptomatik nicht auf eine überwiegend traumatische Verur-
sachung geschlossen werden kann. Denn Bandscheibenschäden können zunächst eine längere 
Zeit "klinisch stumm" verlaufen. 
Wie der Sachverständige weiter ausgeführt hat, sind in Bezug auf die relevanten Beweisfragen 
weitere Erkenntnisse durch die Einholung eines neurologischen Zusatzgutachtens nicht zu erwar-
ten. Auch im Übrigen bestand kein Anlass für das Gericht, ein weiteres Gutachten einzuholen. Der 
Sachverständige, dessen Sachkunde außer Zweifel steht, hat das Gutachten überzeugend be-
gründet. Soweit der Kläger auf die Schleudertrauma-Problematik abhebt, liegt dies neben der Sa-
che. Die diesbezüglichen Ausführungen bieten keinen Anlass, ein weiteres Gutachten oder ein 
Obergutachten einzuholen. 
II. 
Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Zahlung von Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld 
gemäß § 7 IV, V AUB 88. Denn insofern greift jedenfalls wiederum der Ausschluss aus § 2 III. (2) 
AUB 88. Die Aufenthalte in der F Privatklinik vom 30.01.2006 bis zum 09.02.2006 und vom 
27.02.2006 bis zum 06.03.2006 erfolgten nach den Feststellungen des Sachverständigen wegen 
einer akuten Verschlechterung einer vorbestehenden Bandscheibenschädigung. Der Unfall war 
jedoch, wie bereits unter Ziffer I. 2. des Urteils dargestellt, nicht überwiegende Folge des Unfalls. 
Nach alledem war zu erkennen wie geschehen. Offen bleiben konnte, ob eine Leistungspflicht der 
Beklagten auch insgesamt dadurch entfiel, dass der Ausschluss gemäß § 2 I. (2) AUB 88 eingreift. 
Soweit die in dem Strafurteil getroffenen Feststellungen auch im vorliegenden Zivilprozess 
zugrunde gelegt werden könnten, dürften die Tatbestandsmerkmale des Ausschlusses erfüllt sein. 
Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91, 269, 709 ZPO. 
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35. LG Dortmund, Urteil vom 11.03.2010, Aktenzeichen: 2 O 245/09 

Normen: 
§ 23 Abs 1 VVG vom 23.11.2007, § 26 Abs 1 VVG vom 23.11.2007, § 26 Abs 2 VVG vom 
23.11.2007, § 28 Abs 2 S 2 VVG vom 23.11.2007, § 28 Abs 3 S 1 VVG vom 23.11.2007 

Leitsatz 
1. Berichtigt der Versicherungsnehmer Falschangaben in einer Schadensanzeige noch vor der Leis-
tungsentscheidung des Versicherers, ist dieser nicht berechtigt, seine Leistung gem. § 28 Abs. 2 S. 
2 VVG zu kürzen, weil die Falschangabe weder für die Feststellung noch für den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich war, § 28 Abs. 3 S. 1 VVG. 
2. Die (dauerhafte) Belassung des Fahrzeugscheins im Kfz stellt in der Fahrzeugversicherung keine ( 
mindestens grob fahrlässige) wesentliche Gefahrerhöhung für das Entwendungsrisiko dar, die den 
Versicherer zu einer Kürzung seiner Leistung berechtigen würde (Anschluss OLG Bamberg, 23. März 
1995, 1 U 152/94, VersR 1996, 969). 
Fundstellen 
Versicherung und Recht kompakt 2010, 115-117 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe) 
VuR 2010, 319 (Leitsatz) 

Tenor 
Die Beklagte wird verurteilt, 
an die T Bank, BLZ ... zum Konto ... (C) 4.692,02 Euro (in Worten: viertausendsechshundertzwei-
undneunzig 02/100 Euro) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 
dem 10.04.2009 sowie weitere 489,45 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz seit 09.05.2009 an den Kläger zu zahlen. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen 1/10 der Kläger und 9/10 die Beklagte nach einem 
Streitwert von 5.192,02 Euro. 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % 
des jeweils beizutreibenden Betrages. 
Der Kläger kann die Vollstreckung durch die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 
110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte zu-
vor in gleicher Höhe Sicherheit leistet. 

Tatbestand 
Der Kläger hat vor 2008 bei der Beklagten für seinen zunächst geleasten und später kreditfinan-
zierten BMW 540i eine Kaskoversicherung abgeschlossen, die für das Teilkaskorisiko eine Selbst-
beteiligung von 150,00 Euro vorsieht und der die AKB Stand 01.10.2006 zugrunde lagen. Im No-
vember 2008 übersandte die Beklagte dem Kläger die Rechnung über die vierteljährlich zu zah-
lende Prämie ab dem 01.01.2009. Zugleich wies sie den Kläger darauf hin, dass das am 
01.01.2008 in Kraft getretene neue VVG nach einer Übergangsfrist von einem Jahr ab dem 
01.01.2009 auch auf seinen Vertrag Anwendung finde. Dieses Informationsschreiben enthielt eine 
Synopse derjenigen Regelungen der AKB 2006, die nicht mehr im Einklang mit den Vorschriften 
des VVG 2008 standen sowie der an das VVG 2008 angepassten Regelungen, insbesondere die 
alten und neuen Regelungen über Obliegenheitsverletzungen in § 7 AKB. 
Am 14.01.2009 wurde das Fahrzeug des Klägers entwendet. Nach Anzeige des Versicherungsfal-
les übersandte die Beklagte die Schadensanzeige Kfz-Kasko-Diebstahl mit einer dem § 28 VVG 
entsprechenden Belehrung über die Folgen einer Obliegenheitsverletzung. Die Belehrung war der 
Schadensanzeige beigefügt und wie diese vom Kläger zu unterschreiben. In der Schadensanzeige 
vom 21.01.2009 beantwortete der Kläger die Frage, ob das Fahrzeug zum Betriebsvermögen ge-
hört, mit nein. Auf Nachfrage der Beklagten vom 10.02.2009, ob er selbstständig oder angestellt 
tätig sei und seit wann das Fahrzeug nicht mehr zum Betriebsvermögen gehöre, gab der Kläger 
dann an, dass er selbstständig als freier Handelsvertreter tätig sei und der Kreditvertrag bei der 
Steuer berücksichtigt werde. 
In der Schadensanzeige gab er ferner zwei Vorunfälle an, einen davon im Jahre 2005. Als die Be-
klagte ihm einen Unfall aus 2004 vorhielt, teilte er mit, dass er sich im Jahr geirrt habe und der für 
2005 angegebene Unfall tatsächlich 2004 stattgefunden habe. Die Beklagte ließ das Fahrzeug 
bewerten mit einem Wiederbeschaffungswert von netto 10.042,02 Euro. Mit Abrechnungsschrei-
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ben vom 11.03.2009 anerkannte die Beklagte ihre Eintrittspflicht für den Versicherungsfall vom 
14.01.2009. Die Fahrzeugbewertung korrigierte sie wegen eines bei der Bewertung nicht berück-
sichtigten Ölverlustes des Motors durch die Ventildeckeldichtung um 500,00 Euro nach unten und 
setzte die Entschädigung unter Berücksichtigung der Selbstbeteiligung auf gerundet 
9.400,00 Euro fest. Sodann kürzte sie ihre Leistungspflicht wegen Falschangaben zum Betriebs-
vermögen und wegen Gefahrerhöhung durch dauerhafte Belastung des Kfz-Scheins im Fahrzeug 
um 50 % und zahlte 4.700,00 Euro an die kreditierende Bank. Nachdem diese den Kläger ermäch-
tigt hat, vermeintliche weitere Entschädigungsleistung in eigenem Namen und für eigene Rech-
nung geltend zu machen, verlangt der Kläger Zahlung weiterer 5.192,02 Euro. 
Er wehrt sich gegen die Korrektur der von der Beklagten selbst vorgenommenen Fahrzeugbewer-
tung und verweist darauf, dass es sich bei dem festgestellten Motorölverlust um ein unbedeuten-
des Motorschwitzen gehandelt habe. Die Gefahrerhöhung bestreitet er und behauptet dazu, dass 
er den Kfz-Schein in seiner Geldbörse gehabt habe, die er erstmals im Auto vergessen habe, so 
dass auch diese samt Kfz-Schein mit entwendet worden sei. Hinsichtlich der Obliegenheitsverlet-
zung macht er geltend, dass er den Sinn der Frage, ob das Fahrzeug zum Betriebsvermögen ge-
höre nicht richtig erfasst habe und dass er die für die zutreffende Beantwortung der Frage erfor-
derlichen Fakten auf Nachfrage sofort offengelegt habe. 
Der Kläger beantragt, 
1. die Beklagte zu verurteilen, an die T Bank, BLZ ... auf das Konto ... (C) 5.192,02 Euro nebst 
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 01.04.2009 zu 
zahlen. 
2. die Beklagte zu verurteilen, an ihn Verzugsfolgen in Höhe von 546,69 Euro nebst Zinsen in Hö-
he von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 09.05.2009 gemäß § 286 BGB 
zu zahlen. 
Die Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Sie hält an ihrer vorgerichtlichen Leistungsentscheidung fest und meint, dass sogar eine Leis-
tungskürzung von 70 % gerechtfertigt sei. Sie wirft dem Kläger nunmehr eine weitere Obliegen-
heitsverletzung vor, weil er den Unfallschaden aus dem Jahre 2004 nicht angegeben habe. Zur 
Gefahrerhöhung behauptet sie, dass der Kläger den Kfz-Schein ständig im Pkw belassen habe, 
damit seine Lebensgefährtin ständig auf das Fahrzeug zurückgreifen konnte. 
Das Gericht hat den Kläger zu seinen Angaben in der Schadensanzeige angehört. Wegen des 
Ergebnisses der Anhörung wird auf das Sitzungsprotokoll vom 11. März 2010, wegen der weiteren 
Einzelheiten des Vorbringens der Parteien auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen ihnen ge-
wechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsprotokolle Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. 
Der Kläger kann von der Beklagten gemäß §§ 1 VVG, 13 AKB Ersatz des bedingungsgemäßen 
Schadens verlangen, der ihm durch die unstreitige Entwendung seines bei der Beklagten versi-
cherten Fahrzeugs entstanden ist. Die Beklagte ist nicht berechtigt, ihre Leistung wegen Gefahr-
erhöhung oder Obliegenheitsverletzung zu kürzen. 
I. 
Auf den Versicherungsfall findet das VVG 2008 Anwendung. Zwar ist der streitgegenständliche 
Versicherungsvertrag vor dem 01.01.2008 abgeschlossen worden. Da jedoch der Versicherungs-
fall nach dem 31.12.2008 eingetreten ist, findet nach dieser einjährigen Übergangsfrist auf den 
Altvertrag auch das neue VVG Anwendung, da die Voraussetzungen der Ausnahmen für die Gel-
tung des VVG 2008 auf Altverträge nach Artikel 1 Abs. 1 und Abs. 2 EGVVG nicht (mehr) vorlie-
gen. 
II. 
Die Beklagte ist nicht berechtigt, gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 VVG wegen einer grob fahrlässig her-
beigeführten Gefahrerhöhung durch Zurücklassen des Fahrzeugscheins im später entwendeten 
Fahrzeug eine Leistungskürzung vorzunehmen, da das Zurücklassen des Fahrzeugscheins im 
Fahrzeug bereits keine Gefahrerhöhung darstellt; bei Annahme einer solchen der Kläger jedenfalls 
nicht grob fahrlässig gehandelt hat. 
Das Gericht teilt nicht die Auffassung der Beklagten, dass die Verwahrung eines Kfz-Scheins im 
Fahrzeug eine erhebliche Gefahrerhöhung darstellt, selbst wenn der Kläger seinen Fahrzeug-
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schein entsprechend der Behauptung der Beklagten und gegen die Einlassung des Klägers nicht 
nur einmalig, sondern dauerhaft in seinem Kfz belassen haben sollte, um seiner Lebensgefährtin 
die jederzeitige Nutzungsmöglichkeit seines Fahrzeugs zu erleichtern. Allerdings kann sich die 
Beklagte mit ihrer Auffassung auf OLG Celle VersR 2008, 545 stützen. Zur Begründung hat das 
Gericht dort ausgeführt, dass für den Dieb, der im Besitz des Kfz-Scheins sei, die Grenzüber-
schreitung erleichtert werde gerade während der Zeit unmittelbar nach der Entwendung, wenn 
nach dem entwendeten Pkw verstärkt gefahndet wird. Für den Täter sei es generell insbesondere 
aber beim Grenzübertritt von Vorteil, wenn er sich durch Vorzeigen des Kfz-Scheins als scheinbar 
berechtigter Fahrzeugführer ausweisen kann. Außerdem brauche er für eine etwa geplante Ver-
äußerung (nur) noch den Kfz-Brief zu fälschen bzw. könne er gegenüber dem Erwerber eher be-
haupten, den Brief verloren zu haben und erwecke weniger oder gar kein Misstrauen, wenn er 
wenigstens eines der beiden Originalfahrzeugpapiere vorweisen könne. Deshalb erscheine es aus 
Sicht eines Täters, der sich Zugang zu einem Pkw verschafft hat, jedenfalls "praktisch", wenn er 
beim Durchsuchen des Fahrzeugs den Kfz-Schein findet. Dies könne durchaus erst den Dieb-
stahlvorsatz hervorrufen, wenn der Täter es bisher nur auf Wertsachen im Pkw abgesehen habe 
und das Fahrzeug selbst zunächst nicht habe entwenden wollen. Diese Entwendung würde ihm 
erleichtert, insbesondere wenn er über die technischen Fertigkeiten und die erforderliche Ausstat-
tung zur Deaktivierung der elektronischen Wegfahrsperre verfüge, mit der moderne Fahrzeuge 
inzwischen versehen sind. 
Diese Argumentation hält das erkennende Gericht für nicht überzeugend. Es ist selbst als Versi-
cherungskammer ständig mit der versicherungsrechtlichen Abwicklung von Fahrzeugentwendun-
gen in der Kaskoversicherung beschäftigt. Nur in einem Bruchteil dieser Entwendungsfälle spielt 
ein im Fahrzeug zurückgelassener Kfz-Schein eine Rolle. Die ganz überwiegende Anzahl der 
Fahrzeugentwendungen geschieht, ohne dass der Fahrzeugschein im Fahrzeug zurückgelassen 
worden ist. Diese Erkenntnis zeigt, dass gestohlene Fahrzeuge in aller Regel weggeschafft, bear-
beitet und mit neuen Fabrikationskennzeichen und gefälschten Fahrzeugpapieren versehen und 
damit gegebenenfalls auch über die Grenze geschafft werden. Der Originalfahrzeugschein bzw. 
das Fehlen desselben spielt für die Entwendung selbst wie auch für die Verwertung des gestohle-
nen Fahrzeugs keine, jedenfalls keine wesentliche Rolle, so dass das Zurücklassen des Kfz-
Scheins im Allgemeinen nicht als entscheidende Herabsetzung des bei Vertragsschluss zugrunde 
gelegten Sicherheitsstandards angesehen werden kann (OLG Bamberg VersR 1996, 969; Maier, 
Juris Praxisreport – Versicherungsrecht 6/2007 Anmerkung 1). 
Jedenfalls kann unter diesen Umständen die Belassung des Kfz-Scheins im Fahrzeug nicht als 
grob fahrlässig gewertet werden. Denn grob fahrlässig handelt nur, wer die erforderliche Sorgfalt 
nach den gesamten zu berücksichtigenden Umständen in ungewöhnlich großem Maße verletzt 
und dasjenige nicht beachtet, was im gegebenen Fall jedem einleuchten muss. Zu diesem beson-
ders schweren Verstoß gegen die objektiv erforderliche Sorgfalt muss der Vorwurf eines subjekti-
ven nicht entschuldbaren Verhaltens hinzukommen, das erheblich über das gewöhnliche Maß 
hinausgeht. Wenn aber der Kfz-Schein nur in einer verschwindend geringen Anzahl der Entwen-
dungsfälle überhaupt eine Rolle spielt, kann die Missachtung einer Sorgfaltspflicht, die dahin geht, 
den Fahrzeugschein beim Verlassen des Fahrzeugs mitzunehmen, nicht objektiv wie subjektiv 
derart gravierend sein, dass er das Verdikt der groben Fahrlässigkeit rechtfertigen könnte. Da ge-
mäß § 26 Abs. 1 Satz 1 VVG die Berechtigung des Versicherers zu Leistungskürzungen nur im 
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 VVG besteht, nicht 
hingegen aber bei einer nur leicht fahrlässig verursachten Gefahrerhöhung, steht der Beklagten 
jedenfalls aus diesem Grunde das von ihr beanspruchte Recht auf Leistungskürzung nicht zu. 
III. 
Die Beklagte ist ebenfalls nicht berechtigt, ihre Leistung wegen grob fahrlässiger Verletzung einer 
vertraglichen Obliegenheit gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG in einem der Schwere des Verschul-
dens des Klägers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
1. Allerdings wäre die Beklagte grundsätzlich berechtigt, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus-
setzungen eine Kürzung ihrer Leistung vorzunehmen. Denn einerseits hat sie ihre Versicherungs-
bedingungen, die in der ursprünglichen Fassung insoweit unwirksam waren, als sie mit der in Leis-
tungsfreiheit bestehenden Rechtsfolge eine Obliegenheitsverletzung gegen den halb zwingenden 
–§ 32 VVG- § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG verstießen unter Beachtung der in Artikel 1 Abs. 3 EGVVG 
aufgestellten Voraussetzungen angepasst hat, indem sie einerseits mit Wirkung zum 01. Januar 
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2009 im November 2008 dem Kläger die geänderten Versicherungsbedingungen unter Kenntlich-
machung der Unterschiede in Form einer Synopse in Textform mitgeteilt und andererseits den 
Kläger gemäß § 28 Abs. 4 VVG mit der Übersendung der Schadensanzeige in einem gesonderten 
Schriftstück inhaltlich zutreffend auf die Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung hingewiesen 
hat. 
2. Jedoch liegen in materieller Hinsicht die Voraussetzungen nicht vor, die die Beklagte zur Leis-
tungskürzung berechtigen könnten. a) Allerdings ist unter den Parteien nicht streitig, dass der Klä-
ger in der Schadensanzeige vom 21.01.2009 die Frage nach der Zugehörigkeit des gestohlenen 
Fahrzeugs zum Betriebsvermögen objektiv unrichtig mit "Nein" beantwortet hat, da er Kläger 
selbstständiger Kaufmann war und die Kosten des Fahrzeugs steuerlich geltend gemacht hat. Der 
Kläger hat auch den ihm nach § 28 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz VVG obliegenden Beweis nicht ge-
führt, dass er die Obliegenheitsverletzung mit einem geringeren Verschuldensgrad als grobe Fahr-
lässigkeit begangen hat. 
Die Leistungskürzungsbefugnis der Beklagten scheitert jedoch an § 28 Abs. 3 VVG, wonach ab-
weichend von Abs. 2 der Versicherer zur Leistung verpflichtet ist, soweit die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Diese Voraussetzun-
gen liegen vor, weil der Kläger seine Falschangabe spätestens in schriftlicher Beantwortung des 
Schreibens der Beklagten vom 10.02.2009 berichtigt hat, indem er auf seine selbstständige Tätig-
keit als freier Handelsvertreter hingewiesen und die Berücksichtigung der Kreditraten für den An-
kauf des Fahrzeugs bei der Steuer offengelegt hat. Diese noch vor Leistungsentscheidung der 
Beklagten erfolgte Berichtigung der Falschangabe verhinderte einen Einfluss derselben auf die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der Beklagten, so dass der Kausalitätsgegen-
beweis nach § 28 Abs. 3 Satz VVG unstreitig ist. Denn bei der in dieser Vorschrift geregelten Kau-
salität handelt es sich im Gegensatz zum alten Recht um eine rein objektive Kausalität. Während 
nach altem Recht ausreichend war, dass falsche Angaben generell geeignet waren, die Feststel-
lungen über den Versicherungsfall oder die Leistungspflicht des Versicherers nachteilig zu beein-
flussen, ist nach dem eindeutigen Wortlaut des § 28 Abs. 3 Satz 1 VVG nunmehr erforderlich, 
dass die Obliegenheitsverletzung Einfluss auf die Feststellungen des Versicherungsfalles oder die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers hat. Demnach fehlt es an der 
erforderlichen Kausalität, wenn der Versicherungsnehmer erfolglos auf den Versicherer einwirkt 
(Schwintowski in Schwintowski/Brömmelmeyer, Praxiskommentar zum Versicherungsvertrags-
recht, § 28 Rdnr. 84) oder wenn der Versicherer noch vor seiner Leistung die Unrichtigkeit der 
Falschangaben bei Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles erkennt (Marlow in 
Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungsrechts-Handbuch 2. Auflage § 13 Rdnr. 147; Mar-
low/Spuhl, Das neue VVG Kompakt 3. Auflage Seite 107). Damit ist auch der bisherigen Recht-
sprechung zur Zulässigkeit der Berichtigung von Falschangaben eine neue, geänderte Grundlage 
gegeben (Wandt in Münchener Kommentar zum VVG, § 28 Rdnr. 273; Felsch in HK-VVG, § 28 
Rdnr. 204). Während nach der bisherigen Rechtsprechung eine nachträgliche Berichtigung von 
Falschangaben bereits dann nicht mehr beachtlich war, wenn die Berichtigung den Versicherer 
erreichte, nachdem der zuständige Mitarbeiter auf der Grundlage der vorrangegangenen unrichti-
gen Angabe bereits in die Sachprüfung eingetreten war (BGH VersR 2002, 173; Felsch a.a.O.), 
bleibt unter Geltung des VVG 2008 wegen der objektiv erforderlichen Kausalität einer Falschan-
gabe die Möglichkeit eröffnet, bei Erfüllung einer nach dem Versicherungsfall aufgegebenen Ob-
liegenheit ohne richtige Angaben bis zur Leistungsentscheidung des Versicherers zu korrigieren, 
ohne dass dies nachteiligen Einfluss auf die Leistungspflicht des Versicherers hat (Rixecker, zfs 
2009, 463, Anmerkung zu BGH vom 04.05.2009 – IV ZR 62/07; Wandt, a.a.O. § 28 Rdnr. 297). Es 
kommt nunmehr auch nicht mehr darauf an, ob die Berichtigung der Falschangaben freiwillig oder 
unfreiwillig gewesen ist, da die Frage der Freiwilligkeit/Unfreiwilligkeit ohne Bedeutung für die rein 
objektiv zu beurteilende Kausalität ist (anderer Auffassung offenbar Felsch a.a.O., der eine "un-
verzüglich und freiwillig" vorgenommene Korrektur fordert). Allerdings wäre die Beklagte trotz feh-
lender Kausalität der vom Kläger gemachten Falschangabe nach § 28 Abs. 3 Satz 2 VVG an ih-
rem Leistungskürzungsrecht nicht gehindert, wenn der Kläger die Falschangabe arglistig gemacht 
hätte. Dies hat die Beklagte jedoch nicht bewiesen. Denn der Kläger hat bereits in einem Beiblatt 
zu der Schadensanzeige, in der er die Falschangabe hinsichtlich der Zugehörigkeit des entwende-
ten Fahrzeugs zum Betriebsvermögen gemacht hat angegeben, dass er von Beruf Kaufmann ist. 
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Damit lag, da mit dem Begriff des Kaufmannes regelmäßig Selbstständigkeit in der Berufsaus-
übung verbunden ist, die Unrichtigkeit der Angabe des Klägers zur Zugehörigkeit des Fahrzeugs 
zum Betriebsvermögen nicht fern. Dies hat auch die Beklagte so verstanden, weil sie beim Kläger 
nachgefragt hat, ob der Kläger selbstständiger oder angestellter Kaufmann ist. Daraufhin hat der 
Kläger den Sachverhalt richtig gestellt, nach seinen Angaben bereits in einem Telefongespräch, 
unstreitig aber mit der schriftlichen Beantwortung des Schreibens der Beklagten vom 10.02.2009. 
Bei seiner Anhörung vor dem erkennenden Gericht hat der Kläger hinsichtlich der unstreitigen 
Falschangabe erläutert, dass er diese infolge einer unrichtigen Einschätzung gemacht hat. Denn 
er hat in den letzten Jahren vor dem Versicherungsfall die Kosten für Anschaffung und Unterhalt 
des Fahrzeugs steuerlich nicht mehr geltend gemacht, weil er über keinerlei Einkünfte mehr ver-
fügt hat. Daraus hat der Kläger – wie er dargelegt hat – den Schluss gezogen, dass eine Betriebs-
zugehörigkeit des Fahrzeugs nicht mehr vorgelegen hat. Er hat weiter dargelegt, dass er nach 
Rücksprache mit dem Sachbearbeiter der Beklagten erfahren hat, dass diese Einschätzung un-
richtig sei und dann sofort eingeräumt habe, dass bei der ursprünglich vorgenommenen steuerli-
chen Berücksichtigung der Kreditkosten von einer Betriebszugehörigkeit des entwendeten Fahr-
zeugs auszugehen sei. In Anbetracht dieser von der Beklagten nicht widerlegten Angaben des 
Klägers vermag das Gericht dessen Arglist nicht festzustellen, die erfordert, dass der Kläger die 
Unrichtigkeit seiner Angaben zumindest für möglich gehalten und auch den Willen gehabt hat, auf 
die Regulierungsentscheidung der Beklagten Einfluss zu nehmen. Denn es gibt keinen allgemei-
nen Erfahrungssatz des Inhalts, dass eine bewusst unrichtige Beantwortung einer vom Versiche-
rer gestellten Frage immer und nur in der Absicht erfolgt, auf den Willen des Versicherers einzu-
wirken (BGH VersR 2009, 968). b) Auch die objektive Falschangabe zu einem Vorunfall, den der 
Kläger in das Jahr 2005 gelegt hat, obwohl er sich tatsächlich im Jahre 2004 ereignet hatte, be-
rechtigt die Beklagte nicht zur Leistungskürzung. Denn zum einen liegt hier ein Versehen des Klä-
gers vor, das allenfalls den Vorwurf leichter Fahrlässigkeit rechtfertigt, was unter Geltung des VVG 
2008 generell folgenlos bleibt und zum anderen fehlt es auch hier an der Kausalität der Falschan-
gabe für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der Beklagten, da der Kläger auch 
diese Angabe auf den Vorhalt der Beklagten berichtigt hat. 
IV. 
Dem Kläger steht demnach die ungekürzte bedingungsgemäße Versicherungsleistung zu. Der 
Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs beträgt nach den eigenen Feststellungen der Beklagten 
netto 10.042,02 Euro. Dieser Betrag ist um den nicht berücksichtigten Ölverlust des Motors um 
500,00 Euro nach unten zu berichtigen. Es liegt insoweit ein die Wertbildung beeinflussender 
Mangel vor, selbst wenn es sich – wie der Kläger formuliert – um ein Motorschwitzen gehandelt 
haben sollte. Ein Motorölverlust egal welchen Ausmaßes führt zu einer Verringerung des Wieder-
beschaffungswertes, den das Gericht mit 500,00  Euro annimmt. Da von der Versicherungsleis-
tung ferner die Selbstbeteiligung in Höhe von 150,00 Euro in Abzug zu bringen war, beträgt die 
Entschädigungsleistung der Beklagten 9.392,02 Euro, auf die sie bereits 4.700,00 Euro gezahlt 
hat, so dass eine Restforderung von 4.692,02 Euro verbleibt, die das Gericht dem Kläger zuge-
sprochen hat. 
V. 
Die vorgerichtlichen Anwaltskosten kann der Kläger aus dem Gesichtspunkt des Verzuges verlan-
gen, da die Prozessbevollmächtigten des Klägers erst nach Leistungsablehnung eingeschaltet 
worden sind. Die Forderung war der Höhe nach insoweit zu korrigieren, als das Gericht einen Ge-
genstandswert von bis zu 5.000,00 Euro zugrunde gelegt hat. 
VI. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbar-
keit und deren Abwendung auf §§ 708 Nr. 11, 709 und 711 ZPO. 
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36. LG Hamburg, Urteil vom 05.03.2010, Aktenzeichen: 331 S 57/09 

Normen: 
§ 305c BGB, § 307 BGB, § 535 BGB, § 28 VVG, § 32 VVG 

Tenor 
1. Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Bergedorf (Az.: 409 C 
378/08) vom 17.3.2009 wird zurückgewiesen. 
2. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kläger. 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 
in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der 
Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Be-
trags leistet. 
4. Die Revision wird zugelassen. 

Tatbestand 
Der Kläger betreibt als Lizenznehmer der S...C..GmbH in H..-B.. eine gewerbliche KfZ-Vermietung 
und verlangt von dem Beklagten, seinem Mieter, Schadensersatz wegen der Beschädigung eines 
seiner Fahrzeuge. 
Am … 2008 vermietete der Kläger an den Beklagten ein Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzei-
chen …. Die Rückgabe des Fahrzeugs war für den … 2008 vorgesehen. Es wurde eine Haftungs-
freistellung mit einer Selbstbeteiligung von 550 € vereinbart. Das Mietvertragsformular, das der 
Beklagte unterzeichnet hat, enthält folgende Passage: 
„ Ich akzeptiere diesen Mietvertrag, die Zustandsbeschreibung des Fahrzeugs sowie die auslie-
genden Geschäfts- und Vertragsbedingungen. Jegliche Haftungsreduzierung entfällt bei vorsätzli-
chen, grob fahrlässigen oder alkoholbedingten Beschädigungen oder Unfällen, dem Nichthinzu-
ziehen der Polizei bei Schadensfällen oder Grenzüberschreitungen.“ 
Die Vermietungsbedingungen (Anlage K 3) des Klägers, die im Geschäftslokal des Klägers an gut 
sichtbarer Stelle aushängen, lauten auszugsweise wie folgt: 
F II. Unfallschäden im Sinne dieser Bestimmungen ist jedes Ereignis im öffentlichen und privaten 
Straßenverkehr, das mit dessen Gefahren im ursächlichen Zusammenhang steht und einen Sach-
schaden am Mietwagen zur Folge hat, ob an dem Unfall ein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt 
ist oder nicht 
Bei jedem Unfall hat der Mieter 
a) sofort die Polizei zu verständigen und an der Unfallstelle zu verbleiben, bis zum Eintreffen der 
benachrichtigen Polizei 
G III. Mieter und Lenker haften ungeachtet der unter G I und II vereinbarten Haftungsbeschrän-
kung dem Vermieter in voller Höhe als Gesamtschuldner auf Schadensersatz 
… 
c) bei Verstoß gegen die in F I und II übernommenen Verpflichtungen durch den Mieter, insbeson-
dere bei vertragswidrigem Verlassen der Unfallstelle bzw. bei vertragswidrigem Nichthinzuziehen 
der Polizei (vgl. F II a), auch wenn andere Personen oder Fahrzeuge aus dem Unfall nicht beteiligt 
waren bzw. kein Fremdschaden, sondern lediglich Schaden am Mietwagen entstanden ist 
Bei der Übergabe an den Beklagten wies das Fahrzeug keinerlei Schäden auf. Der Beklagte wur-
de durch einen Mitarbeiter des Klägers darauf hingewiesen, dass bei allen Schadensfällen die 
Polizei sofort zur Unfallstelle hinzuzuziehen und der Vorfall polizeilich aufzunehmen ist; bei Unfäl-
len solle in jedem Fall die Polizei hinzugezogen werden. Während der Besitzzeit des Beklagten 
erlitt das Fahrzeug einen Schaden. Die Polizei verständigte der Beklagte nicht. Bei der Rückgabe 
des Fahrzeugs stellte der Kläger fest, dass während der Mietzeit ein erheblicher Schaden ent-
standen war. Auf der Beifahrerseite war eine Beschädigung festzustellen; Schiebetür und Seiten-
wand waren eingebeult und verschrammt. Die Kosten für die Erstellung eines Gutachtens zur 
Schadenshöhe betragen 28 €. 
Diese Positionen macht der Kläger neben Reparaturkosten in Höhe von 4030,43 €, einer Wert-
minderung von 250 € zuzüglich einer Kostenpauschale in Höhe von 20 € und abzüglich eines 
Guthabens des Beklagten in Höhe von 125,42 € sowie von dem Beklagten gezahlter 424,58 € 
nebst vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten geltend. 
Der Kläger hat beantragt, 
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1. den Beklagten zu verurteilen, an ihn 3778,43 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 %-punkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 2.9.2008 zu bezahlen, 
2. den Beklagten zu verurteilen, an ihn als den Streitwert nicht erhöhende Nebenforderung 
338,50 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 %-punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 
2.9.2008 zu zahlen. 
Der Beklagte hat beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Widerklagend hat er beantragt, 
den Kläger zu verurteilen, an ihn 402,82 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5% Punkte über Basis-
zins seit Rechtshängigkeit dieses Antrags zu zahlen. 
Der Kläger hat beantragt, 
die Widerklage abzuweisen. 
Das Amtsgericht Hamburg-Bergedorf hat die Klage mit Urteil vom 17.3.2009 abgewiesen und der 
Widerklage stattgegeben. Es ist der Ansicht gewesen, dass die Klauseln des Klägers unwirksam 
seien. Gegen dieses am 20.3.2009 dem Kläger zugestellte Urteil hat der Kläger mit Schriftsatz 
vom 14.4.2209 am 14.4.2009 Berufung eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 20.5.2009 (einge-
gangen am 20.5.2009) begründet. 
Der Kläger trägt vor, er habe einen ausdrücklichen Hinweis auf seine Vermietungsbedingungen in 
seiner Tarifaufstellung, die auf dem Tresen ausliege, hinterlegt. Die unfallbedingten Reparaturkos-
ten würden 4030,43 € betragen. Die Wertminderung würde 250 € betragen. Die Polizei wäre zur 
Unfallstelle gefahren, wenn der Beklagte erklärt hätte, einen Fremdschaden verursacht zu haben. 
Der Beklagte habe auch arglistig gehandelt, als er die Polizei nicht hinzugezogen habe. 
Er ist der Ansicht, dass die sogenannte Polizeiklausel wirksam sei und für den Mieter auch nicht 
überraschend. Dies gelte auch für die Heranziehung des neuen VVG. Es liege keine Abweichung 
vom Leitbild der Kaskoversicherung vor. 
Der Kläger beantragt, 
das am 20.3.2009 zugestellte Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Bergedorf zur Geschäfts-Nr.: 409 
C 378/08 abzuändern und den Beklagten zu verurteilen, an ihn 3778,43 € zzgl. Zinsen in Höhe 
von 5 %-punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 2.9.2008 sowie als den Streitwert 
nicht erhöhende Nebenforderung weitere 338,50 € zzgl. Zinsen in Höhe von 5 %-punkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 2.9.2008 zu bezahlen und die Widerklage abzuweisen. 
Der Beklagte beantragt, 
die Berufung zurückzuweisen. 
Der Beklagte trägt vor, nachdem er das klägerische Fahrzeug in Empfang genommen habe, habe 
er seinen Cousin abgeholt und man sei zu seiner alten Wohnung gefahren. Gemeinsam mit sei-
nem Cousin und dem Schwager, die beim Einladen geholfen hätten, sei man zur Wohnung seiner 
Eltern gefahren. Vor dieser Wohnung befinde sich ein breiter Zugangsweg, vor dem eine feste 
Schranke angebracht sei. Bei der Abfahrt von der Wohnung seiner Eltern habe er diese Schranke 
übersehen und sei mit dem Pfosten der Schranke kollidiert. Die Schranke sei nicht beschädigt 
worden durch die Kollision. Ein Hinzuziehen der Polizei sei nicht erforderlich gewesen, weil es sich 
nicht um einen Verkehrsunfall gehandelt habe. Es sei weder Eigentum Dritter beschädigt noch 
seien dritte Personen verletzt worden. Die Polizei wäre mangels Personen- oder Drittschaden 
nicht zur Schadensverursachungsstelle gekommen. Er habe weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig gegen die AGB des Klägers verstoßen, weil ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er einen 
Unfall verursacht habe. 
Zudem behauptet er, die AGB des Klägers seien ihm nicht ausgehändigt worden. Er habe weder 
Alkohol noch Drogen zu sich genommen gehabt und auch nicht unter dem Einfluss der selbigen 
gestanden. 
Er ist der Ansicht, die Polizeiklausel sei überraschend, weil der Begriff Unfall unüblich definiert sei. 
Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze samt 
Anlagen Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Berufung hat in der Sache im Ergebnis keinen Erfolg.  
Die Entscheidung des Amtsgerichts beruht weder auf einer Rechtsverletzung im Sinne des § 546 
ZPO noch rechtfertigen die nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere Ent-
scheidung.  
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Auch nach Ansicht der Kammer hat der Kläger gegen den Beklagten keinen Anspruch auf Ersatz 
weiteren Schadens. Gemäß §§ 535, 280 Abs. 1 BGB besteht zwar seinerseits grundsätzlich eine 
Pflicht zur Leistung von Schadenersatz. Allerdings haben die Parteien unstreitig eine Haftungsre-
duzierung vereinbart. Die vereinbarte Selbstbeteiligung hat der Beklagte beglichen. Weiteren 
Schadensersatz kann der Kläger nicht ersetzt verlangen. Die Klauseln in seinen AGB sind nämlich 
nach Ansicht der Kammer nicht wirksam und verstoßen gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Sie 
benachteiligen den Mieter unangemessen.  
Von einer wirksamen Einbeziehung der AGB ist im vorliegenden Fall auszugehen. So ist der Be-
klagte ausweislich des eingereichten Mietvertrags auf die ausliegenden Geschäfts- und Vertrags-
bedingungen hingewiesen worden. Den dort ebenfalls vorformulierten Wegfall der Haftungsbe-
schränkung hat der Beklagte unterzeichnet. Unwidersprochen hat der Kläger zudem vorgetragen, 
dass die Vermietungsbedingungen in seinem Geschäftslokal aushängen.  
Grundsätzlich ist auch die Kammer der Ansicht, dass der Kläger als Vermieter ein berechtigtes 
Interesse an der Einschaltung der Polizei hat und dass die streitgegenständliche Klausel nach 
alter Rechtslage (Geltungsbereich altes VVG) wirksam war. Jedoch erachtet die Kammer im vor-
liegenden Fall, der sich im Jahr 2008 und damit im Geltungszeitraum des neuen Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) ereignet hat, die streitgegenständliche Klausel für unwirksam.  
Nach Ansicht der höchstrichterlichen Rechtsprechung, der sich die Kammer grundsätzlich an-
schließt, ist der Vermieter gehalten, die Haftungsbefreiung nach dem Leitbild der Kaskoversiche-
rung auszugestalten (vgl. BGH, NJW 1982, 1383 ff.). Zuzugeben ist, dass in der Vereinbarung, 
dass bei jedem Unfall die Polizei hinzuzuziehen ist – im Begriff der Kaskoversicherung umgesetzt 
– eine Obliegenheit des Mieters zu sehen ist. Auch nach Ansicht der Kammer fügt sich diese Ob-
liegenheit in das Leitbild der Kaskoversicherung ein. Allerdings hat sich die Freistellungszusage 
auch hinsichtlich der Rechtsfolgen am Leitbild der Kaskoversicherung zu orientieren (vgl. BGH, 
a.a.O: BGH, NJW 2009, 3229 ff., BGH, Urteil vom 2.12.2009; Az.: XII ZR 117/08; zitiert nach Ju-
ris).  
Vor dem Hintergrund, dass sich mit Inkrafttreten des neuen VVG hinsichtlich der Rechtsfolgen 
Neuerungen ergeben haben, hat die Kammer erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit der uneinge-
schränkten Versagung der individuell vereinbarten Haftungsbeschränkung. Zwar ist im Rahmen 
der Prüfung der Angemessenheit der Klausel eine Abwägung der beiderseitigen Interessen vorzu-
nehmen. Die Kammer ist der Ansicht, dass der Vermieter grundsätzlich auch bei Unfällen ohne 
Personenschaden ein Interesse an der vollständigen Aufklärung des Unfallgeschehens hat und 
dabei auf die Mithilfe der Polizei angewiesen ist (vgl. BGH, Urteil vom 2.12.2009, a.a.O.). Jedoch 
galt nach alter Rechtslage (§ 6 VVG a.F.) eine Vorsatzvermutung, die der Versicherungsnehmer 
zu entkräften hatte. Eine Kausalität war bei vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung grundsätzlich 
nicht notwendig (Einschränkung nur durch die Relevanzrechtsprechung). Nach der neuen Rechts-
lage wird dagegen nur noch grobe Fahrlässigkeit vermutet. Zudem sieht § 28 VVG nicht per se 
eine vollständige Leistungsfreiheit vor. Denn auch im Falle einer vorsätzlichen Obliegenheitsver-
letzung ist der Versicherer gemäß § 28 Abs. 3 VVG zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Von den Vor-
schriften des § 28 Abs. 1- 4 VVG darf gemäß § 32 VVG nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers abgewichen werden.  
Zwar ist zuzugeben, dass die Nichthinzuziehung der Polizei in vielen Fällen vorsätzlich geschehen 
wird. Allerdings sind auch Konstellationen denkbar, in denen das Nichthinzuziehen nur grob fahr-
lässig ist. In diesem Fall kommt nach dem Leitbild der Kaskoversicherung (§ 28 Abs. 2 VVG) 
grundsätzlich nicht mehr eine vollständige Leistungsfreiheit in Betracht, sondern vielmehr wäre der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Derartige Rechtsfolgen sieht die Klausel 
jedoch nicht vor.  
Die Kammer verkennt nicht, dass in Fallkonstellationen, die im Anwendungszeitraum des alten 
VVG stattgefunden haben, durch die höchstrichterliche Rechtsprechung vor dem Hintergrund des 
Leitbilds der Kaskoversicherung ausgeführt worden ist, dass es entgegen dem Wortlaut der jewei-
ligen Klauseln nur dann zu einem Wegfall der Haftungsreduzierung komme, wenn den Mieter ein 
erhebliches Verschulden treffe und der Pflichtenverstoß relevant gewesen sei.  
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Allerdings muss vor dem Hintergrund, dass sich die Rechtsfolgen an dem Leitbild der Kaskoversi-
cherung zu orientieren haben, nach Ansicht der Kammer unter Berücksichtigung der Regelungen 
des § 28 VVG entgegen dem Wortlaut der streitgegenständlichen Klausel zu viel hinein interpre-
tiert werden; so müsste zwischen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie vollständigem Wegfall 
der Haftungsbeschränkung und eventuellen Kürzungen des Wegfalls der vereinbarten Haftungs-
freistellung unterschieden werden. Diese Vorgehensweise widerspricht nach Ansicht der Kammer 
dem Verbot der geltungserhaltenden Reduktion. So sehen auch die Musterbedingungen der AKB 
2008 (Punkt E. 6.1 und 6.2. der unverbindliche Musterbedingungen des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. – GDV in der Fassung der Bekanntgabe vom 09.07.2008) 
eine Unterscheidung zwischen vorsätzlicher und grob fahrlässiger Obliegenheitsverletzung hin-
sichtlich der Rechtsfolgen vor und gestatten in beiden Fällen ausdrücklich den Kausalitätsgegen-
beweis.  
Nach alledem hat der Kläger keinen weiteren Schadensersatzanspruch.  
Die Widerklage ist dagegen begründet. Der Beklagte hat einen Anspruch auf Zahlung seiner vor-
gerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Insoweit wird auf die zutreffenden Erwägungen des amtsge-
richtlichen Urteils Bezug genommen.  
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.  
Die Entscheidung hinsichtlich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1 und 2 ZPO.  
Soweit die nicht nachgelassenen Schriftsätze neue Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel enthalten, 
waren diese gemäß § 296 a ZPO nicht mehr zu berücksichtigen; sie boten auch keinen Anlass zur 
Wiedereröffnung gemäß § 156 ZPO.  
Gemäß § 543 Abs. 2 ZPO war die Revision zuzulassen. Die Rechtssache hat im Hinblick auf die 
bisherigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und die Frage der Wirksamkeit der streitge-
genständlichen Klauseln vor dem Hintergrund des neuen VVG grundsätzliche Bedeutung. Zudem 
erfordert die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsge-
richts.  
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37. LG Dortmund, Urteil vom 01.03.2010, Aktenzeichen: 2 T 5/10 

Normen: 
§ 538 BGB, § 149 VVG 

Orientierungssatz 
Die Benutzung eines Rollschreibtischstuhls auf einem Echtholzparkett im Wohnbereich fällt nicht 
unter eine an sich vertragsgemäße, jedoch überbordende Nutzung, sondern unter eine schon ihrer 
Art nach falsche Benutzung der Mietsache, so dass diese Mietsachschäden in den Deckungsschutz 
der Haftpflichtversicherung einbezogen und nicht vom Rückausschluss wegen übermäßiger Bean-
spruchung erfasst sind. 

Tenor 
Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Amtsgerichts Dortmund 
v. 11.2.2009 abgeändert: 
Der Antragstellerin wird Prozesskostenhilfe bewilligt und ihr zur vorläufig unentgeltlichen Wahr-
nehmung ihrer Interessen in erster Instanz Rechtsanwalt X aus E beigeordnet. 

Gründe 
Die sofortige Beschwerde gegen den die beantragte Prozesskostenhilfe verweigernden Beschluss 
des Amtsgerichts Dortmund hat Erfolg. 
Der Klage der als bedürftig im Sinne des Gesetzes geltenden Antragstellerin kann die nach § 114 
ZPO erforderliche hinreichende Erfolgsaussicht nicht abgesprochen werden. 
Entgegen der von der Antragsgegnerin und dem Amtsgericht vertretenen Auffassung ist der streit-
gegenständliche Schadensfall von der zwischen den Parteien bestehenden Haftpflichtversiche-
rung gedeckt. Denn durch Ziff. IV 4 BBR sind die nach § 4 I 6 AHB ausgeschlossenen Mietsach-
schäden wieder in den Deckungsschutz der Haftpflichtversicherung einbezogen. Zu der unter den 
Parteien streitigen Frage, ob die Beschädigung des im Wohnbereich verlegten Echtholzparketts 
durch die Benutzung eines Rollschreibtischstuhles unter den Rückausschluss nach Ziff. IV 4 1 a 
(1) BBR fällt, ist zunächst der Umfang der Deckungserweiterung auf Mietsachschäden zu beach-
ten. Wegen § 538 BGB, wonach Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache, die 
durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt werden, vom Mieter nicht zu vertreten sind, 
kann sich die Deckungserweiterung auf solche Verschlechterungen nicht beziehen, da sich der 
Mieter insoweit Haftpflichtansprüchen des Vermieters nicht ausgesetzt sehen kann. Die De-
ckungserweiterung kann sich nur auf eine vom vereinbarten oder üblichen Maß der Nutzung quan-
titativ oder qualitativ abweichende Benutzung der Mietsache erstrecken. Von dieser Deckungser-
weiterung nimmt der Rückausschluss die übermäßige Beanspruchung wieder aus. Unter diesen 
Rückausschluss fällt nur die quantitative Überbeanspruchung. Denn wenn sowohl die quantitative 
wie auch die qualitative Nutzungsüberschreitung vom Rückausschluss erfasst wäre, würde der 
Ausschluss den Wiedereinschluss aushöhlen und zumindest weitestgehend wertlos machen (LG 
Ravensburg VersR 1994, 340; Voit/Knappmann in Prölss/Martin VVG 27. Aufl., Nr. 4 Privathaftpfl. 
Rn. 4, S. 1347). 
Dies zugrundelegend fällt die Benutzung eines Rollschreibtischstuhles im Wohnbereich nicht unter 
eine an sich vertragsgemäße, jedoch überbordende Nutzung (quantitative Abweichung), sondern 
unter eine schon ihrer Art nach falsche Benutzung der Mietsache (qualitative Abweichung), so 
dass die dadurch verursachten Haftpflichtansprüche nicht vom Rückausschluss nach Ziff IV 4 1 a 
(1) BBR erfasst sind. Jedenfalls trägt die für das Eingreifen des Ausschlusses darlegungs- und 
beweispflichtige Antragsgegnerin nicht vor, dass die Antragstellerin befugt war, auf dem Echtholz-
parkett eine Rollschreibtischstuhl zu verwenden, wozu keine Notwendigkeit bestand, da sie über 
einen im Nachbarhaus gelegenen Arbeitsplatz verfügte, der mit Laminatboden ausgestattet und 
unempfindlich gegenüber gleichartiger Belastung war. 
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38. LG Mainz, Beschluss vom 24.02.2010, Aktenzeichen: 4 O 144/09 

Normen: 
§ 6 Abs 1 VVG, § 28 VVG vom 23.11.2007 

Orientierungssatz 
Es liegt eine zur vollständigen Leistungsfreiheit des Gebäudeversicherers führende vorsätzliche 
Obliegenheitsverletzung vor, wenn nach Auszug von Mietern ein Gebäude rund drei Monate leer 
steht und die wasserführenden Anlagen und Leitungen nicht abgesperrt und entleert werden, um 
das Anwesen Kaufinteressenten vorführen zu können. 

Tenor 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
2. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Be-
trages vorläufig vollstreckbar.  

Tatbestand 
Der Kläger verlangt von der Beklagten Leistung aufgrund eines bei der Beklagten abgeschlosse-
nen Gebäudeversicherungsvertrages (-Einfamilienhauspolice).  
Die Versicherung begann am 4.7.2007. Wegen des Inhalts des Versicherungsscheines wird auf 
Bl. 9 bis 16 GA Bezug genommen. Vertragsbestandteil waren u. a. Die Allgemeinen Bedingungen 
für die-Einfamilienhauspolice (SVEP 2005). Wegen des Inhalts dieser Bedingungen wird auf Bl. 93 
bis 120 GA Bezug genommen.  
Das versicherte Hausanwesen stand seit Oktober 2008 nach Auszug der zuletzt darin wohnenden 
Mieter leer. Am 9.1.2009 wurde ein Frostschaden entdeckt. Es waren drei Heizkörper und eine 
Wasserzuleitung infolge des Einfrierens des in der Heizung befindlichen Wassers beschädigt wor-
den. Die Forderung des Klägers an die Beklagte, den Frostschaden zu regulieren, lehnte diese mit 
Schreiben vom 28.1.2009 ab (Bl. 15 GA).  
In § 8 SVEP 2005 ist unter der Überschrift "Sind von Ihrer Seite Sicherheitsvorschriften zu beach-
ten?" geregelt: Der Versicherungsnehmer hat nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile genü-
gend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusper-
ren, zu entleeren und entleert zu halten; (§ 8 2.2). Weiter heißt es unter § 8 2.3: In der kalten Jah-
reszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren 
oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert 
zu halten. Unter § 8 Ziff. 4 heißt es sodann: Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 
Sicherheitsvorschriften schuldhaft, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 6 VVG zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei.  
Der Kläger trägt vor:  
Die Leistungsverweigerung der Beklagten erfolge zu Unrecht. Das versicherte Anwesen sei bis 
einschließlich September 2008 bewohnt gewesen. Nach dem Auszug der Mieter sei ein Maklerbü-
ro zum Zwecke der Führung von Verkaufsgesprächen beauftragt worden. Darüber hinaus sei der 
Hausmeister des Klägers beauftragt worden, regelmäßig im Abstand von 14 Tagen nach dem Ob-
jekt zu schauen. Der Hausmeister habe ab November 2008 nach Kontrolle der Heizungsanlage 
die Regler der einzelnen Heizkörper auf die Stufe 1 (frostsicher) gestellt. Die letzte Kontrolle (vor 
dem Schadensfall) durch den Hausmeister sei am 5.12.2008 erfolgt. Dabei sei festgestellt worden, 
dass die Heizungsanlage ordnungsgemäß gelaufen sei. Die Maklerin habe unter Verwendung des 
ihr ausgehändigten Schlüsselsatzes diverse Besichtigungen mit Interessenten in den Monaten 
November und Dezember 2008 durchgeführt. Es habe auch einen Kaufinteressenten gegeben, 
der das Anwesen habe erwerben wollen, sodass ein Notartermin zur notariellen Beurkundung be-
reits für den 16.12.2008 vereinbart gewesen sei. Der Kaufinteressent habe jedoch kurzfristig ab-
gesagt. Vor diesem Hintergrund und dem Umstand, dass in der Firma des Klägers vom 
22.12.2008 bis zum 5..1.2009 Betriebsferien gewesen seien, habe man einen neuen Besichti-
gungstermin für den 9.1.2009 mit dem potenziellen Käufer vereinbart. Bei dieser Besichtigung sei 
dann der Schaden festgestellt worden, für dessen Beseitigung zumindest der mit dem Klageantrag 
zu 1) verlangte Geldbetrag erforderlich sei; mit weiteren Kosten müsse gerechnet werden, wes-
halb auch der auf Feststellung gerichtete Klageantrag 2) gerechtfertigt sei.  
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Die Leistungsablehnung durch die Beklagte sei zu Unrecht erfolgt. Eine Obliegenheitsverletzung 
liege nicht vor. Das Anwesen sei beheizt worden und die 14-tägliche Kontrolle sei ausreichend 
gewesen. Unter Berücksichtigung der am 15.12.2008 erfolgten Kontrolle und der zu diesem Zeit-
punkt ordnungsgemäß laufenden Heizungsanlage habe weder damit gerechnet werden müssen, 
dass diese während der Betriebsferien vom 22.12.2008 bis zum 5.1.2009 ausfällt noch mit dem 
Eintritt eines Schadens. Selbst wenn man von einer Obliegenheitsverletzung ausgehe, müsse 
man unter Berücksichtigung der Reform des Versicherungsvertragsrechtes auch bei einer schuld-
haften Obliegenheitsverletzung, die nicht vorsätzlich sei, zumindest eine teilweise Leistungspflicht 
der Beklagten annehmen.  
Der Kläger beantragt,  
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 20.925,11 Euro nebst 5% Zinsen hieraus seit 29.1.2009 zu 
zahlen,  
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm jeden weiteren Schaden zu ersetzen, der 
aus dem am 9.1.2009 festgestellten Schadensereignis herrührt und in Zukunft entstehen wird.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Sie trägt vor:  
Ein Leistungsanspruch des Klägers bestehe nicht, da eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung 
vorliege. In dem leer stehenden Haus habe die Heizung vollständig entleert und entleert gehalten 
werden müssen. Gegen diese Obliegenheit sei vorsätzlich verstoßen worden, sodass es dadurch 
zum Schadenseintritt gekommen sei.  
Wegen des Sach- und Streitstands in seinen weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die 
zu den Akten gereichten Schriftsätze nebst Anlagen.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist unbegründet.  
Dem Kläger steht bereits unter Zugrundelegung seines eigenen Vorbringens ein Leistungsan-
spruch gemäß § 1 VVG i.V.m. den Vertragsbedingungen SVEP 2005 nicht zu.  
Da der Schadensfall im Jahr 2009 eingetreten ist, ist auf das Versicherungsverhältnis der Parteien 
das Gesetz über den Versicherungsvertrag vom 23.11.2007 anzuwenden, Art. 1 EGVVG. Gleich-
wohl steht dem Kläger auch bei Anwendung der neuen Vorschrift des § 28 Abs. 2 VVG nicht ein-
mal eine gekürzte Versicherungsleistung zu. Er hat nämlich eine vorsätzliche Obliegenheitsverlet-
zung begangen. Nach § 8 Ziff. 2.2 war er verpflichtet, in der seit Oktober 2008 leerstehenden 
Wohnung die Heizungsanlage komplett von Wasser zu entleeren und entleert zu halten. Gegen 
diese Verpflichtung hat er bewusst und gewollt verstoßen. Dem Kläger waren die AVB bekannt. 
Aus diesen ging unzweideutig hervor, dass bei Leerstand die Heizung zu entleeren ist. Der Kläger 
stellt auch selbst nicht in Abrede die Entleerung der Heizungsanlage bewusst unterlassen zu ha-
ben. Darauf, ob er auch den Eintritt eines Schadens erwartete und ihn billigend in Kauf nahm, 
kommt es nicht an. Entscheidend ist lediglich der vorsätzliche Verstoß gegen die Obliegenheit.  
Die Auffassung des Klägers, es habe keine Verpflichtung zur Entleerung der Heizungsanlage be-
standen, wird – entgegen der von Kläger verfochtenen Meinung -  nicht durch von ihm zitierte Ent-
scheidung des BGH vom 25.6.2008 Az.: IV ZR 233/06 - gestützt. Im Unterschied zu dem vorlie-
genden Fall gab in dem vom BGH entschiedenen Fall keinen Leerstand des versicherten Gebäu-
des. Vielmehr lag dem Urteil des BGH ein Sachverhalt zugrunde, bei dem innerhalb eines Zeit-
raums von zwei Monaten das Haus in unregelmäßigen Abständen vom dortigen Kläger selbst und 
dessen Freunden und Bekannten benutzt wurde. Vorliegend ist aber durch den Kläger selbst aus-
drücklich vorgetragen worden und somit unstreitig, dass das Gebäude seit Oktober 2008 zu 
Wohnzwecken überhaupt nicht mehr genutzt wurde. Die letzten Mieter waren ausgezogen und 
hatten das Wohngebäude geräumt. Es lag ein echter Leerstand vor und nicht lediglich eine vorü-
bergehende Nichtbewohnung. Die durch die Maklerin durchgeführten Besichtigungen stellten kei-
ne bestimmungsgemäße Nutzung des Gebäudes dar. Somit hätte die Heizungsanlage vollständig 
entleert und solange entleert gehalten werden müssen, bis eine erneute Nutzung des Wohnge-
bäudes erfolgte.  
Da somit ein vorsätzlicher Verstoß gegen die in klarer und eindeutiger Form schriftlich festgelegte 
Obliegenheit des Klägers vorliegt, beruft sich die Beklagte zu Recht gemäß § 8 Ziff. 4 SVEP 2005 
auf vollständige Leistungsfreiheit. Die vollständige Leistungsfreiheit steht bei vorsätzlicher Oblie-
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genheitsverletzung auch im Einklang mit der Neuregelung des Versicherungsvertragsgesetzes in 
§ 28 Abs. 2 VVG.  
Die Klage ist daher mit der Kostenfolge aus § 91 Abs. 1 ZPO abzuweisen; die Entscheidung über 
die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.  
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39. LG Limburg, Urteil vom 17.02.2010, Aktenzeichen: 2 O 137/09 

Normen: 
§ 81 VVG, § 82 VVG 

Orientierungssatz 
Fehleinschätzungen des Versicherungsnehmers über die bei der Begegnung mit Wild drohenden 
Gefahren und deren Abwendbarkeit sind bis zur Grenze der groben Fahrlässigkeit unschädlich und 
stehen dem Anspruch aus §§ 82, 81 VVG nicht entgegen. Daher besteht auch dann, wenn sich das 
Ausweich- und Bremsmanöver des Versicherungsnehmers beim Herannahmen eines Rehs am Fahr-
bahnrand als Fahrfehler darstellt, ein Anspruch auf Rettungskostenersatz, und zwar auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht planend handelte, sondern reflexartig auf das Auftauchen des 
Rehs reagierte, sofern dies objektiv dem Zweck diente, den Schaden abzuwenden. 

Tenor 
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 5.120,00 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 13.3.2009 zu zahlen. 
Die Beklagte wird ferner verurteilt, an den Kläger außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten in 
Höhe von 522,89 Euro zu zahlen. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits fallen dem Kläger zu 24 %, der Beklagten zu 76 % zur Last. 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % 
des aufgrund des Urteils jeweils zu vollstreckenden Betrages. 
Dem Kläger bleibt nachgelassen, die Vollstreckung durch die Beklagte durch Sicherheitsleistung in 
Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte 
zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Tatbestand 
Der Kläger war Halter und Eigentümer eines Pkw Mercedes Benz E 300 T mit dem amtlichen 
Kennzeichen ... Für dieses Fahrzeug besteht bei der Beklagten eine Teilkaskoversicherung. Die-
ses Fahrzeug wurde am 7.8.2008 gegen 17.00 Uhr auf der K … in … beschädigt.  
Die Tochter des Klägers … fuhr zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrzeug die K … von … kommend 
in Richtung ... Beifahrerin war eine weitere Tochter des Klägers, ... … befuhr die Kreisstraße mit 
einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h. Die dort zulässige Geschwindigkeit beträgt 100 km/h. Am 
rechten Fahrbahnrand befand sich ein Reh. Beide Töchter des Klägers gingen davon aus, das 
Reh werde vor das Fahrzeug laufen. … bremste das klägerische Fahrzeug deshalb ab. Hierbei 
verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, wodurch es verunfallte und erheblich beschädigt wur-
de. Das Unfallgeschehen wurde polizeilich aufgenommen. Es wurde eine Wildunfallbescheinigung 
ausgestellt, auf die Bezug genommen wird (Bescheinigung vom 7.8.2008, Bl. 25 f. d.A.).  
Der Kläger ließ die Schäden an seinem Fahrzeug von dem Sachverständigen Büro … begutach-
ten. Insoweit wird Bezug genommen auf das Gutachten des Sachverständigen … vom 26.8.2008 
(Bl. 7 ff. d.A.).  
Im Rahmen der vorgerichtlichen Korrespondenz zwischen den Parteien gab … gegenüber der 
Beklagten eine Schilderung des Unfallgeschehens ab (Anlage B 2, Bl. 46 d.A.). Mit Schreiben vom 
13.3.2009 lehnte die Beklagte die Regulierung unter Hinweis darauf ab, dass ein Wildausweich-
schaden nicht nachgewiesen sei.  
Der Kläger hat zunächst Ersatz des von dem Sachverständigen … ermittelten Wiederbeschaf-
fungswertes in Höhe von 6.700,00 Euro begehrt. Mit Schriftsatz vom 15.9.2009 (Bl. 49 ff. d.A.) hat 
er die Klage in Höhe von 1.580,00 Euro zurückgenommen. Klageweise begehrt er nunmehr Ersatz 
des Wiederbeschaffungswertes in Höhe von 6.700,00 Euro abzüglich des von dem Sachverstän-
digen … ermittelten Restwertes in Höhe von 1.580,00 Euro, mithin eines Betrages in Höhe von 
5.120,00 Euro. Ferner begehrt er Ersatz außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 
603,93 Euro.  
Der Kläger behauptet, zum Unfallzeitpunkt sei die K … regennass gewesen, es sei zu Aquapla-
ning gekommen. Das von rechts kommende Reh habe mit der linken Seite zum Fahrzeug und im 
rechten Winkel zur Fahrbahn gestanden. Der Kopf des Tieres sei zu dem Fahrzeug gerichtet ge-
wesen und das Tier habe sich in Bewegung befunden. Dies hätten seine beiden Töchter etwa 
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zeitgleich beobachtet. Beide hätten das Tier mehrere Sekunden wahrgenommen. … habe sich 
bewusst für das erfolgte Fahrmanöver entschieden.  
Der Kläger beantragt nunmehr,  
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 5.120,00 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz seit dem13.3.2009 zu zahlen;  
2. die Beklagte zu verurteilen, an ihn außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 
603,93 Euro zu zahlen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Wegen des Parteivortrags im Übrigen wird Bezug genommen auf die wechselseitigen Schriftsätze 
nebst Anlagen.  
Das Gericht hat Beweis erhoben gemäß Beweisbeschluss vom 9.10.2009 (Bl. 59 f. d.A.) durch 
Vernehmung der Zeuginnen … und .... Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird Bezug 
genommen auf das Sitzungsprotokoll vom 20.1.2010 (Bl. 68 ff. d.A.).  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist überwiegend begründet.  
Die Beklagte ist verpflichtet, dem Kläger den aus dem Unfallgeschehen vom 7.8.2008 entstande-
nen Schaden in Höhe von 5.120,00 Euro zu ersetzen, §§ 81, 82 VVG. Hierbei handelt es sich um 
den Rettungskostenersatz, den die Beklagte zu leisten verpflichtet ist. Der Kläger hat gegen die 
Beklagte einen Ersatzanspruch, da die Tochter … des Klägers zur Abwendung bzw. Geringhal-
tung eines unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalls ein Ausweichmanöver vorgenommen 
hat und hierbei einen Schaden an dem versicherten Fahrzeug entstanden ist. Die beiden als Zeu-
ginnen vernommenen Töchter des Klägers haben übereinstimmend angegeben, dass sich von 
rechts ein Reh der Fahrbahn genähert habe. Beide haben weiter übereinstimmend bekundet, dass 
sich das Tier in Richtung der Fahrbahn bewegt habe. Aufgrund des anschließenden starken 
Bremsmanövers auf regennasser Fahrbahn sei das Fahrzeug ausgebrochen und habe sich über-
schlagen. Wenngleich die konkreten Angaben der Zeuginnen zur Entfernung des Rehs vom Fahr-
bahnrand variierten, konnten beide jedoch sicher angeben, dass das Tier nur noch wenige Meter 
vom Fahrbahnrand entfernt gewesen sei. Das Gericht erachtet diese Aussagen der Zeuginnen als 
glaubhaft. Es verkennt nicht, dass beide Zeuginnen als Töchter des Klägers, die Zeugin … zudem 
als Fahrerin des Pkws, ein Interesse am Ausgang des Verfahrens haben. Sie haben jedoch den 
Unfallhergang detailliert und nachvollziehbar geschildert. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, 
die auf eine Falschaussage hindeuten könnten. Der Glaubwürdigkeit der Zeuginnen steht der Um-
stand, dass der Kläger den Unfallhergang, den er selbst nicht wahrgenommen hat, während der 
vorgerichtlichen Korrespondenz der Parteien und während des Verfahrens in Nuancen unscharf 
wiedergegeben hat, nicht entgegen. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Kläger sowohl vor-
gerichtlich als auch während des Verfahrens auf die Schilderung seiner Töchter angewiesen war, 
um den Sachverhalt vortragen zu können. Hierbei entstehen regelmäßig geringfügige sprachliche 
Ungenauigkeiten. Diese stehen der Glaubhaftigkeit der Aussagen der beiden Zeuginnen, die den 
Unfall selbst erlebt und im Rahmen ihrer Vernehmung lebensnah geschildert haben, nicht entge-
gen.  
Zwar erscheint zweifelhaft, ob das Ausweichmanöver der Zeugin … und die damit verbundene 
Gefährdung des versicherten Fahrzeuges objektiv erforderlich und geboten war. Es erscheint 
zweifelhaft, ob es der Zeugin … überhaupt noch möglich gewesen wäre, durch ein abruptes 
Bremsmanöver eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden. Dies kann jedoch dahinstehen. Fehlein-
schätzungen des Fahrers über die drohende Gefahr und deren Abwendbarkeit sind bis zur Grenze 
der groben Fahrlässigkeit unschädlich und stehen dem Anspruch aus §§ 82, 81 VVG nicht entge-
gen. Das von der Zeugin … gewählte Fahrmanöver ist keinesfalls als grob fahrlässig zu qualifizie-
ren. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Zeugin … nur eine sehr kurze Reaktionszeit zur Ver-
fügung stand und die Fahrbedingungen durch die aufgrund des vorangegangenen Regens nasse 
Fahrbahn erschwert waren. Der Umstand, dass die Zeugin … das abrupte Brems- und Ausweich-
manöver mit den hiermit verbundenen Gefahren für das Fahrzeug den Umständen nach als gebo-
ten erachtete, mag einen Fahrfehler darstellen. Dieser ist jedoch jedenfalls nicht als grob fahrläs-
sig einzuordnen.  
Der Umstand, dass die Zeugin … möglicherweise nicht planend handelte, sondern reflexartig auf 
das Auftauchen des Rehs reagierte, steht eine Einstandspflicht der Beklagten nicht entgegen. Es 
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ist ausreichend, dass die Rettungsmaßnahme objektiv dem Zweck diente, den Schaden abzu-
wenden (so OLG Oldenburg, Urteil vom 22.9.2004, Az.: 3 U 80/04, zitiert nach Juris). Dies ist vor-
liegend der Fall. Ungeachtet dessen, ob es sich bei dem Ausweichmanöver der Zeugin … letztlich 
um einen Fahrfehler handelte, diente es jedoch dem Zweck, eine Kollision mit dem Tier zu verhin-
dern.  
Demzufolge ist die Beklagte verpflichtet, dem Kläger den Wiederbeschaffungswert abzüglich des 
Restwertes zu ersetzen. Bei Zugrundelegung des von dem Sachverständigen … ermittelten Wie-
derbeschaffungswertes von 6.700,00 Euro und dem von ihm ebenfalls ermittelten Restwert in Hö-
he von 1.580,00 Euro errechnet sich ein Schaden in Höhe von 5.120,00 Euro, den die Beklagte zu 
ersetzen hat.  
Weitergehend hat die Beklagte dem Kläger außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe 
von 522,89 Euro zu ersetzen, § 280 Abs.1 BGB. Die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe war an-
gesichts der durchaus schwierigen Frage, ob hier die Voraussetzungen eines Wildausweichscha-
dens vorliegen, erforderlich und zweckmäßig. Ausgehend von einem Streitwert von 5.120,00 Euro, 
den der Kläger von der Beklagten beanspruchen kann, errechnet sich bei Zugrundelegung einer 
1,3 Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV RVG ein Betrag in Höhe von 439,40 Euro. Zuzüglich der 
Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 VV RVG in Höhe 
von 20,00 Euro errechnet sich ein Betrag von 459,40 Euro. Unter Berücksichtigung der Umsatz-
steuer in Höhe von 19 % gemäß Nr. 7008 VV RVG errechnet sich schließlich eine Endsumme von 
522,89 Euro.  
Nachdem die Beklagte die Regulierung mit Schreiben vom 13.3.2009 unter Hinweis darauf, dass 
die Voraussetzungen für einen Wildausweichschaden nicht nachgewiesen seien, abgelehnt hat, 
war der Kläger berechtigt, seine Forderung in Höhe von 5.120,00 Euro gemäß §§ 286 Abs. 1 Satz 
1, Abs.2 Nr. 3, 288 Abs. 1 Satz 1 BGB mit dem gesetzlichen Zinssatz gemäß § 288 Abs. 1 Satz 2 
BGB verzinslich zu stellen.  
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1 Satz 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.  
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt für den Kläger aus § 709 Satz 1 und 2 
ZPO, für die Beklagte aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.  
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40. LG Ansbach, Urteil vom 15.02.2010, Aktenzeichen: 3 O 1360/09, 3 O 1360/09 

Normen: 
Art 1 VVGEG, § 215 VVG 

Leitsatz 
§ 215 VVG ist bei Altfällen nicht anwendbar. Auf Altfälle findet das VVG in seiner bis zum 31. Dezem-
ber 2007 geltenden Fassung zeitlich unbegrenzt Anwendung. Auf den Zeitpunkt der Klageerhebung 
kommt es nicht an. 
Fundstellen 
VersR 2010, 935-936 (Leitsatz und Gründe) 

Tenor 
Der Antrag des Klägers auf Gewährung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt. 

Gründe 
I) 
Der Antragsteller begehrt Prozesskostenhilfe für eine beabsichtigte Klage auf Leistungen aus ei-
nem Kfz-Versicherungsvertrag (Teilkasko). 
Zwischen den Parteien bestehen zwei Versicherungsverträge über Schaustellerzugmaschinen. 
Beide Versicherungsverträge wurden vor dem 01.01.2007 abgeschlossen. Für das Fahrzeug Pac-
car amtl. Kennzeichen xxx gelten die AKB 2004. Für das Fahrzeug Scania amtl. Kennzeichen xxx 
gelten die AKB 2002. Beide Verträge wurden über die Generalagentur xxx in Ludwigshafen am 
Rhein abgeschlossen. Die Fahrzeuge sind an Frau xxx sicherungsübereignet. Versicherungsneh-
mer ist der Antragsteller. 
Bei einem Brand in der Nacht vom 25. auf den 26.08.2008 wurden beide Fahrzeuge vollständig 
zerstört. Der Wert der Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung hätte laut Gutachten der DEKRA 
52.500,00 Euro (Paccar) und 17.700,00 Euro (Scania) inclusiv pauschal 2.500,00 Euro Zubehör 
betragen. Nach einem weiteren von der Beklagten erholten DEKRA-Gutachten belief sich der Wert 
der Fahrzeuge inclusiv des tatsächlich eingebauten Zubehörs auf 99.000,00 Euro (Paccar) und 
70.000,00 Euro (Scania). Der Antragsgegnerin war bekannt, dass der Antragsteller an den Fahr-
zeugen ständig Umbauten vornahm. 
Der Antragsteller ist der Ansicht, selbst wenn nur eine Grunddeckung, also der Wert bei serien-
mäßiger Ausstattung, versichert wäre, würde die Antragsgegnerin aus einer Aufklärungspflichtver-
letzung des Versicherungsagenten xxx haften, da dieser den Antragsteller darüber hätte aufklären 
müssen, dass der Mehrwert durch die vorgenommenen Umbauarbeiten nicht versichert sei. 
Der Antragsteller beabsichtigt zu beantragen: 
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 168.694,00 Euro sowie vorgerichtliche Rechtsanwalts-
gebühren in Höhe von 2.181,60 Euro zu bezahlen. 
Die Antragsgegnerin beantragt, 
den Prozesskostenhilfeantrag zurückzuweisen. 
Sie rügt die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Ansbach und wendet ein, dass allenfalls der 
Wert der versicherten Fahrzeuge bei serienmäßiger Ausstattung zugesprochen werden könne. 
Darüberhinaus sei die Klage unschlüssig. Im Rahmen des Hauptsacheklageverfahrens werde sich 
die Antragsgegnerin auf Leistungsfreiheit wegen arglistiger begangener Verletzung der Aufklä-
rungsobliegenheit berufen. 
II) 
Der Prozesskostenhilfeantrag war abzulehnen. Die Klage hat keine Aussicht auf Erfolg. Das 
Landgericht Ansbach ist örtlich nicht zuständig. Zuständig ist das Landgericht Frankfurt am Main. 
Dort liegt sich der allgemeine Gerichtsstand der Beklagten. Ferner kommt eine Zuständigkeit des 
Landgerichts Frankenthal gem. § 48 VVG a. F. in Betracht. 
Eine Zuständigkeit des Landgerichts Ansbach könnte sich allenfalls nach § 215 VVG n. F. geben. 
Das VVG, einschließlich des § 215 VVG ist jedoch in seiner Fassung ab dem 01.01.2008 auf den 
vorliegenden Fall nicht anwendbar. 
Es liegt ein sogenannter Altfall vor. Die Verträge stammen sämtlich aus Zeiten vor dem 
01.01.2008. Der Versicherungsfall trat im August 2008 ein. Die Anwendbarkeit des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in seiner alten oder neuen Fassung bestimmt sich nach Art. 1 EGVVG. Ob 
und inwieweit Art. 1 Abs. 1 und/oder Abs. 2 EGVVG auf § 215 VVG n. F. anzuwenden ist, ist in der 
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Literatur und Rechtsprechung umstritten. Nach einer Ansicht (OLG Frankfurt NJOZ 2009, 2246; 
OLG Saarbrücken NJW 2008, 3579; LG Stendal, NJOZ 2009, 2668; Schneider VersR 2008, 859; 
Fricke VersR 2009, 15) soll dem Wortlaut des Art. 1 Abs. 1 EGVVG zu entnehmen sein, dass es 
bei der Anwendung des Versicherungsvertragsgesetzes in der bis zum 31.12.2007 geltenden 
Fassung nur dann verbleiben soll, wenn materiell rechtliche Vorschriften des Versicherungsver-
tragsrechts betroffen sind. Da § 215 VVG n. F. das Prozessrechtsverhältnis zwischen den Ver-
tragsparteien beträfe, sei § 215 VVG n. F. ab dem 01.01.2008 anzuwenden. 
Die Gegenansicht (OLG Stuttgart NJOZ 2009, 1722; OLG Hamburg NJW-RR 2009, 966; OLG 
Köln NJW-RR 2009, 1543; OLG Hamm BeckRS 2009 19104; Abel/Winkens r+s 2009, 103; OLG 
Jena NJOZ 2009, 1701) wendet § 215 VVG n. F. auf Altfälle jedenfalls dann nicht an, wenn die 
Klage bis zum 31.12.2008 erhoben wurde. Diese Ansicht stützt sich darauf, dass die Unterschei-
dung zwischen materiellen und prozessrechtlichen Vorschriften im Gesetz keine Stütze finde und 
§ 215 VVG n. F. bei Altverträgen jedenfalls bis zum 31.12.2008 nicht anzuwenden sei. 
Wenn - wie hier - der Versicherungsvertrag aus seinem Zeitraum vor dem 01.01.2008 und der 
Versicherungsfall im Jahr 2008 liegt, Klage aber erst im Jahr 2009 oder später erhoben wird, soll 
nach Ansicht des OLG Hamburg (NJW RR 2009, 966) in einem obiter dictum, dem sich das OLG 
Köln (a.a.O.) angeschlossen hat, § 215 VVG n.F. bei Klagen, die ab dem 01.01.2009 eingehen, 
unbeschränkt gelten. 
Die Kammer schließt sich der erstgenannten Ansicht (insbesondere OLG Frankfurt a.a.O.; OLG 
Saarbrücken a.a.O.) nicht an. Die Unterscheidung zwischen Regelung des Versicherungsver-
tragsgesetzes in materieller Hinsicht und anderen ergibt sich aus Art. 1 EGVVG nicht. Hierfür gibt 
bereits der Wortlaut nichts her. Die Kammer schließt sich insoweit auch argumentativ der anderen 
Ansicht an. 
Soweit in der Rechtsprechung (OLG Köln a.a.O.; OLG Hamburg a.a.O.; OLG Jena NJOZ 2009, 
1701) vertreten wird, dass auch auf Altverträge für Klagen ab dem 01.01.2009 das Versicherungs-
vertragsgesetz in seiner neuen Fassung, jedenfalls § 215 VVG n. F. anzuwenden sei, kann sich 
die Kammer dem ebenfalls nicht anschließen. Dafür gibt Art. 1 EGVVG nichts her. Art. 1 Abs. 1 
EGVVG stellt auf Versicherungsverhältnisse ab, die bis zum Inkrafttreten des Versicherungsver-
tragsgesetzes am 01.01.2008 entstanden sind (Altverträge). Für diese Versicherungsverhältnisse 
ist das Gesetz über den Versicherungsvertrag in der bis dahin geltenden Fassung anzuwenden. 
So liegt der Fall dem eindeutigen Wortlaut nach auch hier. Es handelt sich um Altverträge. Etwas 
anderes ergibt sich auch nicht aus Abs. 2 der Vorschrift. Denn danach ist bei Altverträgen, bei 
denen ein Versicherungsfall bis zum 31.12.2008 eingetreten ist, insoweit das Gesetz über den 
Versicherungsvertrag in der bis zum 31.12.2007 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. Auch 
diese Vorschrift ist sprachlich und grammatikalisch eindeutig. Die Kammer hat daher bereits er-
hebliche Zweifel daran, dass Art. 1 Abs. 1 und 2 EGVVG der Auslegung überhaupt zugänglich 
sind. Mangels systematischer Einfassung in ein komplettes Gesamtgesetzeswerk, sind Anhalts-
punkte für eine systematische Auslegung nicht erkennbar. Die teleologische Auslegung führt auch 
nicht zu einem anderen Ergebnis. Es ist nicht ersichtlich, dass nach Sinn und Zweck des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in seiner neuen Fassung gegen den eindeutigen Wortlaut des Art. 1 Abs. 2 
VVG die Neufassung des Gesetzes anzuwenden ist, wenn zwar ein Altvertrag und ein Versiche-
rungsfall bis zum 31.12.2008 vorliegt, die Klage aber erst im Jahr 2009 erhoben wird. Dies ergibt 
sich entgegen der Ansicht des OLG Köln (a. a. O.) auch nicht aus der Gesetzesbegründung. In 
der Gesetzesbegründung (BT Drucksache 16/3945 auf Seite 118) heißt es: 
"Das Inkrafttreten des VVG zum 31.12.2008 für Altverträge ist im Hinblick auf bereits laufende 
Schadensfälle problematisch. (...) Um eine verfassungsrechtlich problematische Rückwirkung der 
Übergangsregelung in diesen Fällen zu vermeiden, bestimmt Abs. 2, dass bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls bis zum 31.12.2008 auf die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten der Ver-
tragsparteien weiterhin das Gesetz über den Versicherungsvertrag anzuwenden ist." 
Entgegen der Ansicht des OLG Köln stellt die Gesetzesbegründung nicht auf materielle Rechte 
und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag ab, sondern spricht allgemein von Rechten und 
Pflichten der Vertragsparteien. Die Wahl eines ihr günstigen Gerichtsstandes stellt für eine Ver-
tragspartei ein prozessuales Recht dar. Es ist für die Kammer nicht ersichtlich, weshalb sich aus 
der Gesetzesbegründung nun eine Unterscheidung zwischen materiellen und prozessualen Rech-
ten und Pflichten ergeben soll, die zu einer gespaltenen Anwendung des VVG, abhängig von sei-
ner materiellen oder prozessualen Wirkung führen soll. Dies steht in Widerspruch zur richtigen 
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Auffassung, die im übrigen auch das OLG Köln (a.a.O) vertritt, wonach Art. 1 EGGVG gerade 
nicht   zwischen materiellen und prozessualen Wirkungen unterscheidet. Sowohl aus dem Geset-
zeswortlaut, als auch aus der Gesetzesbegründung ergibt sich für die Kammer daher eindeutig, 
dass der historische Gesetzgeber mit Art. 1 Abs. 1 und 2 EGVVG eine Regelung geschaffen hat, 
die zu einer einheitlichen Anwendung des VVG in seiner alten oder seiner neuen Fassung führen 
soll. Die Aufspaltung des Gesetzes in seiner Normwirkung ist weder unter dem argumentativen 
Gesichtspunkt des OLG Saarbrücken (a.a.O.) noch des OLG Köln (a.a.O.) nachvollziehbar und 
lässt sich weder dem Wortlaut noch dem gesetzgeberischen Willen entnehmen. Dem historischen 
Gesetzgeber hätte es unproblematisch freigestanden, § 215 VVG in der Zivilprozessordnung zu 
verorten. Diesen Weg, der zu einer sofortigen Anwendbarkeit der Norm hätte führen können, hat 
der Gesetzgeber jedoch - mangels anderer Anhaltspunkte bewußt - nicht gewählt. 
Nach Ausschöpfung aller Auslegungsmethoden ist die Kammer daher davon überzeugt, dass Art. 
1 Abs. 1 und 2 EGGVG auf das gesamte VVG anzuwenden sind. Da bei dem zu entscheidenden 
Prozesskostenhilfeantrag ein Altvertrag vorliegt und der Versicherungsfall aus dem Jahr 2008 
stammt, ist das Gesetz über dem Versicherungsvertrag in der bis zum 31.12.2007 geltenden Fas-
sung insgesamt anzuwenden. Die Kammer ist daher örtlich nicht zuständig. 
Über die weiteren Erfolgsaussichten der beabsichtigten Klage, die - der Höhe nach - Bedenken 
begegnet war daher nicht weiter zu entscheiden. 
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41. LG Köln, Beschluss vom 10.02.2010, Aktenzeichen: 20 O 161/07 

Normen: 
§ 1 VVG, § 49 VVG 

Orientierungssatz 
1. Es besteht seitens der Flugzeug-Kaskoversicherung Leistungsfreiheit bei grob fahrlässiger Verur-
sachung des Schadens, wenn der Pilot den Startvorgang irrtümlich von dem Rollweg und nicht von 
der Startbahn aus begonnen hat. 
2. Das Verhalten des Piloten ist der Anspruchstellerin zuzurechnen, da der Pilot zugleich Geschäfts-
führer der Anspruchstellerin ist. Dem steht nicht entgegen, dass das Flugzeug an ein Unternehmen 
verchartert wurde, in welchem der Pilot ebenfalls als Geschäftsführer tätig ist. 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.  
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betra-
ges vorläufig vollstreckbar.  

Tatbestand 
Die Klägerin macht Ansprüche aus einer Flugzeug-Kaskoversicherung gegen die Beklagte gel-
tend. 
Die Klägerin, die bis 2006 unter "Aerocharter C GmbH" firmierte, unterhält einen Flugzeug-
Charterbetrieb mit verschiedenen Cessna-Maschinen. Im Dezember 2005 verfügte sie u.a. über 
eine Cessna Citation CJ3. Aufgrund eines Flugzeugchartervertrages vom 01.06.2005 vercharterte 
sie ihre Maschinen hauptsächlich an die C3 GmbH & Co KG. 
Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft französischen Rechts und unterhält in Köln eine Zweig-
niederlassung. Für alle Luftfahrzeuge der Klägerin bestehen bei der Beklagten gemäß Flottenver-
trag Versicherungsverträge für die Drittschadenshaftpflicht, Luftfahrt-Unfall und Luftfahrt-Kasko. 
Wegen der Einzelheiten wird auf den Nachtrag Nr. 2 zum Luftfahrt-Versicherungsvertrag vom 
18.11.2005 (Bl. 20-26 AB) sowie auf die zugrundeliegenden Luftfahrtkaskoversicherungsbedin-
gungen, die AVB 400/01 (Bl. 46-51 AB), Bezug genommen. Für die Cessna CJ3, amtl. US-
Zulassung N 200 GM, bestand eine Kaskoversicherung mit einem Versicherungswert von 
6,750.000,00 USD und einer Selbstbeteiligung in Höhe von 150.000,00 € 
Am 10.12.2005 war die CJ3 an die C3 GmbH & Co KG verchartert. Pilot war Herr C, zu dieser Zeit 
Geschäftsführer der Klägerin und auch der C3 GmbH & Co. KG. Er war im Versicherungsvertrag 
als berechtigter Pilot für die CJ3 aufgeführt (Bl. 21 AB). Er verfügt seit dem 14.03.1973 über eine 
Lizenz für Berufspiloten (CPL/A), ausgestellt nach den Regelungen JAR-FCL (Bl. 152, 200 AB). 
Diese berechtigt ihn, in JAA-Staaten eingetragene Luftfahrzeuge im Umfang der Lizenz zu führen. 
Er war zum Zeitpunkt des Schadensereignisses im Besitz eines medizinischen Tauglichkeitszeug-
nisses i.S. des § 24a LuftVZO, das für die Klasse 1 bis zum 01.08.2005 und für die Klasse 2 bis 
zum 20.02.2006 Gültigkeit hatte (Bl. 132 AB). Herr C wollte zusammen mit den Herren Dr. I und T, 
die er kostenlos mitnahm, von Z nach O fliegen, um von dort mit den beiden Herren zur Fernseh-
show "Wetten dass" zu fahren. Im Flugplan hatte er als "Art des Fluges" G und als "Flugregeln" Y 
angegeben (Bl. 133 AB). Zum Zeitpunkt des Starts war das Wetter am Flughafen so, dass die sog. 
Low Visibility Procedures für den Start Anwendung fanden. 
Bei dem Startvorgang kam die Cessna CJ3 von der Startbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und 
kippte schließlich auf die linke Tragfläche. Bugrad und linkes Hauptfahrwerk wurden abgerissen. 
Wegen der Einzelheiten wird auf den Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Fluguntersu-
chung (BFU - Bl. 161 ff. AB) Bezug genommen. Das Flugzeug wurde von der Flughafenfeuerwehr 
geborgen und in eine Flugzeughalle gebracht. Die Klägerin ließ die CJ3 von der Air Service GmbH 
abholen und bei dieser in H reparieren. 
Die Klägerin macht gegenüber der Beklagten folgende Nettokosten geltend, deren Berechtigung 
zwischen den Parteien teilweise streitig ist: 
Bergungs- und Transportkosten 50.000,00 € 
1. Abschlagsrechnung der AAS v. 12.05.2006 932.763,31 € 
2. Abschlagsrechnung der AAS v. 29.09.2006 1.044.004,43 € 
Endrechnung der AAS v. 06.03.2007 150.000,00 € 

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 157 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



2.464.959,94 € 
abzüglich Selbstbeteiligung: 150.000,00 € 
2.314.959,94 € 
Wegen der Einzelheiten der Abrechnung wird auf Bl. 206 f. des Anlagenbandes Bezug genom-
men. 
Mit Schreiben vom 17.5.2006 forderte die Klägerin die Beklagte erstmals zur Zahlung eines Vor-
schussbetrags von mindestens 2 Millionen Euro auf, unter dem 30.06.2006 zur Zahlung eines Be-
trags von 2.551.810,24 € bis zum 14.07.2006 und unter dem 26.03.2007 zur Zahlung von 
2.281.177,30 € sowie 21.010,00 € außergerichtlicher Anwaltsgebühren, ausgehend von einem 
Streitwert von 2.281.177,30 € und einer Geschäftsgebühr von 2,5, bis zum 15.04.2007. 
Die Klägerin behauptet, dass der Unfall auf einem technischen Defekt, nicht aber auf einem Fehler 
des Piloten beruhe. Herr C sei in der Weise auf die Startbahn gerollt, dass er zunächst einen 
Rechtsbogen vollzogen habe, um sich anschließend gerade in Startrichtung auszurichten. Unmit-
telbar nach dem eigentlichen Start sei das Flugzeug nach rechts ausgebrochen. Möglich sei, dass 
aufgrund eines Softwarefehlers der FADEC das rechte Triebwerk ausgefallen sei und das Flug-
zeug deshalb von der Startbahn abgekommen sei oder dass das Flugzeug aufgrund eines Fehlers 
im sog. BIAS-Systems das Seitenruder und das Bugrad nach rechts ausgelenkt habe, was eben-
falls ein Ausbrechen des Flugzeugs nach rechts zur Folge gehabt hätte. Sie behauptet, dass ein 
Starten von der Intersection A 7 ausgeschlossen sei, da das Flugzeug über die sog. Jeppview 
Software (Satellitennavigation) verfügt habe, die der Pilot auch bereits auf dem Boden während 
des Rollvorgangs benutzt habe. Zudem verfüge der Pilot über langjährige Flugerfahrung. Sie ist 
ferner der Ansicht, dass Herr C nicht als ihr Repräsentant angesehen werden könne, da er den 
Flug als Geschäftsführer der C3 GmbH & Co KG durchgeführt habe und nicht in seiner damaligen 
Eigenschaft als Geschäftsführer der Klägerin. 
Die Klägerin beantragt, 
1. die Beklagte zu verurteilen, an sie 2.314.959,54 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 15.07.2006 zu zahlen; 
2. die Beklagte zu verurteilen, an sie weitere Verzugskosten i. H. v. 24.275,30 € nebst Zinsen i. H. 
v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.04.2007 zu zahlen. 
Die Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Sie behauptet, dass sich der Unfall nicht so ereignet haben könne, wie von der Klägerin beschrie-
ben. Vielmehr habe Herr C den Start nicht von der Startbahn 26, sondern vom Rollhalteort CAT III 
auf der Rollbahn A 7 aus eingeleitet. Der Pilot habe also die Start- mit der Rollbahn verwechselt. 
Wegen der Einzelheiten wird auf die Ausführungen in der Klageerwiderung, Bl. 45 ff. Bezug ge-
nommen. Sie ist der Ansicht, dass Herr C aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nicht hätte 
starten dürfen, dass er als Repräsentant der Klägerin den Unfall grob fahrlässig verursacht habe 
und sie deshalb leistungsfrei sei. Desweiteren ist sie der Ansicht, dass Herr C nicht habe fliegen 
dürfen, da kein gültiges fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis vorgelegen habe. Er habe ferner 
nicht mit einer deutschen Lizenz ein in den USA zugelassenes Flugzeug führen dürfen, so dass er 
bei dem Flug ohne gültige Lizenz geflogen sei. Zudem verfüge die Klägerin nicht über eine Be-
triebsgenehmigung als Luftfahrtunternehmen gem. § 20 Abs. 1 S. 2 LuftVG. Bei dem Flug habe es 
sich um einen Geschäftsflug gegen Entgelt gehandelt. Schließlich beruft sie sich auf Leistungs-
freiheit wegen Obliegenheitsverletzungen. Herr C habe falsche Angaben zum Unfallhergang ge-
macht. Die Beklagte bestreitet die Höhe des Schadens bzgl. eines Betrags von 20.285,39 € sowie 
das Vorliegen der Voraussetzungen des Verzugs und die Angemessenheit der Höhe der Rechts-
anwaltsgebühren. 
Das Gericht hat Beweis erhoben gemäß Beweisbeschluss vom 21.11.2007 durch Vernehmung 
der Zeugen C und T sowie durch Einholung eines Sachverständigengutachtens. Wegen des Er-
gebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Protokolle der Sitzungen vom 30.04.2008 (Bl. 179 ff. 
d.A.) und 09.12.2009 (Bl. 523 ff. d.A.) und das Gutachten vom 24.02.2009 (Bl. 292 ff. d.A.) Bezug 
genommen. Die Akte der Staatsanwaltschaft Z, Az. 501 Js 16876/06, ist beigezogen und Gegens-
tand der mündlichen Verhandlung gewesen. 
Wegen der weiteren Einzelheiten zum Sach- und Streitstand wird auf die zu den Akten gereichten 
Schriftsätze und Urkunden Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe 
Die Klage ist unbegründet. 
Der Klägerin steht kein Anspruch gegen die Beklagte auf Entschädigung aus §§ 1, 49 VVG a.F. 
i.V.m. § 1 Ziff. 1, 2, § 6 Ziff. 2 DLP 400/01 als der einzig in Betracht kommenden Anspruchsgrund-
lage zu. 
Dem steht nicht entgegen, dass es aufgrund des Abkommens des Flugzeugs von der Startbahn 
und der anschließenden Beschädigung zu einem Versicherungsfall als einem auf das Luftfahrzeug 
einwirkendes Schadensereignis, das einen Total- oder Teilschaden zur Folge hatte (§ 1 Ziff. 1, 2 
DLP 400/01), gekommen ist. 
Es kann auch dahin stehen, ob der Versicherungsausschluss gem. § 1 Ziffer 3.2 S. 1 DLP 400/01 
wegen der von der Beklagten aufgeworfenen Zweifel an der Gültigkeit der Lizenz des Piloten C - 
zum einen im Hinblick auf das Führen eines in den USA zugelassenen Flugzeugs mit einer deut-
schen Fluglizenz und zum anderen im Hinblick auf die Gültigkeit des Gesundheitszeugnisses we-
gen der umstrittenen Frage, ob es sich um einen gewerblichen oder nicht gewerblichen Flug han-
delte - oder wegen der nach Ansicht der Beklagten für die Klägerin erforderlichen, aber nicht vor-
handenen Betriebsgenehmigung nach § 20 LuftVG greift. 
Die Beklagte ist bereits gem. § 3 Ziffer 1.9 DLP 400/01 leistungsfrei. Danach besteht kein Versi-
cherungsschutz für Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Versicherungsneh-
mers zurückzuführen sind. Nach der durchgeführten Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des 
Gerichts fest, dass der Pilot C als Geschäftsführer der Klägerin den Schaden grob fahrlässig ver-
ursacht hat, da er den Startvorgang irrtümlich von dem Rollweg A 7 und nicht von der Startbahn 
aus begonnen hat. 
Entgegen der Ansicht der Klägerin ist das Verhalten des Piloten im vorliegenden Fall als Verhalten 
der Klägerin anzusehen. Herr C war zum damaligen Zeitpunkt Geschäftsführer der Klägerin und 
damit ihr gesetzlicher Vertreter. Auf die Frage, ob der Pilot im konkreten Fall als Repräsentant der 
Klägerin anzusehen war, kommt es deshalb nicht an (s. zur Haftung des Versicherungsnehmers 
für gesetzliche Vertreter Prölss in: Prölss/Martin, VVG, 27. Aufl. 2004, § 61, Rn. 3). Dem steht 
nicht entgegen, dass Herr C auch Geschäftsführer der C3 GmbH & Co KG war und die Klägerin 
das verunfallte Flugzeug an diese verchartert hatte. Aus Gründen der Rechtsklarheit kann es nicht 
darauf ankommen, in wessen Auftrag Herr C das Flugzeug am Unfalltag führte. Auch wenn er dies 
in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der C3 GmbH & Co KG tat, ändert dies nichts an seiner 
Eigenschaft als Geschäftsführer der Klägerin. Anderenfalls könnte man sich durch die Gründung 
verschiedener Gesellschaften stets mit dem Vorwand exkulpieren, man handele für die andere 
juristische Person und nicht als gesetzlicher Vertreter des Versicherungsnehmers. 
Der Beklagten ist auch der ihr obliegende Beweis gelungen, dass Herr C den Versicherungsfall 
grob fahrlässig verursacht hat. Grobe Fahrlässigkeit setzt ein Verhalten des Versicherungsneh-
mers voraus, von dem er wusste oder wissen musste, dass es geeignet war, den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls zu fördern. Dabei muss die Wahrscheinlichkeit des Schadens - und zwar gerade 
die des eingetretenen Schadens - offenkundig so groß sein, dass es ohne Weiteres nahelag, zur 
Vermeidung des Versicherungsfalles ein anderes Verhalten als das tatsächlich geübte in Betracht 
zu ziehen. Über diese Erfordernisse hinaus verlangt die Rechtsprechung auch in subjektiver Hin-
sicht ein erheblich gesteigertes Verschulden. Ein bloßes Augenblicksversagen kann die grobe 
Fahrlässigkeit entfallen lassen (s. dazu Prölss in: Prölss/Martin, VVG, 27. Aufl. 2004, § 61, Rn. 11 
f. mit zahlreichen Nachweisen aus der Rechtsprechung). 
Nach der Vernehmung der Zeugen C und H. und der Einholung eines schriftlichen Sachverständi-
gengutachtens steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Pilot irrtümlich, möglicherweise 
aufgrund schlechter Sicht, von dem Rollweg A 7 und nicht von der Startbahn aus startete. Das 
Starten eines Flugzeugs von einem Rollweg stellt nach Ansicht der Kammer aufgrund der ganz 
erheblichen Gefährlichkeit und der besonderen Anforderungen, die an Piloten beim Starten eines 
Flugzeugs zu stellen sind, eine erhebliche Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt dar. 
Dass ein Starten von der Rollbahn die Gefahr eines Unfalls um ein Vielfaches erhöht ebenso wie 
die Tatsache, dass dadurch eine erhebliche Gefährdung für Insassen des eigenen Flugzeugs, 
aber auch der anderer Maschinen und des Flughafenpersonals verursacht wird, muss jedem Pilo-
ten einleuchten. Auch wenn es aufgrund schlechter Sicht trotz der unterschiedlichen Beleuchtung 
schwierig gewesen sein sollte, die Startbahn von dem Rollweg zu unterscheiden, ändert dies 
nichts an der groben Fahrlässigkeit. Es wäre dann die Pflicht des Piloten gewesen, seine Position 
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besonders genau und insbesondere vor der für den Start erforderlichen Beschleunigung noch 
einmal zu kontrollieren und sicherzustellen, dass er sich tatsächlich auf der Startbahn befand. 
Bei einem Starten von dem Rollweg und nicht von der Startbahn liegt auch in subjektiver Hinsicht 
ein besonders schweres Verschulden vor. Dem steht auch nicht entgegen, dass ein mögliches 
Augenblicksversagen das Starten von dem Rollweg ausgelöst haben könnte. Ein "bloßes" Augen-
blicksversagen kann den Handelnden nur dann von dem Vorwurf grober Fahrlässigkeit befreien, 
wenn weitere, in der Person des Handelnden liegende besondere Umstände hinzukommen, die 
den Grund des momentanen Versagens erkennen und in einem milderen Licht erscheinen lassen 
(s. BGH, Urteil v. 08.07.1992, Az.: IV ZR 223/91, zit. nach Juris). Solche besonderen Umstände 
sind nicht ersichtlich. Der Zeuge C war sich insbesondere, wie sich aus dem dokumentierten 
Funkverkehr ergibt, der schlechten Wetterbedingungen und der dadurch bedingten schlechten 
Sichtverhältnisse bewusst. Auf die Frage "Ein paar rote Lichter waren vorhin auch im Weg, gelle?" 
und die Klarstellung "Ja so N, P 1 beim Losrollen" antwortet Herr C "Ja isn bisschen dicht.". Er 
hätte sich unter diesen Umständen versichern müssen, dass er sich bei Beginn des Startvorgangs 
tatsächlich bereits auf der Startbahn befand. 
Unerheblich für die Feststellung der groben Fahrlässigkeit ist die zwischen den Parteien umstritte-
ne Frage, ob der Flug gewerblich oder nicht gewerblich erfolgte. Im Hinblick auf die grundlegende 
Frage des Ablaufs des Startvorgangs sind an einen Piloten unabhängig von der Art des Fluges die 
gleichen Sorgfaltsanforderungen zu stellen. 
Der Sachverständige hat in seinem schriftlichen Gutachten und in seiner Anhörung in der mündli-
chen Verhandlung nachvollziehbar und ausführlich dargelegt, warum er zu der Schlussfolgerung 
gekommen ist, dass der Unfall durch ein Starten von dem Rollweg ausgelöst wurde. Er hat zur 
Erstellung des Gutachtens insbesondere auf den Akteninhalt, aber auch auf eigene Rollversuche 
mit einem baugleichen Flugzeug sowie einen Testbericht des TÜV Nord zurückgegriffen. Der 
Sachverständige beschreibt in seinem Gutachten zunächst die schlechten Wetterbedingungen, die 
zum Zeitpunkt des Starts herrschten. Es lagen sog. CAT III-Wetterbedingungen vor. Dies wird von 
der Klägerin nicht bestritten, auch wenn sie mehrfach ausgeführt hat, dass diese nur für die Lan-
dung, nicht aber für den Start von Bedeutung seien. Dazu hat der Sachverständige dargelegt, 
dass bei CAT III-Wetterbedingungen die sog. Low Visibility Procedures (LVP) für den Start An-
wendung finden würden. Sodann kommt der Sachverständige aufgrund nachvollziehbarer Erwä-
gungen zu dem Ergebnis, dass weder ein durch das FADEC System ausgelöster Triebwerksfehler 
noch das BIAS System für den Unfall ursächlich sein können. Die Auswertung der Triebwerks-
computer habe keinen Hinweis auf einen Motorausfall ergeben. Ein Fehler des BIAS Systems als 
Unfallursache könne zum einen aufgrund der Funktionsweise dieses Systems und zum anderen 
aufgrund des nach dem Unfall vorhandenen Spurenbildes ausgeschlossen werden. Auch die 
durchgeführten Rollversuche hätten ein entsprechendes Verhalten des Flugzeugs, wie es vor dem 
Unfall nach der Darstellung der Klägerin vorgelegen haben müsse, nicht ergeben. In überzeugen-
der Weise kommt der Sachverständige dann aufgrund einer Analyse des Funkverkehrs, insbeson-
dere im Hinblick auf den dadurch abgebildeten zeitlichen Ablauf, sowie einer Auswertung der nach 
dem Unfall aufgenommenen Lichtbilder und des darauf erkennbaren Spurenbildes zu dem Ergeb-
nis, dass nur ein Starten von dem Rollweg erfolgt sein könne. Überzeugend ist insbesondere die 
zeitliche Komponente im Hinblick auf den Beginn des Startvorgangs und der Schadensmeldung. 
Der Sachverständige führt insoweit aus, dass bei einem Rollen bis zur Fahrbahn und dem Start 
von dort aus bis zur Schadensmeldung nur 21 sec hätten vergehen können, was ausgeschlossen 
sei. Auch das durch Lichtbilder festgehaltene Spurenbild, zu sehen beispielsweise auf den Bildern 
Bild 5 - 11 des Gutachtens (Bl. 311 ff. d.A.), lasse den Schluss darauf zu, dass das Flugzeug in 
direkter Verlängerung des Rollwegs A 7 die Startbahn überquert habe und mit hoher Geschwin-
digkeit in den angrenzenden Sicherheitsstreifen gerollt sei. Bei dem von dem Zeugen C beschrie-
benen Weg, den das Flugzeug vor dem Unfall genommen haben soll, könne ein solches Spuren-
bild nicht entstanden sein. 
Die Kammer hat keinerlei Grund, an den Ausführungen des Sachverständigen zu zweifeln. Er hat 
sie in seinem Gutachten nachvollziehbar und überzeugend dargestellt und diesen Eindruck auch 
bei seiner Anhörung in der mündlichen Verhandlung vom 09.12.2009 bestätigt, in welcher er die 
Ergebnisse seines Gutachtens im Hinblick auf die vielfältigen Einwendungen der Klägerin über-
zeugend verteidigt hat. Er hat in nachvollziehbarer Weise dargelegt, dass auch einem erfahrenen 
Piloten als grob fahrlässig zu bewertende Fehler unterlaufen können und hat insbesondere erneut 
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den zeitlichen Ablauf und das vorhandene Spurenbild mit dem von ihm als tatsächlichen Unfall-
hergang angesehen Ablauf, dem Starten von dem Rollweg und der diagonalen Überquerung der 
Startbahn, in Einklang gebracht. 
Zweifel an dem Ergebnis des Sachverständigen ergeben sich auch nicht aus der vor Einholung 
des Gutachtens durchgeführten Beweisaufnahme durch Vernehmung der Zeugen H. und C. Zwar 
haben beide ausgesagt, dass der Start von der Startbahn erfolgt sei und die Kammer geht auch 
davon aus, dass diese Einschätzung der subjektiven Wahrnehmung der Zeugen von dem Unfall 
entspricht. Es steht aufgrund der soeben dargestellten Feststellungen des Sachverständigen und 
einiger Hinweise in den Aussagen der Zeugen selbst jedoch zur Überzeugung der Kammer fest, 
dass dies nicht der objektiven Sachlage entspricht. Beide Zeugen schildern übereinstimmend, 
dass das Flugzeug vor der Haltelinie nicht vollständig abgebremst habe, dann weiter gerollt sei 
und mit einem Schwenker nach rechts auf die Startbahn abgebogen sei. Bilder des Flughafens Z 
belegen, dass sich auf dem Rollweg A 7, von dem nach den Ausführungen des Sachverständigen 
der Startversuch erfolgte, noch eine Kurve befindet, bevor er auf die Startbahn führt. Die Aussa-
gen der Zeugen zu dem Fahrweg können auch das Abbiegen auf diesen zweiten Teil des Roll-
wegs A 7 und nicht auf die Startbahn betreffen. Der Zeuge H. hat insoweit ausgesagt, er habe die 
Startbahn an dem gleißenden Licht erkannt. Dies lässt aber nicht zwingend darauf schließen, dass 
es sich tatsächlich um die Startbahn gehandelt hat. Auch die Rollwege sind, wenn auch anders-
farbig, beleuchtet. Der Zeuge C hat zudem bekundet, in einem 60°-Winkel von dem Rollweg auf 
die Startbahn gerollt zu sein. Wie der Sachverständige ausgeführt hat und wie sich auch aus dem 
Plan des Flughafens Z ergibt, befindet sich eine Kurve mit einem Winkel von 60° jedoch nicht zwi-
schen dem Rollweg und der Startbahn, sondern auf dem Rollweg A 7 selbst. 
Soweit die Klägerin die Einholung eines Obergutachtens beantragt hat, war diesem Beweisange-
bot nicht nachzugehen. Die Voraussetzungen des § 412 ZPO für die Einholung einer neuen Be-
gutachtung liegen nicht vor. Weder erachtet die Kammer das Gutachten des Sachverständigen 
Baus für ungenügend noch ist der Sachverständige nach Erstattung des Gutachtens mit Erfolg 
abgelehnt worden. Der Sachverständige hat die Beweisfragen zur Überzeugung der Kammer und 
in nachvollziehbarer Weise beantwortet. Anhaltspunkte, die Zweifel an der Sachkunde des Sach-
verständigen begründen würden, sind nicht ersichtlich. Allein die Tatsache, dass der von der Klä-
gerin beauftragte Sachverständige im Hinblick auf das BIAS-System als Schadensursache zu ei-
nem anderen Ergebnis gekommen ist als der gerichtlich bestellte Sachverständige, stellt keinen 
Grund für die Einholung eines weiteren Gutachtens dar. Insbesondere die Darlegungen des ge-
richtlichen Sachverständigen zur anhand des Funkverkehrs rekonstruierten zeitlichen Abfolge und 
dem fotografisch festgehaltenen Spurenbild haben die Kammer davon überzeugt, dass der Start 
von dem Rollweg erfolgte und nicht ein technisches Versagen des Flugzeugs zu einem Abkom-
men von der Startbahn geführt hat. 
Aufgrund des Fehlens des Hauptanspruchs besteht auch kein Anspruch auf den Ersatz vorgericht-
licher Rechtsanwaltskosten. 
Die nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsätze beider Parteien 
boten keinen Anlass, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbar-
keit auf § 709 ZPO. 
Streitwert: 2.314.959,94 € 
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42. LG Ingolstadt, Urteil vom 09.02.2010, Aktenzeichen: 43 O 1591/09 

Norm: 
§ 81 Abs 2 VVG 

Leitsatz 
Weder das von einem Unbekannten interessiert beobachtete mehrtägige Abstellen eines Pkw in ei-
nem öffentlichen und überwachten Parkhaus in der Slowakei noch das Zurücklassen des Fahrzeug-
schlüssels in der abgedeckten Mittelkonsole sind grob fahrlässig. 
Fundstellen 

Tenor 
1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 21.945,75 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 21.05.2009 zzgl. vorgerichtlicher Kosten in Höhe von 
1.157,00 Euro zu bezahlen. 
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
3. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags vor-
läufig vollstreckbar. 

Beschluss 
Der Streitwert wird auf 21.945,75 Euro festgesetzt. 

Tatbestand 
Der Kläger nimmt die Beklagte auf Zahlung von 21.945,75 Euro in Anspruch, nachdem ihm sein 
bei der Beklagten kaskoversichertes Fahrzeug entwendet wurde. 
Der Kläger verfügte über einen von ihm geleasten PKW Marke Lancia Delta Platino, 1,9 Multijet 
Twinturbo (190 PS) mit dem amtlichen Kennzeichen …. Dieses Fahrzeug war bei der Beklagten 
Kaskoversichert - unter anderem gegen Diebstahl (Anlage K4). Die Selbstbeteiligung beträgt 
150,00 Euro gemäß Produktinformationsblatt zur KfZ-Versicherung (Anlage K4). 
Mit diesem Fahrzeug fuhr der Kläger geschäftlich nach Bratislava/Slowakei, wo er am 30.03.2009 
gegen Mitternacht ankam. 
Am 31.03.2009 nahm der Kläger von ca. 8 Uhr bis ca. 22 Uhr an intensiven geschäftlichen Be-
sprechungen teil. 
Am morgen des 01.04.2009 hatte der Kläger ebenfalls eine Besprechung. Als er dort eintraf, teilte 
man ihm mit, dass er auf seinem Mobiltelefon nicht zu erreichen sei. Der Kläger stellte fest, dass 
sein Mobiltelefon einen Defekt hatte, und begab sich in die Innenstadt von  Bratislawa, um dort 
sein Telefon, dass er geschäftlich nutzte, reparieren zu lassen. 
Gegen 12:30 Uhr stellte der Kläger in der Parkgarage am Einkaufszentrum A. in der Innenstadt 
von Bratislava sein Fahrzeug ab. Es handelte sich hierbei um eine mit Überwachungskameras 
ausgestattete öffentlich zugängliche Parkmöglichkeit. 
In der Mittelkonsole des Fahrzeuges befand sich - nachdem der Kläger diesen bei einem auf der 
Geschäftsreise vorhergegangenen Tankvorgang dort versehentlich abgelegt hatte - ein Schlüssel-
bund des Klägers, an dem sich unter anderem auch ein Zweitschlüssel zum streitgegenständli-
chen Fahrzeug befand. Zum Zeitpunkt des Parkens machte sich der Kläger keine Gedanken dar-
über, dass sich der Schlüssel in der Mittelkonsole befand. 
Der Inhalt der Mittelkonsole war nicht einsehbar, da diese mit einem Deckel verschlossen war. 
Der Kläger verschloss sein Fahrzeug und schickte sich an, das Parkhaus zu verlassen. Im Weg-
gehen nahm er einen Mann wahr, der telefonierte und sich dem streitgegenständlichen Fahrzeug 
näherte, einen Blick hinein warf, und sodann verschwand. 
Als der Kläger gegen 14:00 Uhr zum Parkhaus zurück kehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug 
zwischenzeitlich von unbekannten Dritten entwendet wurde. 
Der Kläger informierte sodann umgehend die örtliche Polizei und machte Angaben zur Sache. 
Der Kläger teilte der Beklagten den Vorfall zunächst telefonisch mit. Ihm wurde am 03.04.2009 ein 
Schadensanzeigeformular übersandt, welches er am 08.05.2009 ausgefüllt an die Beklagten zu-
rückreichte. 
Zum Zeitpunkt der Entwendung hatte das versicherte Fahrzeug einen Wert von 29.411,00 Euro 
netto. Der Kläger ist zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
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Der Wagen tauchte bislang nicht wieder auf. Das diesbezügliche Ermittlungsverfahren wurde sei-
tens der Slowakischen Behörden mittlerweile eingestellt. 
Die Beklagte zahlte im Vorfeld des Prozesses bereits 7.315,25 Euro an den Kläger. 
Der Kläger beantragt daher: 
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 21.945,75 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 20.05.2009 zzgl. vorgerichtlicher Kosten in Höhe von 
1.157,00 Euro zu bezahlen. 
Die Beklagte beantragt: 
Kostenpflichtige Klageabweisung 
Die Beklagte ist der Auffassung, das Verhalten des Klägers erfülle die Voraussetzungen der gro-
ben Fahrlässigkeit und sie sei somit von der Leistung befreit. 
Die Beklagte ist außerdem der Ansicht, die Geltendmachung einer 1,5 Geschäftsgebühr durch den 
Klägervertreter sei im vorliegenden Fall nicht angemessen gewesen. 
Das Gericht hat die Parteien in der mündlichen Verhandlung vom 12.01.2010 informatorisch an-
gehört. Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird vollumfänglich Bezug genommen 
auf die gewechselten Schriftsätze. 

Entscheidungsgründe 
Die zulässige Klage hat in der Sache weit überwiegend Erfolg. 
I. 
1. Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Ingolstadt ergibt sich hierbei aus § 215 VVG. 
Jedenfalls hat sich die Beklagte auf die Klage rügelos eingelassen, § 39 Satz 1 ZPO. 
2. Der Kläger ist als Leasingnehmer auch aktivlegitimiert. Er ist unstreitig berechtigt, den den Ver-
lust seines Fahrzeug betreffenden Rechtsstreit im eigenen Namen zu führen. 
II. 
Die Klage ist im Zahlungsantrag begründet. Die Beklagte schuldet den begehrten Betrag aus dem 
abgeschlossenen Versicherungsvertrag. Der Einwand des § 81 II VVG vermag nicht durchzugrei-
fen, da dem Kläger keine grobe Fahrlässigkeit hinsichtlich des Schadensereignisses zur Last fällt. 
1. Zwischen den Parteien ist ein Vertrag über die Versicherung des streitgegenständlichen Fahr-
zeuges zustande gekommen am 21.01.2009 (Anlage K4). Dieser Versicherungs-Vertrag deckt 
auch Schäden ab, die durch Diebstahl entstehen, wie sich aus den allgemeinen Bedingungen für 
die KfZ-Versicherung der Beklagten (AKB 2008) ergibt. Unter der dortigen Nummer A.2.1.2 lit b) 
ist der Schutz gegen Entwendung geregelt. 
2. Eine solche Entwendung liegt vor. Da der Kläger auch in der Zeit, in der er sein Fahrzeug in der 
öffentlichen Garage abgestellt hatte zumindest sog. gelockerten Gewahrsam daran hatte, ist eine 
Entwendung in der Zwischenzeit als Diebstahl zu bewerten. Selbst unterstellt, ein Gewahrsams-
bruch hätte nicht stattgefunden, läge zumindest ein - auch versicherter - Fall der Unterschlagung 
vor, da der Kläger das Fahrzeug dem entwendenden unbekannten Dritten nicht zum Gebrauch 
überlassen hatte. Die Einstandspflicht der Beklagten für den Schaden ist somit zunächst wirksam 
entstanden. 
3. Dem steht auch die Vorschrift des § 81 VVG nicht entgegen. 
a) Zunächst ist festzuhalten, dass § 81 II VVG grundsätzlich Anwendung findet. Unter dem Punkt 
A.2.8.1 AKB 2008 verzichtet die Beklagte gegenüber dem Kläger zwar auf den Einwand des § 81 
VVG. Dieser Verzicht gilt jedoch nicht für Fälle der Entwendung des Fahrzeugs. 
b) Die Voraussetzungen des § 81 VVG sind indes nicht gegeben. 
Eine vorsätzliche Herbeiführung des Versicherungsfalles im Sinne des § 81 I VVG liegt nicht vor. 
Auch eine grob fahrlässige Verursachung des Versicherungsfalles durch den Kläger ist nicht ge-
geben, § 81 II VVG. Dazu im Einzelnen: 
aa) Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die verkehrserforderliche Sorgfalt in besonders schwerem 
Maße verletzt wird, schon einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht angestellt werden 
und das nicht beachtet wird, was im gegebenen Fall jedem einleuchten musste (vgl. Palandt BGB, 
§ 277 Rdnr. 4). 
bb) Allein mit der vom Kläger gewählten Art, das Fahrzeug abzustellen, lässt sich der Vorwurf gro-
ber Fahrlässigkeit nicht begründen. Dies kann nur dort der Fall sein, wo der gewählte Platz und 
die Art des Abstellens den Verdacht dringender Diebstahlsgefahr nahe legen (BGH, R+S 1996, 
168). Dieses ist vorliegend nicht der Fall. Dem Kläger kann nicht der Vorwurf gemacht werden, er 
habe sich ein besonders unsicheren Platz für das Abstellen des Fahrzeuges ausgesucht. Ein ver-
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ständiger Dritter in der Situation des Klägers hätte darauf vertrauen dürfen, in einer öffentlichen 
Parkgarage mit Überwachungskameras würde sein Fahrzeug nicht entwendet werden. 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass sich in dem Parkhaus ein telefonierender Mann 
das Fahrzeug des Klägers angesehen hat. Der Kläger hat in der mündlichen  Verhandlung nach-
vollziehbar vorgetragen, warum ihm dieses Verhalten nicht verdächtig vorkam. Er führte dies dar-
auf zurück, dass dieser Fahrzeugtyp in der Slowakei noch nicht auf dem Markt war und daher inte-
ressant erscheinen musste. Dies ist zunächst nachvollziehbar. 
Darüber hinaus muss sich einem Fahrzeuginhaber nicht stets der Verdacht aufdrängen, sein 
Fahrzeug sei im Begriff, gestohlen zu werden, nur weil jemand einen Blick darauf oder sogar hin-
ein wirft. Dies gilt um so mehr, als es sich bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug nicht um ei-
nen Durchschnittswagen, sondern um einen (kompakten) Sportwagen handelt. Neugierige Blicke - 
z.B. von Autoliebhabern - sind somit nicht nur hinzunehmen, sondern zu erwarten. Darüber hinaus 
wird Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen in der Regel gesteigerte Beachtung geschenkt. 
Daher musste sich - selbst unterstellt, der vorgenannte Mann war an dem Verlust des Diebstahls 
beteiligt, was sich nicht aufklären lässt - dessen Verhalten dem Kläger nicht als verdächtig oder 
alarmierend aufdrängen. Die Wahl des Abstellplatzes begründet daher nicht den Vorwurf der Fahr-
lässigkeit. 
cc) Unstreitig hat der Kläger den zum Fahrzeug gehörenden Zweitschlüssel in der nicht einsehba-
ren Mittelkonsole des Fahrzeuges zurückgelassen. 
(1) Allein das Zurücklassen des Zweitschlüssels im Fahrzeug kann objektiv den Vorwurf grober 
Fahrlässigkeit begründen (so z.B. OLG Köln, R+S 1995, 42, wo der Zweitschlüssel im ebenfalls 
nicht einsehbaren Handschuhfach vergessen wurde). Für die Frage des Vorliegens objektiver gro-
ber Fahrlässigkeit ist es auch nicht erheblich, ob der Schlüssel im Auto sichtbar oder versteckt 
vergessen wird (vgl. z.B. LG Koblenz, R+S 2007, 414, wo der Zweitschlüssel in einer Jackenin-
nentasche im Fahrzeug vergessen wurde). Nichts anders ergibt sich auch aus der Entscheidung 
BGH NJW 1981, 113 - hier wurde das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Handschuhfach 
ebenfalls als grob fahrlässig bewertet. 
Die objektive Komponente der groben Fahrlässigkeit ist vorliegend gegeben. 
(2) Zu der objektiven Komponente der groben Fahrlässigkeit muss jedoch auch eine subjektive 
hinzutreten (Palandt BGB, § 277 Rdnr. 4). Daran bestehen angesichts des unstreitig gebliebenen 
Vortrags des Klägers zu seiner beruflichen Belastung erhebliche Zweifel. Diese begründen sich 
wie folgt: 
Der Kläger trägt vor, durch die langen und intensiven Besprechungen sei er überdurchschnittlich 
belastet gewesen. Dies führte dazu, dass er bei einem vor der Entwendung des Fahrzeugs lie-
genden Tankvorgang den Schlüsselbund mit dem Zweitschlüssel im Fahrzeug unter der nicht ein-
sehbaren Mittelablage vergessen hatte. Am Tag der Entwendung des Fahrzeuges machte sich der 
Kläger hingegen keine aktuellen Gedanken um den Verbleib des Zweitschlüssels. Vielmehr be-
fand er sich auch zu diesem Zeitpunkt in einer Drucksituation, da (was unstreitig geblieben ist) 
sein geschäftlich genutztes Mobiltelefon defekt war, und er sich schnellstmöglich um Ersatz be-
mühen musste. Dies gestaltet sich insbesondere dadurch schwierig, dass der Kläger sich im Aus-
land befand. Das einmalige Vergessen des Zweitschlüssels im Fahrzeug über einen nur sehr kur-
zen Zeitraum (maximal für die Dauer der Geschäftsreise, also 2 bis 3 Tage) begründet für sich 
genommen noch nicht den Vorwurf subjektiv grober Fahrlässigkeit. Diese mag allenfalls dann an-
genommen werden, wenn der Schlüssel über einen längeren Zeitraum und mit aktuellem Wissen 
des Fahrzeugnutzers im Fahrzeug zurückgelassen wird (vgl. OLG Köln, R+S 1995, 42). 
(3) Fehlt es an der subjektiven Komponente und trifft den Kläger somit kein schweres Verschul-
den, liegt insgesamt keine grober Fahrlässigkeit vor. 
dd) 
Selbst unterstellt, grobe Fahrlässigkeit wäre vorliegend anzunehmen, so ist festzustellen, dass das 
Verhalten des Klägers zumindest für einen später von einem Dritten gefassten Diebstahlsent-
schluss nicht kausal gewesen sein kann. Allein das Vorliegen grober Fahrlässigkeit begründet für 
sich genommen aber noch nicht die Enthaftung des Versicherers (scil. der Beklagten). Vielmehr 
muss es gerade dieses grob fahrlässige Verhalten des Versicherungsnehmers gewesen sein, 
dass das abhanden Kommen des versicherten Fahrzeugs ermöglicht hat. 
Die verdeckte Mittelablage, in der sich der Zweitschlüssel zum Fahrzeug unstreitig befand, ist von 
außen nicht einsehbar. Der Kläger hat deshalb durch das Zurücklassen des Zweitschlüssels im 
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Fahrzeuginneren keinen gesteigerten Anreiz für einen Dritten geschaffen, einen Diebstahlsver-
such zu unternehmen. Dies mag in den Fällen anders sein, wenn der Schlüssel sichtbar im Fahr-
zeug zurückgelassen wird. Für einen in der Regel vorher gefassten Diebstahlsentschluss kann es 
nicht ursächlich gewesen sein, die Schlüssel im Fahrzeuginneren von außen nicht sichtbar zu-
rückzulassen (so zuletzt Urteil des OLG Koblenz vom 13.3.2009, Az. 10 U 1038/08). 
c) Die Voraussetzungen für ein Entfallen der Haftung gemäß § 81 VVG liegen somit nicht vor. Die 
Beklagte schuldet den Ersatz des Fahrzeugs gemäß ihrer Versicherungsbedingungen (dort Ziffer 
A.2.4.1 lit. a). 
4. Im Falle des Verlustes ist der Zeitwert des Fahrzeugs zu ersetzen. Diesen haben die Parteien 
unstreitig mit 29.411,- Euro netto angegeben. 
a) Hiervon war zunächst die Selbstbeteiligung in Höhe von 150,- Euro abzuziehen. 
b) In Höhe von 7.315,25 Euro ist durch die außergerichtliche Bezahlung seitens der Beklagten 
bereits Teilerfüllung eingetreten, § 362 Abs. 1 BGB. 
c) Es verbleibt der klägerseits geltend gemachte Betrag in Höhe von 21.945,75 Euro. 
5. Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 286, 288 BGB. Er war jedoch nicht wie beantragt zuzu-
sprechen. Die Beklagte lehnte, was unstreitig geblieben ist, mit Schreiben vom 20.5.2009 die Er-
satzleistung dem Grunde nach ab. Dieses den Fristbeginn auslösende Ereignis fällt auf den 
20.5.2009. Dieser Tag wird daher bei Berechnung der Frist nicht mitgerechnet, § 187 Abs. 1 BGB. 
Zinsen waren dem Kläger somit erst ab 21.5.2009 zuzusprechen. 
6. Der Kläger hat zudem Anspruch auf die geltend gemachten Rechtsverfolgungskosten von 
1.157,00 Euro netto. 
Die geltend gemachten Anwaltskosten sind ersatzfähig, insbesondere der Höhe nach angemes-
sen. Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG bestimmt bei Rahmengebühren (wie der Geschäftsgebühr 
nach Nr. 2300 VV) der Rechtsanwalt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, vor 
allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, die Höhe der Gebühr nach 
billigem Ermessen. 
Ist der Betrag von einem Dritten (scil. der Beklagten) zu ersetzen, besteht grds. Keine Bindungs-
wirkung an die Vereinbarung im Verhältnis zwischen Rechtsanwalt (scil. Klägervertreter) zum 
Mandanten (scil. Kläger), wenn die Vereinbarung unbillig ist, § 14 Abs. 1 Satz 4 RVG. Hierbei wird 
jedoch ein Ermessensspielraum von ca. 20% zugebilligt. 
Eine Gebühr über 1,3 kann - wegen des Nachtragssatzes in Nr. 2300 VV RVG nur gefordert wer-
den, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig, mithin überdurchschnittlich ist. (NJW-RR 
2007, 421). 
In durchschnittlichen Fällen entspricht es der Konzeption des Gesetzgebers, dass die Schwellen-
gebühr von 1,3 eine Regelgebühr darstellt. 
Der vorliegende Fall rechtfertigt jedoch die Geltendmachung einer 1,5 Gebühr. Der vorliegende 
Fall unterscheidet sich vom durchschnittlichen Fall zunächst durch den Auslandsbezug und die 
damit einhergehenden Probleme. Daneben war es zur Bearbeitung des Sachverhalts auch not-
wendig, sich mit der strafrechtlichen Ermittlungsakte auseinander zu setzen. Das Gericht vermag 
die angewandte Gebührenhöhe hierbei - wie dargestellt - nur auf ihre Billigkeit hin zu überprüfen. 
Im Rahmen dieser Billigkeitsprüfung lässt sich die Unangemessenheit der Gebühr nicht positiv 
feststellen, der Unterschied bewegt sich insbesondere noch innerhalb der dargestellten Toleranz 
von 20%. Die geltend gemachten 1.137 Euro betragen ca. 115% der 1,3 Gebühr von 985,40 Euro. 
Die Erholung eines Gutachtens der Rechtsanwaltskammer konnte im vorliegend Fall unterbleiben. 
Der dieses Vorgehen betreffende § 14 Abs. 2 RVG betrifft nur Streitverhältnisse zwischen Rechts-
anwalt und Mandant, nicht jedoch die Ersatzpflicht eines Dritten. 
III. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Der Kläger unterlag im Verhältnis zum 
Antrag lediglich den Beginn des Zinslaufes betreffend, hatte also weit überwiegenden Erfolg. Die 
Kosten waren somit der Beklagten insgesamt aufzuerlegen. 
IV. 
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO. 
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43. LG Essen, Urteil vom 05.02.2010, Aktenzeichen: 10 S 32/10 

Normen: 
§ 61 VVG, § 81 VVG 

Orientierungssatz 
1. Es gibt keinen Grundsatz, nach dem die Missachtung des roten Ampellichts stets als grob fahr-
lässige Herbeiführung des Versicherungsfalls anzusehen ist. Vielmehr obliegt es der tatrichterlichen 
Würdigung, ob die Fahrlässigkeit als einfach oder grob zu bewerten ist. 
2. Eine mehrspurige Kreuzung mit mehreren Lichtzeichen erfordert eine erhöhte Vorsicht des Auto-
fahrers im Hinblick darauf, welches der Lichtzeichen für ihn gilt. Insofern verhält sich ein Autofahrer, 
der zudem durch ein Gespräch abgelenkt war, grob fahrlässig, wenn er sich vor dem Einfahren in die 
Kreuzung nicht durch einen Blick auf die Lichtzeichenanlage darüber vergewissert hat, das diese für 
ihn Grünlicht zeigt. 
Fundstellen 
SVR 2010, 306-307 (Leitsatz und Gründe) 

Tenor 
Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die Kammer einstimmig beabsichtigt, die Berufung 
des Klägers gegen das Urteil des Amtsgerichts Essen vom 18.12.2009 – AZ: 135 C 209/09 - durch 
Beschluss zurückzuweisen. 

Gründe 
I 
Die Berufung hat aus folgenden Gründen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg: 
Nach der Rechtssprechung des BGH (NJW 2003,1118) ist die Missachtung des roten Ampellichts 
wegen der damit verbundenen erheblichen Gefahren in aller Regel als grobfahrlässig zu bewerten; 
einen Grundsatz, nachdem dies stets als grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls 
anzusehen ist, gibt es jedoch nicht. Vielmehr obliegt es der tatrichterlichen Würdigung im Einzel-
fall, ob die Fahrlässigkeit nur als einfach oder als grob zu bewerten ist. Diese Würdigung erfordert 
eine Abwägung aller objektiven und subjektiven Umstände und entzieht sich deshalb weitgehend 
einer Anwendung fester Regeln. Dabei ist der Begriff der groben Fahrlässigkeit – schon aus Grün-
den der Rechtssicherheit - grundsätzlich einheitlich zu bestimmen. Grob fahrlässig handelt, wer 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich hohem Ma-
ße verletzt und unbeachtet lässt, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen. Im Ge-
gensatz zur einfachen Fahrlässigkeit muss es sich bei einem grob fahrlässigem Verhalten um ein 
auch in subjektiver Hinsicht unentschuldbares Fehlverhalten handeln, das ein gewöhnliches Maß 
erheblich übersteigt. 
In Anwendung dieser Grundsätze hat das Amtsgericht den dem Kläger anzulastenden Rotlichtver-
stoß im Ergebnis zu Recht als grob fahrlässig begangen bewertet. 
Die für die mehrspurige vom Kläger benutzte Fahrbahn der Ruhrallee maßgebliche Ampelanlage 
ist wie durch die vorliegenden Lichtbilder belegt übersichtlich gestaltet. Die dagegen mit der Beru-
fung vorgebrachten Einwände vermögen nicht zu überzeugen. Es sei dabei insbesondere darauf 
verwiesen, dass die durch die Ampelanlage erzeugte Warnfunktion noch dadurch verstärkt wird, 
dass die vom Kläger benutzte rechte der beiden Geradeausspuren von der daneben gelegenen 
Rechtsabbiegerspur durch eine optisch stark ausgeprägte durchgezogene Linie abgegrenzt wird. 
Der Rotlichtverstoß ist dem Kläger auch subjektiv vorwerfbar. Es handelt sich vorliegend wie be-
reits ausgeführt um eine mehrspurige Kreuzung mit mehren Lichtzeichen. Eine solche komplexe 
Situation veranlasst einen sorgfältigen Autofahrer zu erhöhter Vorsicht im Hinblick darauf, welche 
der Lichtzeichen für ihn gilt. Das muss insbesondere dann gelten, wenn ein Fahrer, wie der Kläger 
erstmals mit der Replik geltend gemacht hat, während der Ruhephase durch im PKW geführte 
Gespräche über die schwer erkrankte Schwester abgelenkt ist und deswegen die Ampelstellung 
nicht ständig im Auge behält. Angesichts dessen war von ihm zu erwarten, dass er vor dem Ein-
fahren in die Kreuzung einen Blick auf die Ampel wirft und sich nicht allein durch neben ihm anfah-
rende PKW zur Fortsetzung seiner Fahrt verleiten lässt (OLG Hamm NZV 2005,95). Wie der Klä-
ger gegenüber der den Unfall aufnehmenden Polizei angegeben hat, hat er sich jedoch nicht zuvor 
über die Stellung der für ihn maßgeblichen, in seinem Blickfeld befindlichen Ampel vergewissert, 
Blatt 4 der Bußgeldakte. Hätte er sich diesen Geboten entsprechend verhalten, hätte er aber un-
schwer erkennen können, dass seine Ampel noch Rot zeigte (OLG Hamburg DAR 2005,85). 
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II. 
Da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und die Fortbildung des Rechts oder die 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ein Urteil des Berufungsgerichts nicht erfordern, 
beabsichtigt die Kammer eine Zurückweisung der Berufung im Beschlusswege. 
III. 
Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahme, gegebenenfalls zur Rücknahme der Berufung, binnen 
2 Wochen. 
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44. LG Erfurt, Beschluss vom 03.02.2010, Aktenzeichen: 10 O 1254/09 

Normen: 
§ 215 VVG, § 1 Abs 1 VVGEG 

Orientierungssatz 
Der seit dem 01.01.2008 geltende § 215 VVG, nach dem das Gericht örtlich zuständig ist, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz hat, ist auch auf Alt-
verträge anwendbar. Denn die Beschränkung der Anwendbarkeit der neuen Vorschriften des VVG 
auf Altverträge umfasst lediglich die Versicherungs- und nicht die hierauf gegründeten Prozess-
rechtsverhältnisse. 

Tenor 
Das Landgericht Erfurt ist örtlich zuständig. 

Tatbestand 
Der Kläger nimmt die Beklagte auf Leistung aus einer Unfallversicherung in Anspruch. 
Für den am 06.04.1963 geborenen Kläger besteht bei der Beklagten eine private Unfallversiche-
rung auf der Grundlage des Versicherungsscheins vom 19.06.2001 (Anlage A 1, Bl. 9 ff. d. A.). 
Dem Nachtrag vom 01.08.2005 (Anlage B 1, Bl. 101 ff. d. A.). 
Ferner lagen ihm die AUB 99 (Anlage A 2) und die BBU Luxus 99 (Anlage A 3, Bl. 26 ff. d. A.) 
zugrunde. 
Versicherungsbeginn war der 20.07.2001. Die Änderung der Versicherung trat am 01.10.2005 in 
Kraft. Gesichert war die Invalidität mit 350 % Progression in Höhe von 60.000,00 EUR. Unter dem 
11.02.2008 zeigte der Kläger in einer Unfallschadenanzeige (Anlage B 2, Bl. 103 ff. d. A.) an, dass 
er einen Unfall beim Beach-Volleyball im Sportpark xxx in xxx erlitten habe. Bei einer Netzaktion 
habe er den Ball geblockt und dabei einen Schmerz in der rechten Schulter gespürt. Ein Weiter-
spielen sei danach nicht mehr möglich gewesen. 
Der Kläger behauptet, die Folge sei ein Riss der Rotatorenmanschette gewesen. Die ärztliche 
Behandlung durch den Hausarzt hätte jedoch erst am 08.01.2007 begonnen. Vom 04. – 
08.02.2008 sei der Kläger stationär in einem Krankenhaus gewesen. Bereits früher habe er eine 
Verletzung an der linken Schulter auf Grund eines Ereignisses vom 28.07.1995 gehabt, für das er 
eine Entschädigung erhalten habe. 
Der Kläger behauptet, vor diesem Unfall sei er uneingeschränkt körperlich leistungsfähig gewe-
sen, insbesondere habe er uneingeschränkt Tennis, Squash oder Volleyball spielen können. 
Nach dem Unfall habe er erst unter dem 13.06.2007 durch den Radiologen xxx in der Gemein-
schaftspraxis xxx (Anlage A 6, Bl. 34 ff. d. A.) auf Grund einer Kernspintomographie eine vollstän-
dige Diagnose erhalten. Da die Schmerzen weiter geblieben und eine Besserung nicht erfolgt sei-
en, sei er in der Zeit vom 04.02.2008 – 08.02.2008 stationär im xxx behandelt worden. Dort sei 
das diagnostizierte subacromiale Schmerzsyndrom rechts bei einer Rotatorenmanschettenpartial-
ruptur versorgt worden. 
Operativ sei eine Rotatorenmanschetten-Naht erfolgt sowie weitere therapeutische Maßnahmen 
(siehe Anlage K 7, Bl. 36 ff. d. A.). Es bestünden nach wie vor erhebliche Einschränkungen hin-
sichtlich der Belastbarkeit und es seien auch Bewegungseinschränkungen gegeben. 
Auf Veranlassung der Beklagten wurde durch xxx, xxx, ein weiteres Sachverständigengutachten 
eingeholt (Anlage B 3, Bl. 105 ff. d. A.), der einen Dauerschaden verneint und auch einen Zusam-
menhang zwischen der Zerreißung der Rotatorenmanschette und dem Unfallereignis verneint. 
Da nach wie vor eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung im rechten Schultergelenk bestehe 
und ein knöcherner Defekt in Projektion auf das Tuberculum majus sowie eine Muskelminderung 
des rechten Schultergürtels vorliege (vgl. Anlage K 10, Bl. 41 ff. d. A.), sei nicht mit einer vollstän-
digen Wiederherstellung der Gebrauchsfähigkeit des Schultergelenks zu rechnen. Eine ebenfalls 
festgestellte leichte degenerative Veränderung des Schulterhauptgelenks und im Schultereckge-
lenk lägen zwar vor, nicht aber beruhe die gesamte Invalidität auf dieser Vorschädigung. 
Der Kläger beantragt, 
die Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 24.000,00 EUR nebst Zinsen i. H. v. 8 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz seit dem 27.02.2009 nebst außergerichtliche Kosten i. H. v. 1.085,04 EUR 
zu zahlen. 
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Sie rügt zunächst die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. Sie ist der Auffassung, 
dass die Zuständigkeit nicht aus § 215 VVG n. F. herzuleiten sei, da es sich um einen Versiche-
rungsvertrag handele, der noch nach § 48 VVG a. F. zu beurteilen sei. 
Für Altverträge gelte erst ab 01.01.2009 neues Recht. 
Im Übrigen ist die Beklagte der Auffassung, dass die Klage unbegründet sei. Sie bestreitet die 
behaupteten Anspruchsvoraussetzungen mit Nichtwissen. 
Ferner beruft sich die Beklagte auf eine Obliegenheitsverletzung gemäß § 7.1 AUB 99, da der 
Kläger den Schaden nicht unverzüglich gemeldet habe. 
Die Beklagte sei deshalb nach Ziffer 8 AUB 99 leistungsfrei. 
Darüber hinaus sei auch nicht ein Unfall ursächlich für die gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
des Klägers. Vielmehr liege ein degenerativer Vorzustand vor, so dass das Unfallereignis allenfalls 
als Gelegenheitsursache anzusehen sei, die eine bereits zuvor bestehende Gesundheitsschädi-
gung vollende oder sichtbar werden lasse. 
Aus dem MRT-Befund vom 13.06.2007 ergebe sich eine Akromioklavikulararthrose mit deutlicher 
Entrundung der Gelenkflächen. Die Supraspinatussehne zeige Signalanhebungen ohne vollstän-
dige Kontinuitätsunterbrechung. Im Knochen hätten sich auch kleinere Geröllzysten mit als ein-
deutiger Hinweis auf chronische Geschehensabläufe gefunden, außerdem Flüssigkeitsvermeh-
rungen in den Gelenkspalten und Schleimbeuteln, so dass eine Endbeurteilung für das Vorliegen 
eines Impingementsyndroms mit Läsion der Rotatorenmanschette ohne Ruptur spreche. 
Die Beklagte stellt einen geeigneten Unfallmechanismus, die Kausalität und die Erstkörperschädi-
gung in Abrede. 
Auch die behauptete Invalidität von 30 % wird bestritten. 
Da die linke Schulter 1995 mit allenfalls einem Armwert von 1/15 bemessen worden sei (4,7 % 
Invalidität) sei auch der Invaliditätsgrad von 30 % bei Weitem überhöht. 
Lediglich hilfsweise beruft sich die Beklagte auf den Leistungskürzungstatbestand nach Ziffer 3 
AUB 99. 

Entscheidungsgründe 
Da der Zwischenstreit der Parteien über die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zur 
Entscheidung reif ist, war durch Zwischenurteil gemäß § 303 ZPO zu entscheiden.  
Die Klage ist beim zuständigen Landgericht erhoben worden.  
Für die Zuständigkeit ist § 215 VVG für die Streitfälle aus Altverträgen dann anwendbar, wenn die 
Klage nach dem 1. Januar 2009 erhoben wurde.  
Der seit dem 01.01.2008 geltende § 215 VVG sieht vor, dass für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag auch das Gericht zuständig ist, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz hat. Die Frage, ob diese Bestimmung auch für Streitfälle aus Alt-
verträgen anwendbar ist, ist umstritten.  
Nach einer Auffassung wird dies damit begründet, dass sich aus dem Wortlaut des Artikel 1 Abs. 1 
EGVVG ergebe, dass es bei Anwendung des Wortlautes des Versicherungsvertragsgesetzes in 
der bis zum 31.12.2007 geltenden Fassung nur dann verbleiben soll, wenn es sich um einen Streit 
um materiell-rechtliche Fragen handele. Da § 215 VVG n. F. eine Regelung darstelle, die sich auf 
das Prozessrechtsverhältnis zwischen dem klagenden Versicherungsnehmer und dem beklagten 
Versicherer bezieht (OLG Frankfurt, Beschluss vom 21.04.2009 – 3 W 20/09 – zitiert nach juris; 
OLG Saarbrücken, Beschluss vom 23.09.2008 – 5 W 220/08 – zitiert nach juris; OLG Köln, Be-
schluss vom 09.06.2009 – 9 W 36/09 – zitiert nach juris; Werner Schneider, VersR 2008, 859 ff.).  
Die gegenteilige Auffassung lehnt eine Unterscheidung zwischen materiellen und prozessrechtli-
chen Erwägungen ab, da eine solche Unterscheidung im Gesetz keine Stütze finde. Deshalb wird 
die Auffassung vertreten, dass § 215 VVG n. F. bei Altverträgen bis zum 31.12.2008 keine An-
wendung finde (OLG Stuttgart, Beschluss vom 18.11.2008 – 7 AR 8/08).  
Das Oberlandesgericht Hamburg vertritt die differenzierte Auffassung, dass § 215 VVG nur für die 
Klagen, die der Versicherungsnehmer bis zum Ende des Jahres 2008 gegen den Versicherer aus 
Altverträgen erhebe, nicht anzuwenden sei. Für nach dem 01.01.2009 erhobene Klagen hingegen 
sei diese Vorschrift anzuwenden, auch wenn der Versicherungsfall bis Ende 2008 eingetreten sei 
(OLG Hamburg, Beschluss vom 30.03.2009 – 9 W 23/09 – zitiert nach juris).  
Das Gericht schließt sich der vom Oberlandesgericht Frankfurt vertretenen Auffassung an.  
Die Vorschrift des § 48 Abs. 1 VVG a. F. ist jedenfalls auf die nach dem 01.01.2009 erhobene 
Klage aus dem „Altvertrag“ der Parteien nicht mehr anwendbar. Etwas anderes kann auch nicht 
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aus Artikel 1 EGVVG hergeleitet werden. Sowohl dessen Wortlaut als auch seine rechtssystemati-
sche Einordnung sowie sein Sinn und Zweck machen deutlich, dass die Beschränkung der An-
wendbarkeit der neuen Vorschriften des VVG in Fällen, wie dem vorliegenden nicht gilt (OLG 
Frankfurt, a. a. O. m. w. N.). Dem Wortlaut des § 1 Abs. 1 EGVVG ist die Anwendbarkeit dieser 
Norm „auf Versicherungsverhältnisse“ beschränkt und erfasst nicht die darauf gegründeten Pro-
zessrechtsverhältnisse. Die Regelung der örtlichen Zuständigkeit stellt eine prozessrechtliche Re-
gelung des Gerichtsstandes dar, die von den materiell-rechtlichen Fragen völlig unabhängig ist. 
Dies folgt nicht zuletzt aus der amtlichen Begründung zu Art. 1 Abs. 2 EGVVG (Bundestagsdruck-
sache 16/3945, S. 117), wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass das Inkrafttreten des VVG 
zum 21. Dezember 2008 für Altverträge im Hinblick auf bereits laufende Schadensfälle problema-
tisch sei.  
Die Neuregelung für Obliegenheitsverletzungen kann nämlich dazu führen, dass bei Eintritt des 
Versicherungsfalles bereits bestehende Ansprüche und Verpflichtungen verändert werden, wenn 
sie nach dem Recht, das im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung eines Prozesses gilt, 
zu beurteilen sind. Um eine verfassungsrechtlich problematische Rückwirkung der Übergangsre-
gelung in diesen Fällen zu vermeiden bestimmt § 1 Absatz 2 EGVVG, dass bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles bis zum 31.12.2008 auf die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten der Ver-
tragsparteien weiterhin das Gesetz über den Versicherungsvertrag anzuwenden ist.  
Der ausdrückliche Hinweis auf die „Rechte und Pflichten“ der Vertragsparteien, also der Hinweis 
auf materielles Recht, spricht dafür, dass nach dem Willen des Gesetzgebers allenfalls die mate-
riell-rechtlichen Bestimmungen weiterhin anzuwenden sein sollen. Dass dies auch für prozess-
rechtliche Normen gelten soll, lässt sich dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen. Jedenfalls bei 
der Anwendung des § 215 VVG ist auch eine verfassungsrechtlich problematische Rückwirkung 
nicht zu erkennen. Der mit der Regelung des § 215 VVG verbundene Normzweck, nämlich die 
Stärkung der Rechte der Verbraucher durch einen Gerichtsstand an seinem Wohnort (vergleiche 
die amtliche Begründung a. a. O.) tritt nach der Intention des Gesetzgebers ab dem 01.01.2009 in 
den Vordergrund. Da die vorliegende Klage im Jahre 2009 erhoben wurde, kann es dahinstehen, 
ob für bereits im Jahre 2008 erhobene Klagen etwas anderes gilt.  
Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.  
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45. LG Mühlhausen, Urteil vom 02.02.2010, Aktenzeichen: 3 O 373/07 

Norm: 
§ 69 Abs 1 VVG 

Orientierungssatz 
Tritt im Falle der Veräußerung des Fahrzeuges der Versicherungsfall ein, bevor der Erwerb des Voll-
rechts stattgefunden hat, so ist der Versicherungsvertrag nicht erloschen, allerdings ist bis zum 
vollständigen Abschluss des Erwerbsvorgangs noch der Veräußerer Versicherungsnehmer und da-
mit auch Anspruchsberechtigter. 

Tenor 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
2. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Be-
trages vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Die Parteien streiten um Versicherungsleistungen aus einem Kaskovertrag.  
Der Kläger betreibt gewerblich einen Handel mit Bau- und Nutzfahrzeugen. In dieser Eigenschaft 
erwarb er von der Fa. … GmbH (im Folgenden: …) über das Autohaus … GmbH (im Folgenden: 
Autohaus) ein Nutzkraftfahrzeug mit der Fahrzeugident-Nr.: … und dem vormaligen Kennzeichen 
NDH-…. Das Fahrzeug war von der … beim Autohaus in Zahlung gegeben worden.  
Am 18.07.2006 wurde durch das Autohaus auf eigenen Namen eine Fahrzeugrechnung über den 
Kaufpreis erstellt und das Fahrzeug übergeben (Bl. 5 d.A.). Der Kläger nahm das Fahrzeug mit 
und stellte es auf sein Betriebsgelände. Am 21.07.2006 wurde das Fahrzeug dort von dem wegen 
dieser Tag inzwischen rechtskräftig verurteilten Zeugen Patrick M. entwendet, der damit fuhr und 
kurz darauf verunfallte, wobei der LKW einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Das Fahrzeug 
war zu diesem Zeitpunkt noch auf die … zugelassen und von dieser gegen Haftpflicht und Voll-
kaskoschäden bei der Beklagten versichert. Der Fahrzeugschein befand sich noch bei der finan-
zierenden Bank, welcher der ´… das Fahrzeug finanziert hatte.  
Am 26.07.2006 zahlte der Kläger den Kaufpreis an das Autohaus.  
Der Kläger meldete die Schäden zunächst bei seiner Betriebsversicherung an, der Sparkassen-
versicherung, die eine Regulierung jedoch ablehnte und auf § 69 VVG hingewiesen hat.  
Nachdem der Kläger den Fahrzeugschein erhalten hatte, verkaufte er das Fahrzeug am 
14.09.2006 (Bl. 168 d.A.) als Unfallwagen für 7.500,- EUR gewerblich weiter. Der Kläger nahm 
nunmehr die Beklagte in Anspruch. Mit Schreiben vom 08.02.2007 und 28.03.2007 (Bl. 20/21 d.A.) 
lehnte die Beklagte ebenfalls eine Schadensregulierung ab und bestritt die Eigentümerstellung, die 
Aktivlegitimation des Klägers und wandte eine grobfahrlässige Herbeiführung des Schadensereig-
nisses ein. Der Kläger habe nämlich den Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug hinterlassen.  
Mit der vorliegenden Klage macht der Kläger den Differenzbetrag zwischen seinem Kaufpreis in 
Höhe von 20.150,08 EUR und, nach einer entsprechenden Korrektur des Klagantrags, dem Ver-
kaufspreis von 7.500,- EUR geltend.  
Hilfsweise stützt er sich dabei auf eine Abtretung vom 06.10.2009 (Bl. 163 d. A.) des Autohauses.  
Der Kläger trägt vor, er sei zum Zeitpunkt des Diebstahls Eigentümer gewesen. Das Fahrzeug sei 
zu diesem Zeitpunkt auch nicht sicherungsübereignet gewesen. Eine Obliegenheitsverletzung 
liege nicht vor, insbesondere habe er nicht grobfahrlässig den Versicherungsfall herbeigeführt, 
weil kein Zündschlüssel im Fahrzeug verblieben war, schon gar nicht gesteckt habe.  
Nachdem der Kläger ursprünglich den Nettowert geltend gemacht hatte, korrigierte er seinen An-
trag um den Verwertungserlös und stellt zuletzt den Antrag,  
die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 15.650,08 EUR nebst 5 Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz seit dem 30.09.2006 zu zahlen.  
Die Beklagte stellt den Antrag,  
die Klage abzuweisen.  
Sie bestreitet die Eigentümerstellung des Klägers, beruft sich auf Sicherungseigentum der finan-
zierenden Bank und ist der Auffassung, dass der Versicherungsfall grob-fahrlässig herbeigeführt 
worden sei, weil der Zündschlüssel zum Zeitpunkt des Diebstahls gesteckt habe, zumindest aber 
im Fahrzeug verblieben sei. Dies ergebe sich aus den amtlichen Ermittlungsakten.  
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Das Gericht hat die Strafakte der Staatsanwaltschaft Mühlhausen zum Az.: 219 Js 59978/06 2.5 
zu Beweiszwecken beigezogen und zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung und der Be-
weisaufnahme gemacht. Weiter wurden gemäß Beweisbeschluss vom 09.11.2007 (Bl. 64 d.A.) in 
der Vorbesetzung des Gerichts Beweis erhoben über die Frage, ob ein Zündschlüssel gesteckt 
habe, durch Vernehmung der Zeugen Rainer K., Patrick M., Peter H., welche im Termin vom 
08.02.2008 (Bl. 71 d.A.) vernommen worden sind, sowie durch Beweisbeschluss vom 14.03.2008 
(Bl. 85 d.A.) zur Einholung eines Sachverständigengutachtens, welches mit Ergänzungen vom 
20.06.2008 und 10.07.2008 (Bl. 92, 98 d.A.) durch den Sachverständigen G. vorgelegt wurde. 
Aufgrund Verfügung vom 04.12.2009 und Beschluss vom 12.01.2010 wurde der Zeuge … erneut 
vernommen, diesmal zur Frage des Eigentumsübergangs am LKW. Auf die Sitzungsniederschrift 
vom 12.01.2010 (Bl. 189 d.A.) wird insoweit Bezug genommen.  
Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen 
Bezug genommen.  

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 
Der geltend gemachte Anspruch steht dem Kläger gegen die Beklagte weder aus § 69 VVG a.F. 
i.V.m. dem Vollkaskovertrag, noch aus einem anderen Rechtsgrund zu. 
Zwischen den Parteien besteht kein Versicherungsvertragsverhältnis. 
Unstreitig hat der Kläger mit der Beklagten keinen Vertrag abgeschlossen. Die Beklagte ist viel-
mehr die Vollkaskoversicherung der Fa. TLB. Diese hatte das Fahrzeug über das Autohaus ver-
kauft. Soweit der Kläger hier Ansprüche aus der Vollkaskoversicherung geltend macht, können 
diese lediglich aus § 69 Abs.1 VVG a.F. resultieren. Danach tritt anstelle des Veräußerers einer 
Sache der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis 
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein, wenn die versicherte Sa-
che von dem Versicherungsnehmer veräußert wird. Diese Regelung verhindert, dass im Fall der 
Veräußerung einer Sache ein versicherungsloser Zustand eintritt. Sie hat die Bedeutung, dass 
eine Versicherung nämlich grundsätzlich trotz der Veräußerung einer Sache zunächst weiter gilt. 
In den Versicherungsvertrag tritt mit der Veräußerung zunächst der Erwerber ein. Der Begriff der 
„Veräußerung“ ist nach der ständigen Rechtsprechung des BGH allerdings der Vollerwerb. Maß-
gebender Zeitpunkt für die rechtsgeschäftliche Veräußerung ist die Vollendung des Veräuße-
rungsvorgangs. Er erfordert z.B. bei Grundstücken neben der Einigung die Grundbucheintragung 
(BGHZ 100, 161) und bei aufschiebend bedingten Übereignungen den Eintritt der Bedingung 
(BGH NJW-RR 89,211), z.B. bei Übereignung unter Eigentumsvorbehalt die Zahlung des Restbe-
trages. Dieser formale Veräußerungsbegriff ist aus Gründen der Rechtssicherheit geboten, weil 
die an die Veräußerung geknüpften Rechtsfolgen, z.B. der Beginn des Versicherungsschutzes für 
den Erwerber, aber auch die Dauer der gesamtschuldnerischen Prämienhaftung sowie der Beginn 
der Kündigungsfristen eine sichere und schnelle Feststellung dieses Zeitpunktes verlangen (vgl. 
Prölss/Martin: VVG, 27. Aufl. 2004, § 69 Rdnr. 4 mit weiteren umfangreichen Nachweisen zur 
BGH-Rechtsprechung). Voraussetzung dafür, dass der Erwerber also in den Versicherungsvertrag 
eintritt, ist sein Eigentum zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls. 
Tritt der Versicherungsfall vorher ein, also bevor der Erwerb des Vollrechts stattgefunden hat, so 
ist der Versicherungsvertrag nicht erloschen, allerdings ist Versicherungsnehmer noch der Veräu-
ßerer. Diese Bedeutung hat das vom Klägervertreter mehrfach genannte Zitat bei Prölss/Martin, 
VVG 26. Aufl. Rd.Ziff. 3). Der Versicherungsvertrag erlischt nicht, auch wenn er jetzt fremde Inte-
ressen abdeckt, nämlich die des Erwerbers. Das ändert aber nichts daran, dass Versicherungs-
nehmer und damit Anspruchsberechtigter im Versicherungsfalle noch nicht der Erwerber gewor-
den ist, sondern noch der Veräußerer ist. Aktiv legitimiert ist der Veräußerer solange, bis der Er-
werbsvorgang abgeschlossen ist. 
So liegt der Sachverhalt hier. 
Die Beweisaufnahme hat die Überzeugung des Gerichts begründet, dass zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls, nämlich am 21.07.2006, der Kläger nicht Eigentum des Fahrzeugs war. Das Ei-
gentum am Fahrzeug hätte der Kläger nur über das Autohaus erlangen können. Der hierzu ver-
nommene Zeuge …, der Verkäufer des Autohauses, gab in seiner Vernehmung zwar an, dass er 
grundsätzlich wisse, wie ein Eigentumserwerb stattfindet, jedoch hat sich diese Selbsteinschät-
zung als falsch herausgestellt. 
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In seiner Vernehmung im Termin vom 12.01.2010 berichtete er, dass die übliche Vorgehensweise 
beim Verkauf eines Fahrzeugs die sei, dass zunächst über den Preis verhandelt wird und wenn 
der klar ist, dann folgen Rechnungslegung, Bezahlung und danach die Lieferung. So sei das übli-
che Prozedere. Auch war ihm bewusst, dass ein Fahrzeug, welches fremdfinanziert ist, der finan-
zierenden Bank gehört. Er bestätigte auch im vorliegenden Fall, dass der Lkw fremdfinanziert war 
und der Brief noch bei der finanzierenden Bank lag, also gar nicht dem Autohaus vorgelegen hat. 
Dann führt der Zeuge aus, dass für ihn normalerweise der Kaufvertrag und die Übereignung, also 
der Wechsel des Eigentums, dasselbe sei. Dann allerdings berichtete er, dass das Eigentum wohl 
erst mit Zahlung übergehen würde. Auf Nachfragen stellte er dann allerdings klar, dass er, wenn 
er jemandem ein Fahrzeug gibt, die Schlüssel und auch den Fahrzeugschein, das Fahrzeug aber 
noch nicht bezahlt ist, so gehe er davon aus, dass dem Käufer das Fahrzeug auch noch nicht ge-
höre. Auf Nachfragen einer Partei teilte er mit, dass nach seiner Ansicht der Kläger das Fahrzeug 
bereits hätte weiterverkaufen können, er also einen Kaufvertrag hätte machen können, rech-
nungsmäßig hätte das Fahrzeug allerdings erst später verkauft werden können. 
Dies zeigt, dass sich der Zeuge der verschiedenen Eigentumsübergangsformen nicht bewusst ist. 
Bewusst war ihm allerdings, dass, solange der Fahrzeugbrief noch nicht da war, das Eigentum 
wohl noch bei der finanzierenden Bank lag. Auch hat er zur Überzeugung des Gerichts klar ge-
macht, dass das Eigentum vor Bezahlung nicht übergehe. 
Somit ist aus Sicht des Gerichts klar, dass der Zeuge H. das Eigentum am streitgegenständlichen 
Lkw am 21.07.2006 noch nicht übertragen wollte, auch wenn er den Schlüssel, das Fahrzeug und 
den Fahrzeugschein ausgehändigt hatte. Dazu hätte es nämlich einer entsprechenden dinglichen 
Erklärung bedurft, die nicht vorgelegen hat. 
Dem entspricht auch die Aktenlage. Unstreitig war das Fahrzeug fremdfinanziert und unstreitig war 
der Fahrzeugbrief noch bei der finanzierenden Bank. Da diese, wovon alle Parteien eigentlich 
ausgehen, auch zumindest das Sicherungseigentum hatte, die Fa. … also nur ihr Anwartschafts-
recht veräußern konnte, das Anwartschaftsrecht bei dem Autohaus aber noch nicht zum Vollrecht 
erstarkt ist, weil die finanzierende Bank noch nicht abgelöst war und den Fahrzeugbrief noch nicht 
herausgegeben hat, hätte das Autohaus auch höchstens das Anwartschaftsrecht weiterveräußern 
können, aber selbst das war offensichtlich nicht beabsichtigt. 
Somit war der Kläger zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht Eigentümer des Fahrzeugs. 
Mangels Eigentümerstellung ist der Kläger auch nicht in den bestehenden Versicherungsvertrag 
der Beklagten eingetreten und kann daraus keine Rechte herleiten. Es kann dahinstehen, wer 
überhaupt Eigentümer war, ob es die Firma … war oder die finanzierende Bank. Das Autohaus 
jedenfalls war nicht Eigentümerin. 
Daran ändert auch die im Laufe des Prozesses vorgelegte Abtretung vom 06.10.2009 nichts. Zum 
einen stellt dies höchstens eine Abtretung des Autohauses an den Kläger dar, obwohl, wie festge-
stellt, auch das Autohaus zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht Eigentümer des Fahrzeugs war. 
Zum anderen beruft sich die Beklagte erfolgreich auf § 3 IV AKB 1988 auf das darin enthaltene 
Abtretungsverbot. Dieses ist auch wirksam und nicht rechtsmissbräuchlich (vgl. OLG Karlsruhe 
vom 20.03.2003, Az.: 12 U 233/02). 
Mangels eines zwischen den Parteien bestehenden Versicherungsverhältnisses kommt es auch 
auf die übrigen Fragen, nämlich die behauptete Obliegenheitsverletzung bzw. dem Vorwurf der 
grob-fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsverhältnisses nicht an, wobei beide Vorwürfe 
wohl nicht durchgreifend sind. 
Mit diesem Ergebnis ist der Kläger auch nicht rechtlos gestellt. Dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt 
des Diebstahls versichert war, steht fest, fraglich ist nur, wer hieraus Ansprüche herleiten kann. Im 
Übrigen ist dem Kläger das Volleigentum am unbeschädigten Lkw, so wie der Kaufvertrag dies 
vorgesehen hat, nie übertragen worden. Als er Eigentümer wurde, wohl durch Genehmigung des 
Weiterverkaufs und Aushändigung des Fahrzeugsbriefs, war das Fahrzeug bereits beschädigt. 
Diese Fragen sind jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits und hier daher auch 
nicht zu entscheiden. 
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 269 Abs. III, 91 Abs. 1 ZPO. 
Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat seine Rechtsgrundlage in § 709 ZPO. 
Der Schriftsatz des Klägers vom 28.01.2010 ging nach Schluss der mündlichen Verhandlung bei 
Gericht ein und ist daher, soweit er tatsächlichen Vortrag enthält, nach § 296 a ZPO nicht zu be-
rücksichtigen. Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung biete er nicht. 
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46. LG Köln, Urteil vom 27.01.2010, Aktenzeichen: 26 O 224/09 

Normen: 
§ 12 Abs 3 VVG, Art 1 Abs 1 VVGEG 

Orientierungssatz 
Die Klagefrist des § 12 Abs. 3 VVG a.F. konnte in Versicherungsverhältnissen, die bis zum 1. Januar 
2008 entstanden waren, auch nach dem 31. Dezember  2007 wirksam gesetzt werden (Anschluss LG 
Dortmund, 28. Mai 2009, 2 O 353/08,VersR 2010, 193; entgegen OLG Saarbrücken, 23. September 
2008, 5 W 220/08, VersR 2008, 1337). 
Fundstellen 
VersR 2010, 611-612 (red. Leitsatz und Gründe) 

Tenor 
Die Klage wird abgewiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betra-
ges vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Die Klägerin macht Ansprüche aus einer Lebensversicherung geltend.  
Der verstorbene Bruder der Klägerin unterhielt bei der Beklagten eine Risiko-Lebensversicherung 
(Versicherungsschein und Bedingungen Bl. 15 ff d.A.) mit einer Summe von 50.000,- DM, deren 
Begünstigte die Klägerin war. Die Versicherung kam zustande aufgrund des Antrages vom 
11.10.2000 (Bl. 25 ff d.A.), in dem die Gesundheitsfragen – ausgenommen die Fragen nach Rau-
chen und Motorradfahren – mit "nein" beantwortet wurden.  
Nach Anzeige des Todesfalles forderte die Beklagte mit Schreiben vom 20.2.2008 (Bl. 29 f d.A.) 
Unterlagen bei der Klägerin an. Mit Schreiben vom 3.4.2008 (Bl. 31 f d.A.) erklärte die Beklagte 
die Anfechtung des Versicherungsvertrages, weil bei dem Versicherungsnehmer seit vielen Jahren 
ein Alkoholabusus bestanden habe, die Frage nach regelmäßigem/gewohnheitsmäßigem Alkohol-
konsum aber verneint worden sei; abschließend wies die Beklagte auf die Frist nach § 12 III VVG 
hin. Die Klägerin widersprach mit Schreiben vom 7.4.2008 (Bl. 33 d.A.) dem Alkoholabusus ihres 
Bruders, woraufhin die Beklagte mit Schreiben vom 14.4.2008 (Bl. 34 d.A.) darauf hinwies, dass 
sie die eingeholten medizinischen Unterlagen nicht zur Verfügung stellen könne. Die Klägerin ant-
wortete unter dem 21.4.2008 (Bl. 35 d.A.), woraufhin die Beklagte am 25.4.2008 (Bl. 36 f d.A.) 
nochmals auf die Berechtigung der ausgesprochenen Anfechtung hinwies. Mit Datum vom 
14.5.2008 (Bl. 38 f d.A.) widersprach die Klägerin erneut, ehe die Beklagte mit Schreiben vom 
12.6.2008 (Bl. 40 f d.A.) mitteilte, von der getroffenen Entscheidung nicht abzuweichen und darauf 
hinwies, dass die mit Schreiben vom 3.4.2008 gesetzte Frist weder unterbrochen noch gehemmt 
sei.  
Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte sei nicht gemäß § 12 III VVG aF von ihrer Leistungs-
pflicht befreit, da diese Vorschrift keine Anwendung (mehr) finde. Zwar sei gemäß Art. 1 EGVVG 
auf Altverträge bis zum 31.12.2008 das "alte" VVG anzuwenden, jedoch nur, soweit sich aus Art. 1 
II und den Art. 2 bis 6 des EGVVG nichts anderes ergebe. Während gemäß Art. 1 IV EGVVG gel-
te, dass auf Fristen nach § 12 VVG aF, die vor dem 1.1.2008 begonnen haben, diese Vorschrift 
auch nach dem 1.1.2008 anzuwenden sei, habe vorliegend der Fristablauf (erst) am 5.4.2008 be-
gonnen mit der Folge, dass § 12 III VVG aF nicht anzuwenden sei. Ferner bestreitet die Klägerin 
den von der Beklagten vorgeworfenen Alkoholkonsum ihres Bruders in der Zeit von 1990 bis 2000 
und mithin eine falsche Beantwortung der gestellten Gesundheitsfragen.  
Auf Antrag vom 31.10.2008 ist am 7.11.2008 ein Mahnbescheid erlassen und der Beklagten am 
11.11.2008 zugestellt worden.  
Die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen,  
an sie 25.564,59 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 % Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
seit dem 20.2.2008 zu zahlen.  
Die Beklagte beantragt,  
die Klage abzuweisen.  
Sie hält unter Hinweis auf vorgelegte Arztberichte Dr. L (Bl. 65 ff d.A.) und Dr. M (Bl. 43 f d.A.) an 
dem Vorwurf des nicht angezeigten Alkoholkonsum und der Berechtigung der Anfechtung fest, die 
auch wegen einer nicht mitgeteilten deutlichen Cholesterinwerterhöhung begründet sei. Ferner sei 
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die am 5.10.2008 ablaufende Klagefrist des § 12 III VVG nicht eingehalten. Diese Vorschrift sei 
auf Altverträge bis 31.12.2008 uneingeschränkt anzuwenden.  
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug 
genommen.  

Entscheidungsgründe 
Die Beklagte ist – unabhängig von der Frage der Berechtigung der erklärten Anfechtung – wegen 
Versäumung der Frist des § 12 III VVG aF leistungsfrei. 
Die Vorschrift des § 12 III VVG aF ist auch auf Fristsetzungen im Jahr 2008 anzuwenden. Die 
Fortgeltung folgt aus den im EGVVG geregelten Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Reform 
des Versicherungsvertragsrechts. Nach Art. 1 I EGVVG ist grundsätzlich auf Versicherungsver-
hältnisse, die – wie der streitgegenständliche Vertrag – bis zum 1.1.2008 entstanden sind, bis zum 
31.12.2008 das alte VVG anzuwenden. 
Die Kammer teilt die zu dieser Vorschrift des Art. 1 I EGVVG vertretene Auffassung nicht, wonach 
hiervon nur solche Vorschriften des VVG erfasst seien, die das laufende Versicherungsverhältnis 
selbst und damit diejenigen gesetzlichen Vorschriften betreffen, die vertragliche Ansprüche der 
Parteien aus dem Versicherungsvertrag regeln, so dass es für die außerhalb des eigentlichen Ver-
tragsverhältnisses liegenden Regelungen – und damit auch für § 12 III VVG aF – bei dem in Art. 
12 I 4 Nr. 1 VVG-ReformG bestimmten Grundsatz des Außerkrafttretens verbleiben solle (OLG 
Saarbrücken, VersR 2008,1337; Schneider in Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungs-
rechts-Handbuch, 2. Aufl. 2009, § 1a Rn 45; ders. VersR 2008, 859; Fricke, VersR 2009,15). Denn 
diese im Wortlaut der Vorschrift keine Stütze findende Auffassung berücksichtigt nicht, dass Art. 1 
I EGVVG im Gegensatz zu Art. 1 II EGVVG das gesamte alte VVG betrifft, weil in Art. 1 I keine 
Einschränkung wie in Absatz II ("insoweit") vorgenommen worden ist. 
Der Grundsatz der Fortgeltung des alten Rechts ist nur nach Art. 1 II und Art. 2 bis 6 EGVVG ein-
geschränkt. Als Einschränkung der Fortgeltung des § 12 III VVG aF kommt aber nicht Art. 1 IV 
EGVVG in Betracht, der schon nicht zu den aufgezählten Vorschriften zählt, die nach dem eindeu-
tigen Wortlaut des Gesetzes als Ausnahmen der Fortgeltung des alten Rechts anzusehen sind. 
Soweit gleichwohl aus dieser Vorschrift gefolgert wird, dass die Ausschlussfrist nach dem 
31.12.2007 nicht mehr wirksam gesetzt werden könne (Johannsen in Bruck7Möller, VVG, 9. Aufl. 
§ 15 Rn. 3; Schneider aaO Rn. 47; Knappmann VRR 2007, 408; Uyanik VersR 2008, 468), ver-
mag das nicht zu überzeugen. Allein schon wegen der fehlenden Erwähnung in Art. 1 I EGVVG 
und dem damit zutage tretenden eindeutig erklärten Willen des Gesetzgebers kann Art. 1 IV 
EGVVG keine Ausnahme zu der dort getroffenen Regelung darstellen. Darüber hinaus regelt Art. 
1 IV EGVVG seinem ausdrücklichen Wortlaut nach nicht die Frage, ob die Ausschlussfrist auch 
noch nach dem 31.12.2007 gesetzt werden kann, sondern betrifft lediglich den Ablauf einer im 
Jahr 2007 gesetzten Frist im Jahr 2008, mithin eine gänzlich andere Situation. Auch die Begrün-
dung der Einfügung dieser Vorschrift lässt keinen Rückschluss auf erst im Jahr 2008 gesetzte 
Ausschlussfristen zu; es ist nicht ersichtlich, warum der Gesetzgeber keine eindeutige Formulie-
rung hätten treffen sollen, wenn er eine solche Regelung gewollt hätte. Auch eine – analoge – 
Anwendung des Art. 3 IV EGVVG kommt nicht in Betracht, da sich diese Vorschrift nur auf auch 
im neuen VVG enthaltene Fristen beziehen soll, da nur diese dort erwähnt werden, während die 
Frist des "alten" § 12 III VVG nicht in das neue Gesetz übernommen worden und die Regelungslü-
cke durch die Einführung des Art. 1 IV EGVVG geschlossen worden ist (vgl. hierzu Muschner, 
aaO). 
Demnach ist davon auszugehen, dass die Ausschlussfrist des § 12 III VVG aF auch noch nach 
dem 31.12.2007 wirksam gesetzt werden konnte (so auch LG Dortmund, Urteil vom 28.5.2009 – 2 
O 353/08 – , zitiert nach Juris; Muschner VersR 2008, 317; Voit/Neuhaus, r+s 2007, 177 und 441; 
Müller-Frank, Aktuelle Rechtsprechung zur Berufsunfähigkeits(zusatz)versicherung, 7. Aufl. S. 
177). 
Da diese, mit Schreiben vom 5.4.2008 wirksam gesetzte sechsmonatige Frist vorliegend – unstrei-
tig – zum Zeitpunkt der Einleitung des Mahnverfahrens im November 2008 abgelaufen ist, ohne 
dass durch die spätere Korrespondenz eine erneute Frist gesetzt worden wäre (vgl. insoweit 
Prölls/Martin, VVG 27. Aufl, § 12 Rn 29), und die Klägerin ihre Ansprüche mithin nicht rechtzeitig 
gerichtlich geltend gemacht hat, ist die Beklagte leistungsfrei. 
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91 I, 709 ZPO. 
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47. LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 27.01.2010, Aktenzeichen: 8 O 10700/08 

Normen: 
§ 28 VVG, § 81 Abs 2 VVG, § 86 VVG, § 87 VVG, § 307 Abs 1 S 2 BGB, § 307 Abs 2 Nr 1 BGB, 
§ 823 Abs 1 BGB 

Leitsatz 
1. Vereinbaren die Parteien eines gewerblichen Kraftfahrzeugmietvertrages gegen Entgelt eine Haf-
tungsreduzierung für den Mieter nach Art der Vollkaskoversicherung kann sich hierauf auch der 
berechtigte Fahrer berufen. 
2. Die Rechtsprechung zur sog. Repräsentantenhaftung findet auch auf den Fall der gewerblichen 
Fahrzeugvermietung Anwendung, so dass sich der Vermieter auf eine "Obliegenheitsverletzung" 
des berechtigten Fahrers regelmäßig nicht berufen kann. 
3. Widersprechen die Bestimmungen in einem ab dem 1.1.2008 geschlossenen gewerblichen Kraft-
fahrzeugmietvertrag zu den Rechtsfolgen einer "Obliegenheitsverletzung" dem Modell des § 28 VVG 
2008, da sie noch die Rechtslage vor dem 1.1.2008 wiedergeben, so ist die entsprechende Klausel 
(vollständig) unwirksam mit der Folge, dass der Vermieter sich auf eine Obliegenheitsverletzung 
nicht berufen kann. Eine geltungserhaltende Reduktion der Klausel ist nicht zulässig. 
4. Eine Regelung in einem ab dem 1.1.2008 geschlossenen gewerblichen Kraftfahrzeugmietvertrag, 
wonach der Mieter bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung des Schadens voll haftet, 
verstößt gegen das gesetzliche Leitbild des § 81 Abs. 2 VVG 2008 und ist deshalb unwirksam (§ 307 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Nr. 1 BGB). 

Orientierungssatz 
1. Wird im Rahmen des gewerblichen Kraftfahrzeugmietvertrages zwischen den Vertragsparteien 
gegen Entgelt eine Haftungsreduzierung nach Art der Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung 
vereinbart, kann sich auch der berechtigte Fahrer des Fahrzeuges auf die vereinbarte Haftungsredu-
zierung berufen. Insofern sind AGB, die zu Lasten des Mieters vom Leitbild der Vollkaskoversiche-
rung abweichen, wegen Verstoßes gegen § 307 BGB unwirksam. 
2. Eine AGB-Klausel, wonach eine Obliegenheitsverletzung ungeachtet des ihr zugrunde liegenden 
Verschuldensgrades pauschal mit einer vollen Haftung sanktioniert wird, ist wegen unangemesse-
ner Benachteiligung des Mieters ebenfalls unwirksam. Dies hat zur Folge, dass die Obliegenheitsver-
letzung ohne Rechtsfolgen bleibt, so dass sich der Fahrzeugvermieter nicht auf eine Leistungsfreiheit 
bzw. auf den Wegfall der Haftungsfreistellung berufen kann. 

Tenor 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags vor-
läufig vollstreckbar. 

Beschluss 
Der Streitwert wird bis zum 20.03.2009 auf 12.116,14 EUR und für die Zeit danach auf 8.207,31 
EUR festgesetzt. 

Tatbestand 
Die Klägerin nimmt den Beklagten wegen Beschädigung eines Mietkraftfahrzeuges in Anspruch. 
Die Klägerin ist eine gewerbliche Autovermieterin. Am 10.05.2008 gegen 5.30 Uhr verursachte der 
Beklagte mit einem von der Klägerin vermieteten Kleinlaster Mercedes, amtl. Kennzeichen HH-
xxx, auf der Autobahn A 8 in Höhe Kilometer 210, einen Verkehrsunfall. Der Beklagte fuhr dabei 
zwei am Fahrbahnrand aufgestellte Verkehrszeichen um. Das Fahrzeug der Klägerin wurde hier-
durch beschädigt. Der Beklagte setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne an der Unfallstelle zu warten. 
Der Beklagte wurde wegen des streitgegenständlichen Verkehrsunfalls rechtskräftig nach §§ 315 
c, 142 StGB verurteilt. Der Anmietung liegt ein vorformulierter Mietvertrag (im folgenden MV; An-
lagen K1, 2) zugrunde, in dem es unter anderem heißt: 
5. Berechtigter Fahrer 
Das Fahrzeug darf nur vom Mieter selbst, [und] … den beim Mieter angestellten Berufsfahrern in 
dessen Auftrag, … gelenkt werden, … die Fahrer sind Erfüllungsgehilfen des Mieters. 
8. Verhalten bei Unfällen 
Der Mieter hat nach einem Unfall, … sofort die Polizei zu verständigen. Dies gilt auch bei selbst-
verschuldeten Unfällen ohne Mitwirkung Dritter. … Der Mieter hat ... selbst bei geringfügigen 
Schäden, unverzüglich einen ausführlichen schriftlichen Bericht unter Vorlage einer Skizze zu er-
statten. ... 
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10. Haftung des Mieters … 
b) Wird eine Haftungsbefreiung gegen Zahlung eines zusätzlichen Entgeltes vereinbart, stellt ... 
den Mieter nach den Grundsätzen einer Vollkaskoversicherung mit nachfolgender Selbstbeteili-
gung für Schäden am Mietfahrzeug frei. Die Haftungsbefreiung erfasst die Beschädigung durch 
Unfall, … 
c) Die Haftungsbefreiung entbindet nicht von den Verpflichtungen in Ziffern 5, 6 und 8 dieser Be-
dingungen. … Hat der Mieter Unfallflucht begangen oder seine Pflichten gemäß Ziffer 8 verletzt, 
haftet er ebenfalls voll, es sei denn, die Verletzung hat keinen Einfluss auf die Feststellung des 
Schadensfalles. Ferner haftet der Mieter voll bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung 
des Schadens, insbesondere bei alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit. 
… 
e) Im Übrigen bleibt es bei der gesetzlichen Regelung." 
Der Mietvertrag sieht eine Haftungsfreistellung mit einem Selbstbehalt in Höhe von 650,00 Euro 
vor. 
Die Klägerin behauptet, dass der Beklagte das Unfallfahrzeug angemietet habe. Dieser hafte we-
gen der Beschädigung des Fahrzeuges deshalb vertraglich und nach § 823 BGB. Jedenfalls hafte 
der Beklagte aus der Schutzwirkung des Mietvertrages. Der Beklagte habe sich von der Unfallstel-
le entfernt, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Er sei dann durch die Polizei als Unfallfahrer er-
mittelt worden. Auf die vertraglich vereinbarte Haftungsfreistellung könne sich der Beklagte nicht 
berufen, da er gegen Nr. 8 MV verstoßen habe, indem er Unfallflucht begangen und die Polizei 
nicht verständigt habe. Der Beklagte habe gegen eine Vielzahl von Verkehrsregeln verstoßen, so 
dass sein Verhalten auch als grob fahrlässig zu bewerten sei. So sei er unter anderem mit Tempo 
130, statt der zugelassenen 100 km/h gefahren. Die Klägerin behauptet, dass der Beklagte auf-
grund Übermüdung von der Straße abgekommen sei. Die vor dem Sekundenschlaf noch einset-
zenden Anzeichen der Übermüdung habe der Beklagte wahrnehmen müssen. Der Schaden am 
Fahrzeug erfordere Reparaturkosten in Höhe von netto 11.910,89 EUR. Für ein Sachverständi-
gengutachten seien der Klägerin netto 175,75 EUR sowie für die sonstige Bearbeitung des Scha-
densfalles Unkosten in Höhe von 29,50 EUR entstanden. 
Die Klägerin meint, dass aufgrund der vorsätzlich begangenen Unfallflucht auch nach neuem 
Recht volle Haftungsfreiheit der Klägerin gegeben sei. Durch die verspätete Unfallaufnahme seien 
Feststellungen zur Übermüdung des Beklagten nicht möglich gewesen, so dass dessen Obliegen-
heitsverletzungen sehr wohl Einfluss auf die Feststellungen des Schadensfalls gehabt hätten. 
Selbst bei einer Quotelung der Schadenssumme müsse der Beklagte wegen der besonders gro-
ben Fahrlässigkeit in vollem Umfang haften. Die Klägerin ist weiter der Ansicht, dass sie auf der 
Grundlage des § 87 VVG 2008 von der Regelung des § 81 VVG 2008 habe abweichen dürfen, so 
dass auch bei grober Fahrlässigkeit eine volle Haftung des Beklagten gerechtfertigt sei. Die Kläge-
rin meint, dass wegen der direkten Obhut für das vermietete Fahrzeug eine engere Beziehung 
zwischen Vermieter und Mieter vorliege, als es zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer 
der Fall sei. Für die Übergangszeit bis 31.12.2008 sei die Klägerin deshalb berechtigt gewesen, 
den Mietvertrag in seiner alten Fassung zu verwenden. Selbst wenn entsprechende Regelungen 
im Mietvertrag im Hinblick auf das VVG 2008 unwirksam seien, so sei doch zumindest nunmehr 
die Rechtsfolgen des VVG 2008 anzuwenden. Damit sei unter anderem § 81 VVG direkt anzu-
wenden. 
Gegen einen gegen ihn ergangenen Mahnbescheid in Höhe von 12.116,14 EUR in der Hauptsa-
che, dem Beklagten zugestellt am 22.10.2008, hat dieser mit Schreiben vom 30.10.2008 Wider-
spruch eingelegt. Mit Schriftsatz vom 20.03.2009, eingegangen bei Gericht am selben Tag, hat die 
Klägerin die zunächst geforderten Reparaturkosten auf 8.002,06 EUR berichtigt und die Klage in 
Höhe von 3.908,83 EUR zurückgenommen. 
Die Klägerin beantragt zuletzt: 
Der Beklagte wird dazu verurteilt, an die Klägerin 8.207,31 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von 
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 22.10.2008 zu bezahlen. 
Der Beklagte beantragt: 
Klageabweisung. 
Der Beklagte ist der Ansicht, nicht haften zu müssen, da er selbst den Mietvertrag nicht abge-
schlossen habe. Ihm seien weder der Mietvertrag noch die entsprechenden Bedingungen vorge-
legt worden. Jedenfalls könne er sich auf die "Vollkaskoversicherung" berufen. Den Unfall habe er 
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weder grob fahrlässig noch vorsätzlich verursacht. Im Übrigen sei zunächst gegen den Mieter des 
Fahrzeuges vorzugehen. Der Beklagte trägt schließlich vor, infolge eines Sekundenschlafs von 
der Fahrbahn abgekommen und nach dem Unfall unter Schock weitergefahren zu sein. Zuvor hät-
ten sich ihm jedoch keinerlei Anzeichen einer Übermüdung oder mangelnder Konzentrationsfähig-
keit gezeigt. An einer Tankstelle habe er dann zusammen mit dem Fahrer eines weiteren Fahr-
zeuges seines Arbeitgebers einen Vorgesetzten verständigt, der dann unverzüglich die Polizei 
sowie die Klägerin informiert habe. Die Klägerin sei also kurze Zeit nach dem Unfall über diesen 
und den Schaden informiert worden. Die Polizei sei erst nach ihrer Benachrichtigung durch den 
Vorgesetzten des Beklagten an der Tankstelle eingetroffen. Der Beklagte meint, nach den Vor-
schriften des neuen VVG allenfalls nach dem Grad seines Verschuldens für den Schaden eintre-
ten zu müssen. Eine etwaige Obliegenheitsverletzung habe jedenfalls keinerlei Auswirkungen auf 
die Schadensfeststellungen gehabt, da die Polizei den Unfall unmittelbar im Anschluss an diesen 
aufgenommen habe. Die behauptete Schadenshöhe sei nicht zutreffend, da diverse Vorschäden 
am Fahrzeug nicht in Abzug gebracht worden seien. Die Schadenshöhe werde auch ansonsten in 
vollem Umfang bestritten. 
Mit Beschluss vom 28.09.2009 hat der zunächst zur Entscheidung berufene Einzelrichter den 
Rechtstreit gemäß § 348 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ZPO der Kammer zur Entscheidung vorgelegt, die den 
Rechtsstreit gemäß § 348 Abs. 3 S. 2 ZPO mit Beschluss vom 05.10.2009 übernommen hat (Ge-
richtsakte Bl. 109). 
Das Gericht hat Beweis erhoben mit Beweisbeschluss vom 12.03.2009 (Gerichtsakte Bl. 30 ff) 
durch Erholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens und ergänzende gutachterliche 
Stellungnahme. Auf diese wird Bezug genommen (Gerichtsakte Bl. 65 ff, 96 ff.). Die Kammer hat 
darüber hinaus Beweis erhoben mit Beweisbeschluss vom 04.10.2009 (Gerichtsakte Bl. 112) 
durch schriftliche Vernehmung des Zeugen POM S. Auf die schriftliche Aussage des Zeugen vom 
15.10.2009 (Gerichtsakte Bl. 118 ff) wird Bezug genommen. Ferner wurde Beweis erhoben durch 
uneidliche Vernehmung des Zeugen B; insofern wird auf das Protokoll der mündlichen Verhand-
lung vom 21.10.2009 (Gerichtsakte Bl. 123 ff) Bezug genommen. Die Akten der Staatsanwalt-
schaft Stuttgart, Az. 65 Js 43314/08, waren Gegenstand des Verfahrens. 

Entscheidungsgründe 
A) Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Klägerin steht kein Schadensersatzanspruch zu, da 
sich der Beklagte erfolgreich auf die vertragliche vereinbarte Haftungsfreistellung berufen kann. 
I. 
Unstreitig war der Beklagte zum Unfallzeitpunkt berechtigter Fahrer eines im Eigentum der Kläge-
rin stehenden Fahrzeuges. Der Beklagte hat letztlich auch eingeräumt, dass es infolge eines "Ein-
nickens" am Steuer zu dem Unfall gekommen sein müsse. Dies wird von der Klägerin so vorge-
tragen und auch durch die Ausführungen des Sachverständigen bestätigt. Damit haftet der Be-
klagte grundsätzlich nach § 823 Abs. 1 BGB für die unfallbedingt entstandenen Schäden am Ei-
gentum der Klägerin. Andere Anspruchsgrundlagen kommen nicht in Betracht, da vertragliche 
Beziehungen zwischen Klägerin und Beklagtem nicht bestehen (BGHZ 22, 109, 111). 
II. 
Der Beklagte kann sich jedoch auf die mietvertraglich vereinbarte Haftungsfreistellung berufen, so 
dass seine Haftung im Ergebnis entfällt. 
1. Vereinbaren die Parteien eines gewerblichen Kraftfahrzeugmietvertrages - wie hier -gegen Ent-
gelt eine Haftungsreduzierung für den Mieter nach Art der Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteili-
gung, so darf dieser - gleichsam als Quasi-Versicherungsnehmer - darauf vertrauen, dass die 
Reichweite des mietvertraglich vereinbarten Schutzes im Wesentlichen dem Schutz entspricht, 
den er als Eigentümer des Kraftfahrzeuges und als Versicherungsnehmer in der Fahrzeugvollver-
sicherung genießen würde. Nur bei Einräumung dieses Schutzes genügt der gewerbliche Vermie-
ter von Kraftfahrzeugen seiner aus dem Grundsatz von Treu und Glauben erwachsenen Verpflich-
tung, schon bei der Festlegung seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Interessen künfti-
ger Vertragspartner angemessen zu berücksichtigen. Dies entspricht der ständigen Rechtspre-
chung des BGH (BGH VersR 2009, 1123 m.w.N.; zuletzt BGH Urt. v. 25.11.2009 - XII ZR 211/08, 
juris). Weichen die Miet-AGB zu Lasten des Mieters vom Leitbild der Vollkaskoversicherung ab, 
liegt darin regelmäßig ein Verstoß gegen § 307 BGB, so dass die entsprechende Regelung un-
wirksam ist (BGH VersR 2009, 1123 für eine Klausel, wonach der Mieter den Anspruch auf Haf-
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tungsfreistellung verliert, wenn ein Dritter, dem er das Fahrzeug überlassen hat, dieses schuldhaft 
beschädigt). 
2. Der Beklagte kann sich, auch wenn er nicht selbst Vertragspartner des Mietvertrages ist -dies 
war ausweislich des Anmietformulars sein Arbeitgeber - als berechtigter Fahrer auf die Haftungs-
freistellung berufen. Der Beklagte ist in die vom Mieter des Pkw vereinbarte Haftungsbefreiung 
einbezogen, weil die Klägerin den Mieter nach den Grundsätzen einer Vollkaskoversicherung mit 
Selbstbeteiligung freigestellt hat. Dann entspricht es dem Erwartungshorizont des Mieters bzw. 
Versicherungsnehmers, dass auch der berechtigte Fahrer im Sinne der für diese Versicherung 
üblichen Versicherungsbedingungen (vgl. D 1.2 AKB 2008) - im untechnischen Sinne - "mitversi-
chert" ist (OLG Düsseldorf VersR 2009, 509; OLG Schleswig VersR 1983, 590; OLG Brandenburg 
Urt. v. 11.3.2009 - 3 U 76/08, juris; vgl. auch BGH VersR 2009, 1123, sowie ausdrücklich im glei-
chen Sinne BGHZ 22, 109, 120 ff.). 
3. Die Wirkung der Haftungsbefreiung kommt nicht aufgrund einer "Obliegenheitsverletzung" nach 
Nr. 10 c) S. 3 MV in Wegfall. Demnach haftet der Mieter voll, wenn er Unfallflucht begangen oder 
seine Pflichten gemäß Ziffer 8 MV verletzt hat, es sei denn, die Verletzung hat keinen Einfluss auf 
die Feststellung des Schadensfalles. 
a) Die Klägerin dürfte sich nach Ansicht der Kammer schon deshalb nicht auf eine Obliegenheits-
verletzung berufen können, da eine solche weder durch den Mieter selbst, noch in zurechenbarer 
Weise durch den Beklagten begangen wurde. Die Kammer hat die Parteien auf diesen rechtlichen 
Aspekt nicht hingewiesen ( § 139 ZPO). Dies ist jedoch nicht entscheidungserheblich, da die Kla-
ge auch aus den mit den Parteien bereits erörterten Rechtsgründen keinen Erfolg haben kann 
(dazu sogleich unter c). 
(1) Nr. 10 c und Nr. 8 MV verlangen eine "Obliegenheitsverletzung" durch den Mieter selbst. Eine 
solche liegt nicht vor. Die Obliegenheitsverletzungen des Beklagten sind dem Mieter aber nicht 
zuzurechnen. Der Fahrer eines Fahrzeugs ist in der Kaskoversicherung kein Mitversicherter (BGH 
VersR 1996, 1229), so dass die "Pflichten" des E.1 AKB 2008 ihn als nicht Mitversicherten nach 
F.1 AKB 2008 nicht treffen. 
(2) Der Beklagte war auch nicht Repräsentant des Mieters, so dass eine Zurechnung auch aus 
diesem Grund ausscheidet. 
(a) In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist allerdings umstritten, ob die höchstrichterliche 
Rechtsprechung zur sog. Repräsentantenhaftung auch auf den Fall der gewerblichen Fahrzeug-
vermietung Anwendung findet (bejahend OLG Düsseldorf VersR 2007, 982; ablehnend OLG 
Hamm NZV 2006, 593; OLG München VersR 1997, 1238). Die Kammer neigt dazu, die Anwend-
barkeit zu bejahen, kann dies aber als nicht entscheidungserheblich offen lassen. Angemerkt sei 
deshalb nur, dass der Grund für die Erstreckung des Inhalts eines Kaskoversicherungsvertrages 
auf den gewerblichen Mietvertrag mit Haftungsfreistellung im berechtigten Interesse und Erwar-
tungshorizont des Mieters liegt (st. Rspr. z.B. BGH VersR 1981, 349 m.w.N.; Geisler in jurisPR-
BGHZivilR 2/2010 Anm. 1). Erkennt man diese Erwägung als zutreffend an, muss der Mieter ge-
nauso gestellt werden wie ein entsprechender Versicherungsnehmer - nicht schlechter, allerdings 
auch nicht besser. Diese Gleichstellung kann dann aber nur bei gleichzeitiger Übertragung der 
Grundsätze zur Repräsentantenhaftung erreicht werden (vgl. BGHZ 22, 109, 121). 
(b) Bei Anwendung der Grundsätze zur Repräsentantenhaftung scheidet hier eine Zurechnung der 
Obliegenheitsverletzung aus. Repräsentant ist, wer in dem Geschäftsbereich, zu dem das versi-
cherte Risiko gehört, aufgrund eines Vertretungs- oder sonstigen Verhältnisses an die Stelle des 
Versicherungsnehmers getreten ist. Die bloße Überlassung der Obhut über die versicherte Sache 
allein reicht hierfür grundsätzlich nicht aus. Repräsentant kann nur sein, wer befugt ist, selbständig 
in einem gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfang für den Versicherungsnehmer zu handeln 
(Risikoverwaltung). Es braucht nicht noch hinzuzutreten, dass der Dritte auch Rechte und Pflich-
ten aus dem Versicherungsvertrag wahrzunehmen hat. Übt der Dritte aber aufgrund eines Ver-
trags- oder ähnlichen Verhältnisses die Verwaltung des Versicherungsvertrages eigenverantwort-
lich aus, kann dies unabhängig von einer Übergabe der versicherten Sache für seine Repräsen-
tantenstellung sprechen (BGH VersR 1996, 1229). Tritt der Repräsentant "an die Stelle" des Ver-
sicherungsnehmers bzw. Mieters, steht damit grundsätzlich zugleich fest, dass sich dieser ein 
Fehlverhalten seines Repräsentanten bei der Verwaltung der versicherten Gefahr zurechnen las-
sen muss, wenn und soweit es auf ein solches Fehlverhalten für die Frage der Leistungspflicht des 
Versicherers ankommt (BGH VersR 1996, 1229). 
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(c) Der Beklagte war nicht Repräsentant des Mieters, seines Arbeitgebers. Die bloße Überlassung 
der Obhut über die versicherte Sache allein genügt hierfür grundsätzlich nicht (BGH VersR 1996, 
1229). Der Beklagte hat das Fahrzeug nur für Lieferfahrten als Fahrer stundenweise übernommen, 
ohne sonst näher damit befasst zu sein. Dies reicht für die Annahme einer Repräsentantenstellung 
bei weitem nicht aus (h.M. vgl. OLG Hamm NZV 2006, 593; OLG Köln r+s 2001, 349; Karczewski 
in Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG § 81 Rn. 70). 
b) Im Übrigen hat der Beklagte unstreitig Unfallflucht begangen (§ 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB). Dies 
folgt zwar nicht bindend aus seiner entsprechenden rechtskräftigen Verurteilung, doch hat der 
Beklagte selbst eingeräumt, nach dem Unfall auf der Autobahn bis zu einer kilometerweit entfern-
ten Tankstelle am Flughafen Stuttgart weitergefahren zu sein. Damit hat sich der Beklagte nicht 
mehr an der "Unfallstelle" befunden, die auf einer Bundesautobahn jedenfalls nach 250 m verlas-
sen ist (OLG Karlsruhe DAR 1988, 281; Schönke/Schröder/Cramer/Sternberg-Lieben, StGB 27. 
Aufl. § 142 Rn. 42; nach BayObLG NJW 1979, 437: 100 m). Dass dies "unter Schock" geschehen 
sein soll, könnte - ungeachtet der fehlenden Substantiierung dieses "Schockzustandes" - die Ver-
wirklichung einer Strafbarkeit nach § 142 Abs. 2 Nr. 2 nicht ausschließen. Es ist nicht ersichtlich, 
dass dieser undifferenziert behauptete Zustand über ein "kräftiges Erschrecken" hinausging und 
sich dem Bereich einer vorübergehenden Schuldunfähigkeit auch nur annäherte (vgl. Fey-
ock/Jacobsen/Lemor, Kraftfahrtversicherung 3. Aufl. AKB § 7 Rn. 71 m.w.N.). 
Zwischen den Parteien ist zwar im Einzelnen streitig, ob der Beklagte zusätzlich entgegen Nr. 8 S. 
1 MV nicht sofort die Polizei verständigt hat. Die Kammer geht jedoch an dieser Stelle zugunsten 
der Klägerin davon aus, dass neben der unstreitigen Unfallflucht auch ein Verstoß gegen die "Ob-
liegenheit" zur sofortigen Verständigung der Polizei gegeben ist. Auch unter dieser Prämisse kann 
die Klage nämlich keinen Erfolg haben. 
c) Die Klägerin kann sich auf die "Obliegenheitsverletzung" des Beklagten nämlich auch deshalb 
nicht berufen, da die Normierung der "Leistungsfreiheit" i.S.d. Nr. 10 c) S. 3 MV unwirksam ist. 
aa) Unstreitig ist der Mietvertrag am 05.05.2008 abgeschlossen worden, der Unfall war am 
10.05.2008. Damit liegt in der Terminologie des Art. 1 Abs. 1 EGVVG ein Neuvertrag vor. Für die 
entsprechende Geltung der kraftfahrzeugversicherungsrechtlichen Regelung bei mietvertraglich 
vereinbarter Haftungsfreistellung ist deshalb auf das Bild der Fahrzeugversicherung auf der 
Grundlage des VVG 2008 und der AKB 2008 abzustellen. Bei der Überprüfung, ob die streitge-
genständlichen Vertragsbedingungen dieser aktuellen Rechtslage entsprechen, ist zwischen der 
Normierung des Tatbestandes der Obliegenheit und den normierten Rechtsfolgen der Verletzung 
einer solchen Obliegenheit zu unterscheiden (vgl. Felsch in Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG 
§ 28 VVG Rn. 224). 
bb) Gegen die Tatbestände der Obliegenheiten der Nr. 10 c) MV bestehen insoweit keine Beden-
ken. Der Tatbestand der Unfallflucht findet sich so auch (etwas weiter formuliert) in E 1.3. AKB 
2008. Im Übrigen ist auch ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung davon auszugehen, dass 
eine vertragliche Aufklärungsobliegenheit die in § 142 StGB strafrechtlich sanktionierte Rechts-
pflicht zum Verbleib an der Unfallstelle mit umfasst (BGH VersR 2000, 222). Ebenso normiert die 
Klausel, die die gewährte Haftungsfreistellung davon abhängig macht, dass der Mieter bei Unfäl-
len die Polizei hinzuzieht, eine wirksame Obliegenheit (BGH NJW 2009, 3229). 
cc) Die Klägerin kann sich gleichwohl nicht auf den Wegfall der vertraglichen Haftungsfreistellung 
berufen, da die von ihr mietvertraglich an die Verletzung von Mietvertrags-"obliegenheiten" ge-
knüpften Rechtsfolgen nicht mit der maßgeblichen Rechtslage, hier § 28 VVG 2008, konform ge-
hen. Auch hinsichtlich der Rechtsfolge der Obliegenheitsverletzung hat sich die Freistellungszusa-
ge nämlich am Leitbild der Kaskoversicherung zu orientieren (BGH NJW 2009, 3229). 
(1) Die Sanktionen für Obliegenheitsverletzungen in Nr. 10 c S. 3, 4 MV stehen nicht mit dem 
maßgeblichen § 28 VVG 2008 in Einklang. Sie sind insoweit in ihrer Formulierung noch ganz deut-
lich der Relevanzrechtsprechung des BGH verhaftet. In der Rechtsfolgenformulierung fehlt jegli-
cher Bezug auf die neuen Regeln des § 28 VVG bzw. E 6.1. und 6.2 AKB 2008. Insbesondere 
findet sich kein Hinweis auf eine Quotierung bei grober Fahrlässigkeit, sondern es wird eine Oblie-
genheitsverletzung ungeachtet des ihr zugrunde liegenden Verschuldensgrades pauschal mit ei-
ner vollen Haftung sanktioniert. Auch der mögliche Kausalitätsgegenbeweis bei vorsätzlicher Ob-
liegenheitsverletzung (§ 28 Abs. 3 S. 1 VVG 2008) dürfte nicht ausreichend dargelegt sein, da 
dieser nicht nur hinsichtlich der Feststellung des Versicherungsfalls, sondern auch hinsichtlich des 
Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers greift. 
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(2) Die Folge dieser Abweichung von der maßgeblichen "neuen" Gesetzes- bzw. Bedingungslage 
kann aber nur sein, dass die Klausel hinsichtlich der vereinbarten Sanktion den Mieter i.S.d. §307 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Nr. 1 BGB unangemessen benachteiligt und deshalb (vollständig) unwirksam 
ist (von Fürstenwerth r+s 2009, 221, 223 f. m.w.N.; vgl. auch Felsch in Rüf-
fer/Halbach/Schimikowski, VVG § 28 VVG Rn. 224). 
Eine geltungserhaltende Reduktion der in Nr. 10 c) MV "falschen" Rechtsfolge dahingehend, dass 
(zumindest) - gleichsam subsidiär - die Rechtsfolgen des § 28 VVG 2008 gelten würden, ist nicht 
zulässig. In diesem Zusammenhang kann nicht darauf abgestellt werden, dass es an einer für eine 
evtl. Leistungsfreiheit erforderlichen, inhaltlich richtigen Belehrung fehlt (§ 28 Abs. 4 VVG 2008). 
Der Verbleib an der Unfallstelle ist eine vom Versicherungsnehmer bzw. Mieter "spontan" zu erfül-
lende Obliegenheit, für die das Belehrungserfordernis schon seinem Wesen nach nicht gilt (h.M.: 
Heiss in Bruck/Möller, VVG 9. Aufl. § 28 Rn. 174; Felsch in Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG 
§ 28 VVG Rn. 196; Schwintowski in Brömmelmeyer/Schwintowski, VVG § 28 Rn. 106). 
Als Argument für eine ausnahmsweise zu bejahende geltungserhaltende Reduktion wird ange-
führt, dass deren Zweck, nämlich dem Versicherer eine risikolose Verwendung unwirksamer AGBs 
zu ermöglichen hier nicht greife, da die bisherigen Formulierungen ja in jeder Hinsicht der bisheri-
gen Rechtslage entsprochen hätten. Es sei nicht gerechtfertigt, das wesensverschiedene Risiko 
einer Gesetzesänderung voll dem Versicherer aufzubürden (so z.B. Funck VersR 2008, 163, 168; 
Hövelmann VersR 2008, 612, 616). Dieser Argumentation schließt sich die Kammer nicht an, da 
sie dem deutlichen gesetzgeberischen Willen widerspricht. Der Gesetzgeber hatte das vorgenann-
te Dilemma der Versicherer erkannt und ihnen mit der Anpassungsmöglichkeit des Art. 1 Abs. 3 
EGVVG eine Grundlage zur Vermeidung eines Auseinanderfallens von Tatbestand und Rechtsfol-
ge von Obliegenheiten an die Hand gegeben (von Fürstenwerth r+s 2009, 221, 224). Hinzu 
kommt, dass der Gang des Gesetzgebungsverfahrens eindeutig gegen ein Abrücken vom Grund-
satz des Verbotes der geltungserhaltenden Reduktion (z.B. BGH r+s 1994, 363) spricht. Der Ge-
setzgeber hat die Anregung des Bundesrates, für "eine Regelung, die bestehende Versicherungs-
bedingungen unter Berücksichtigung des fiktiven Willens der Vertragsparteien für den Fall der 
Kenntnis der neuen Rechtslage auslegt" (BR-Drucks. 707/06 (Beschluss) vom 24.11.2006 S. 10) 
gerade nicht aufgenommen. Diese gesetzgeberische Entscheidung darf nicht über den Weg einer 
geltungserhaltenden Reduktion unterlaufen werden (von Fürstenwerth r+s 2009, 221, 223 f.). 
(3) Mit der vollständigen Unwirksamkeit der Sanktionsregelung in Nr. 10 c) MV fehlt es an der in 
§ 28 Abs. 2 S. 1 VVG 2008 geforderten Vereinbarung von Leistungsfreiheit (Felsch in Rüf-
fer/Halbach/Schimikowski, VVG § 28 VVG Rn. 141). 
In § 28 Abs. 2 Satz 1 VVG 2008 ist formuliert: " Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei 
Verletzung einer Obliegenheit ...nicht zur Leistung verpflichtet ist, ...". Die Verletzung einer Oblie-
genheit, an deren Verletzung der Versicherungsvertrag bestimmte Rechtsfolgen nicht knüpft, 
bleibt damit regelmäßig sanktionslos (Heiss in Bruck/Möller, VVG 9. Aufl. § 28 Rn. 11 ff.; OLG 
Brandenburg VersR 2005, 820 m.w.N.; Felsch Felsch in Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG § 28 
VVG Rn. 141). Konsequenz ist, dass die "Obliegenheitsverletzung" durch den Beklagten ohne 
Rechtsfolge bleibt, die Klägerin sich also nicht erfolgreich auf Leistungsfreiheit - bzw. in der Termi-
nologie des Mietvertrages auf den Wegfall der Haftungsfreistellung - berufen kann. 
III. 
Die Klägerin kann sich schließlich auch nicht darauf berufen, dass in entsprechender Anwendung 
des § 81 VVG 2008 eine (quotale) Haftung des Beklagten deshalb bestehe, da er den Versiche-
rungs- bzw. Schadensfall grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt habe (vgl. hierzu BGH 
VersR 1981, 349; BGH VersR 1978, 467 und insbes. BGHZ 22, 109, 116 f.). 
1. In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass für eine vorsätzliche Herbei-
führung des Schadensfalls - und nur auf diesen stellt § 81 VVG ab - nichts ersichtlich ist. Soweit 
die Klägerin auf ein vorsätzliches Verhalten im Rahmen der Unfallflucht abstellt, ist dieses für die 
Anwendbarkeit des § 81 VVG nicht relevant, sondern lediglich für die Einordnung bzw. Bewertung 
einer "Obliegenheitsverletzung" nach Nr. 8 MV. Im Übrigen gilt auch hier, dass eine Zurechnung 
des Verhaltens des Beklagten gegenüber dem Mieter ausscheidet (s.o.). Desgleichen ist aus an-
deren Rechtsgründen eine Haftung ausgeschlossen: 
2. Die Regelung in Ziffer 10 c Satz 4 MV, wonach der Mieter bei vorsätzlicher oder grob fahrlässi-
ger Verursachung des Schadens voll hafte, hält einer Inhaltskontrolle nicht stand. 
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Auszugehen ist zwar davon, dass § 81 VVG 2008 nach § 87 VVG 2008 grundsätzlich abdingbar 
ist (vgl. Muschner in Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG § 87 VVG vor Rn. 1). Allerdings verstößt 
eine Klausel, die bei grober Fahrlässigkeit völlige, statt quotierte Leistungsfreiheit normiert, gegen 
das gesetzliche Leitbild des § 81 Abs. 2 VVG 2008 (§ 307 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Nr. 1 BGB; Schi-
mikowski in Schimikowski/Höra, Das neue Versicherungsvertragsrecht S. 151; Muschner in Rüf-
fer/Halbach/Schimikowski, VVG § 81 VVG Rn. 114; a.A. wohl Günther/Spielmann r+s 2008, 133, 
143). Nach dem klaren gesetzgeberischen Willen sollte auch für § 81 VVG 2008 das Alles-oder-
nichts-Prinzip des VVG 1908 durch eine Quotelung ersetzt werden (BT-Drucks. 16/3945 S. 80). 
Die Aufgabe des Alles-oder-nichts-Prinzips ist einer der zentralen Punkte der Reformgesetzge-
bung, so dass dessen "Wiedereinführung" durch abweichende Vereinbarung nicht als dem gesetz-
lichen Leitbild entsprechend verstanden werden kann. So ergibt sich aus der Gesetzesbegrün-
dung auch ausdrücklich, dass abweichende Vereinbarungen wie z. B. die Regelung einer pau-
schalierten Quotenregelung, zwar zulässig sind, sich Einschränkungen für solche Bestimmungen 
in den AVB aber aus § 307 Abs. 1 und 2 Nr. 1 BGB ergeben. 
3. Da die entsprechende Bestimmung im Mietvertrag somit unwirksam ist (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 
BGB), richtet sich der Inhalt des Vertrages im Übrigen nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 306 
Abs. 2 BGB). Vor diesem Hintergrund kommt es nicht darauf an, ob die Regelung in Nr. 10 e) MV, 
wonach es " im Übrigen" bei der gesetzlichen Regelung bleibt , auch den Fall einer unwirksamen 
Vertragsregelung erfassen will oder lediglich eine bei wirksamer Geltung der vertraglichen Rege-
lungen subsidiäre Geltung der gesetzlichen Regelungen statuiert. Die Klägerin konnte den ihr ob-
liegenden Beweis eines grob fahrlässigen Verhaltens des Beklagten zur Überzeugung der Kam-
mer jedenfalls nicht führen. 
a) Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den gesamten Umstän-
den in ungewöhnlich hohem Maße verletzt und unbeachtet lässt, was im gegebenen Fall jedem 
hätte einleuchten müssen. Im Gegensatz zur einfachen Fahrlässigkeit muss es sich bei einem 
grob fahrlässigen Verhalten um ein auch in subjektiver Hinsicht unentschuldbares Fehlverhalten 
handeln, das ein gewöhnliches Maß erheblich übersteigt (BGH VersR 1997, 351). Diese Begriffs-
bestimmung berücksichtigt den Grundgedanken des § 82 Abs. 2 VVG. Danach soll der Versiche-
rungsnehmer, der sich in Bezug auf das versicherte Interesse völlig sorglos oder sogar unlauter 
verhält, keine unverdiente Vergünstigung erhalten. So hat § 82 VVG ähnlich wie § 162 BGB den 
Gedanken von Treu und Glauben übernommen (BGH VersR 2003, 364 m.w.N. zu § 61 VVG a.F.). 
Im Rahmen des § 82 VVG muss der Versicherer sowohl die objektiven als auch die subjektiven 
Voraussetzungen der groben Fahrlässigkeit darlegen und beweisen (BGH VersR 2003, 1561 
m.w.N. zu§61 VVG a.F.). 
b) In diesem Zusammenhang kann grundsätzlich auch das kurzfristige Einschlafen am Steuer den 
Vorwurf der groben Fahrlässigkeit begründen (BGH VersR 1977, 619; KG VRS 116, 172). 
Nach der Rechtsprechung des BGH begründet das "Einnicken" am Steuer aber nur dann den 
Vorwurf (subjektiver) grober Fahrlässigkeit gegen den Fahrer, wenn er sich nachweislich über von 
ihm erkannte deutliche Vorzeichen der Ermüdung bewusst hinweggesetzt hat (BGH VersR 1974, 
593 und VersR 1977, 619; OLG Koblenz VersR 2007, 57). In diesem Zusammenhang schließt 
sich die Kammer der Rechtsprechung des OLG Koblenz (aaO) an, wonach einem Einnicken am 
Steuer nicht immer unübersehbare Anzeichen vorausgehen (ebenso OLG Oldenburg VersR 1999, 
1105; a.A. OLG Hamm VersR 1998, 1276; OLG Frankfurt NZV 1993, 32). Das von der Klägerin in 
diesem Zusammenhang beantragte Sachverständigengutachten zum Beweis dafür, dass der Be-
klagte seine Übermüdung bemerkt haben muss, war deshalb nicht einzuholen (vgl. OLG Koblenz 
VersR 2007, 57; OLG Oldenburg VersR 1999, 1105). 
c) Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sieht die Kammer hier keinen Raum für die Annahme 
einer groben Fahrlässigkeit, die zu einer (quotalen) Haftung des Beklagten führen könnte. 
Die schriftliche Vernehmung des Polizisten, der den Beklagten nach dem Unfall angetroffen hat, 
ergab, dass Feststellungen zu einer Übermüdung tatsächlich nicht getroffen worden waren. Der 
entsprechende Vermerk in der Ermittlungsakte (dort S. 3) war lediglich eine Schlussfolgerung des 
Polizeibeamten aus dem Spurenbild an der Unfallstelle. 
Hinzu kommt noch, dass der Beklagte nach der Angabe des Polizeibeamten und auch des Zeu-
gen B jedenfalls weniger als eine Stunde am Steuer des Wagens saß, bevor es gegen 5.30 Uhr 
zum Unfall kam (vgl. OLG Koblenz VersR 2007, 57 und KG VRS 116, 172). Diese Zeitspanne ist 
nicht dazu angetan, den Schluss von einer - natürlich vorliegenden -(einfachen) Fahrlässigkeit auf 
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grobe Fahrlässigkeit hinsichtlich der Wahrnehmung der Übermüdung zuzulassen. Dass der Be-
klagte zuvor ca. 15 km zu seiner Arbeitsstelle gefahren sein muss, um dort das Unfallfahrzeug zu 
übernehmen, bedeutet angesichts der Kürze dieser Fahrt und deren Unterbrechung zum Wechsel 
in das streitgegenständliche Fahrzeug keinen zusätzlichen Zeitfaktor, der eine Übermüdung we-
gen eines überlangen Lenkens des Fahrzeugs nahelegen könnte. Damit fehlt es an der erforderli-
chen groben Fahrlässigkeit. 
4. Der Beklagte haftet auch nicht im Wege des Regresses über § 86 Abs. 1 VVG 2008. 
Der gesetzliche Forderungsübergang nach § 86 Abs. 1 VVG ist natürlich nicht unmittelbar an-
wendbar, da streitgegenständlich kein Versicherungsvertrag, sondern ein Mietvertrag ist, für des-
sen Inhalt lediglich die wesentlichen Gedanken der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen 
der Fahrzeugversicherung Geltung haben müssen. Für eine hierauf gegründete entsprechende 
Anwendbarkeit des Forderungsübergangs besteht indes kein Bedürfnis: Der Vermieter bedarf in 
der streitgegenständlichen Fallkonstellation keines übergeleiteten Schadensersatzanspruchs ge-
gen den Fahrer, da er - weil er als "Versicherer" hier ja zugleich Eigentümer des beschädigten 
Fahrzeugs ist - bereits einen unmittelbaren deliktischen Schadensersatzanspruch gegen den Fah-
rer als Schädiger hat (OLG Düsseldorf VersR 2007, 982). 
Dass der Mieter in entsprechender Anwendung des § 255 BGB dazu verpflichtet sein mag, seine 
Ansprüche gegen den Beklagten als seinen Arbeitnehmer an die Klägerin abzutreten (vgl. OLG 
Düsseldorf VersR 2007, 982), ändert nichts. Zum einen steht dem Mieter als "Versicherungsneh-
mer" gegenüber dem Beklagten schon kein Ersatzanspruch zu, da nur das Eigentum der Klägerin 
am Fahrzeug verletzt wurde. In Betracht käme als Ersatzanspruch lediglich der Anspruch des Mie-
ters als Arbeitgeber gegenüber dem Beklagten als seinem Arbeitnehmer auf Freistellung von der 
jenen belastenden mietvertraglichen Selbstbeteiligung (vgl. BAG VersR 1968, 266; Muschner in 
Rüffer/Halbach/Schimikowski, VVG § 86 Rn. 11). Jedenfalls eine volle Haftung des Beklagten ge-
genüber seinem Arbeitgeber schiede nach den Grundsätzen der Arbeitnehmerhaftung (vgl. BAG 
NJW 1998, 1810) aber aus, da der Beklagte nicht grob fahrlässig gehandelt hat (s.o.). Nach den 
Grundsätzen über die Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung hat bei grober Fahrlässigkeit der 
Arbeitnehmer in aller Regel den gesamten Schaden zu tragen, bei leichtester Fahrlässigkeit haftet 
er dagegen nicht, während bei normaler Fahrlässigkeit der Schaden in aller Regel zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer quotal zu verteilen ist. Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
der Arbeitnehmer an den Schadensfolgen zu beteiligen ist, richtet sich im Rahmen einer Abwä-
gung der Gesamtumstände, insbesondere von Schadensanlass und Schadensfolgen, nach Billig-
keits- und Zumutbarkeitsgesichtspunkten (BAG aaO). Dies kann indes dahinstehen, da die ent-
sprechende Anwendung des § 255 BGB zu keinem unmittelbaren Forderungsübergang führte, 
sondern lediglich zu einem Anspruch auf Abtretung (BGH VersR 1989, 855). Dass aber zum einen 
der Beklagte im Innenverhältnis zum Mieter überhaupt zu einer (anteiligen) Tragung der Selbstbe-
teiligung verpflichtet ist und zum anderen ein entsprechender Anspruch bereits abgetreten sei, ist 
nicht vorgetragen. 
IV. 
Der Beklagte kann sich also auf die zu seinen Gunsten wirkende Haftungsfreistellung berufen. 
Darüber hinaus haftet er auch nicht für die mietvertraglich vereinbarten "Selbstbeteiligung" in Höhe 
von 650,00 Euro. Schuldner dieses Eigenanteils am Schaden ist lediglich der Mieter als Vertrags-
partner des Mietvertrags. Andere Anspruchsgrundlagen als vertragliche für die Haftung auf den 
Eigenanteil sind nicht ersichtlich. Da der Beklagte aber eben nicht Vertragspartner ist, käme seine 
Verpflichtung aus dem Mietvertrag, der ohne seine Beteiligung geschlossen wurde, einem unzu-
lässigen Vertrag zu Lasten Dritter gleich (vgl. BGH VersR 2004, 1189). 
V. 
Mangels berechtigter Hauptforderung hat die Klägerin auch keinen Anspruch auf Verzugszinsen. 
B) Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO; die Entscheidung zur 
vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S. 1 und 2 ZPO. 
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48. LG Gera, Endurteil vom 26.01.2010, Aktenzeichen: 3 O 1274/09 

Normen: 
§ 215 VVG, Art 1 Abs 1 VVGEG, Art 1 Abs 2 VVGEG 

Orientierungssatz 
Soweit der Versicherungsvertrag vor dem 01.01.2008 abgeschlossen und der Versicherungsfall vor 
dem 31.12.2008 eingetreten ist, ist gemäß Art. 1 EGVVG (VVGEG) das Versicherungsvertragsgesetz 
in der bis zum 31.12.2007 geltenden Fassung anzuwenden, wobei von der Regelung des Art 1 
EGVVG nicht lediglich das materielle Vertragsverhältnis, sondern auch das Prozessrechtsverhältnis 
umfasst wird.  

Tenor 
Das Gericht erklärt sich für örtlich unzuständig und verweist den Rechtsstreit an das Landgericht – 
Zivilkammer – ... 

Gründe 
Die örtliche Zuständigkeit des ... ist nicht gegeben, so dass auf den Hilfsantrag des Klägers und 
nach Anhörung und mit Zustimmung der Beklagten der Rechtsstreit gem. § 281 Abs. 1 Satz 1 
ZPO an das örtlich zuständige ... zu verweisen war.  
Die örtliche Zuständigkeit des ... ergibt sich aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt, insbesondere 
nicht aus § 215 VVG n. F.. Insoweit handelt es sich bei dem vorliegend durch den Kläger behaup-
teten Versicherungsvertrag um einen sogenannten Altvertrag (Abschluss vor dem 01.01.2008) und 
der Versicherungsfall ist vor dem 31.12.2008 eingetreten. Für derartige Konstellationen ist gem. 
Art. 1 Abs. 1 und 2 EGVVG das Versicherungsvertragsgesetz in der bis zum 31.12.2007 gelten-
den Fassung anzuwenden. Entgegen der in der Rechtsprechung ebenfalls vertretenen Auffas-
sung, die Regelung des Art. 1 EGVVG erfasse lediglich das materielle Vertragsverhältnis, nicht 
auch das Prozessrechtsverhältnis (vgl. dazu u. a. OLG Saarbrücken VersR 2008, 1337 und OLG 
Frankfurt/Main NJOZ 2009, 2246) ist die Kammer der Auffassung, dass die Anwendbarkeit des 
§ 215 VVG n. F. im vorliegenden Fall auch für das Prozessrechtsverhältnis ausgeschlossen ist (so 
auch OLG Hamm VersR 2009, 1345 ff, OLG Hamburg VersR 2009, 531 und OLG Stuttgart VersR 
2009, 246). Weder dem Wortlaut der Bestimmung des Art. 1 EGVVG noch der amtlichen Begrün-
dung sind derartige Einschränkungen zu entnehmen, die eine Sonderbehandlung des Gerichts-
standes rechtfertigen könnten. Insbesondere lässt die vom Gesetzgeber in Art. 1 Abs. 2 EGVVG 
verwendete Formulierung "insoweit" nach Meinung der Kammer nicht den Schluss zu, dass der 
Gesetzgeber die in Art. 1 EGVVG geregelte Anwendbarkeit des neuen Gesetzes unterschiedlich 
regeln wollte. Eine entsprechende Auslegung ist mit dem Gebot der Rechtsklarheit nicht zu ver-
einbaren. Der Gesetzgeber hat eine solche Einschränkung gerade nicht formuliert, obwohl eine 
differenzierende Regelung unschwer möglich gewesen wäre (vgl. OLG Hamm a. a. O.).  
Auch das als Anlage 16 vorgelegte Informationsblatt der Beklagten rechtfertigt keine andere An-
nahme, insbesondere sind hier keine Angaben zu eventuellen Gerichtsständen oder der Regelung 
des § 215 VVG n. F. enthalten.  
Da nach dem Versicherungsantrag vom 14.03.2007 unstreitig eine Vermittlung durch die Versiche-
rungsagentur ... hat, ergibt sich die örtliche Zuständigkeit des ... gem. § 48 VVG a. F..  

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 184 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



49. LG Hamburg, Beschluss vom 22.01.2010, Aktenzeichen: 324 O 1152/07 

Normen: 
Art 1 Abs 1 VVGEG, Art 4 Abs 2 VVGEG, § 176 Abs 4 VVG, § 307 Abs 1 S 2 BGB, § 307 Abs 2 
Nr 1 BGB, § 309 Nr 12 BGB, § 1 UKlaG 

Orientierungssatz 
1. Eine Versicherungsbedingung, nach der unter Verweis auf die Tarifbestimmungen ein Abzug beim 
Rückkaufswert bzw. der Beitragsfreistellung erfolgt, ohne Hinweis auf die Höhe des Abzugs und der 
fehlenden Möglichkeit zur Bestimmung der Abzugshöhe, ist wegen unangemessener Benachteili-
gung des Versicherungsnehmers und Verstoßes gegen das Transparenzgebot unwirksam. Zudem 
trägt der Versicherer die Beweislast für die Angemessenheit des Abzuges, so dass eine Versiche-
rungsbestimmung, welche die Beweislast für einen geringeren angemessenen Abzug zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers ändert, ebenfalls unwirksam ist. 
2. Ein Verweis auf den Versicherungsschein und der dort abgedruckten Tabelle hinsichtlich der ga-
rantierten Rückkaufswerte kann zwar dem Informationsbedürfnis des Versicherungsnehmers bzgl. 
der Höhe des Rückkaufwertes genügen, dies setzt aber eine hinreichende Transparenz der Tabelle 
voraus, indem der Rückkaufswert für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode als Zeitwert 
der Versicherung berechnet wird, wobei Prämienrückstände vom Rückkaufswert abgesetzt werden. 
3. Auch die Klausel über die Verrechnung von Abschlusskosten ist wegen Intransparenz unwirksam, 
wenn die wirtschaftlichen Folgen nicht so dargestellt werden, dass der Versicherungsnehmer leicht 
erkennen kann, in welcher Weise das Anwachsen des Kapitals durch Verrechnung mit den Ab-
schlusskosten belastet wird. 

Tenor 
I. Die Beklagte wird verurteilt, 
es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ord-
nungsgeldes – und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft 
– oder einer Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 
250.000,00; Ordnungshaft, zu vollziehen an den Vorstandsmitgliedern der Beklagten, insgesamt 
höchstens 2 Jahre) 
zu unterlassen, 
1. beim Abschluss von Verträgen über Lebensversicherungen mit Verbrauchern folgende Klauseln 
zu verwenden oder sich bei der Abwicklung bestehender Verträge der genannten Art auf folgende 
Klauseln zu berufen: 
[§ 7 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen und was passiert 
dann?  
II Folgen  
1 Wirtschaftliche Nachteile einer Kündigung oder Beitragsfreistellung  
b) Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung]  
Im Fall Ihrer Kündigung oder Ihres Verlangens einer Beitragsfreistellung sind wir berechtigt, die 
Ihnen zustehenden Leistungen um einen in den Tarifbedingungen festgesetzten Betrag ( Abzug ) 
zu verringern. (…)  
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall 
entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, 
entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt.  
[c) Zillmerung der Abschlusskosten]  
Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt. Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren nach 
§ 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren oder Zillmerung ) maßgebend. Hier-
bei werden die ersten Beiträge, soweit sie nicht für Leistungen im Versicherungsfall und Kosten 
des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode bestimmt sind, zur Tilgung von 
Abschlusskosten herangezogen. (…)  
[d) Konsequenzen]  
Der Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung und die Zillmerung haben zur Folge, dass in 
der Anfangszeit Ihrer Versicherung kein Rückkaufswert und keine beitragsfreie Versicherungs-
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summe vorhanden sind. Dies bedeutet, dass Sie bei einer Kündigung oder Beitragsfreistellung in 
den ersten Jahren Ihrer Versicherung keine Leistungen erhalten und alle gezahlten Beiträge ver-
fallen. Die Einzelheiten speziell für Ihre Versicherung können Sie der in Ihrem Versicherungs-
schein abgedruckten Tabelle der garantierten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Versiche-
rungssummen entnehmen. (…)  
[2 Kündigung der Versicherung  
a) Auszahlung eines Rückkaufswertes  
Wenn Sie Ihre Versicherung nach Abschnitt I Abs. 1 kündigen, so zahlen wir – soweit bereits ent-
standen (s. soeben Abschnitt II Abs. 1 d)) – den Rückkaufswert. ] Der Rückkaufswert ist der Zeit-
wert Ihrer Versicherung. Dieser Betrag wird um den in den Tarifbedingungen festgesetzten Abzug 
vermindert. Im Folgenden ist der Rückkaufswert immer der Zeitwert, vermindert um den Abzug. 
(…)  
Das Deckungskapital Ihrer Versicherung ist der Betrag, den wir aus Ihren Beiträgen zur Erfüllung 
unserer vertraglichen Leistungen bilden. Es wird nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik für den Schluss des laufenden Beitragszahlungsabschnitts (bei beitragsfreien 
Versicherungen: für den Schluss des laufenden Monats) mit den Rechnungsgrundlagen für die 
Beitragskalkulation berechnet; das Deckungskapital des Gewinn-, Leistungs- bzw. Erlebensfallbo-
nus wird entsprechend berechnet.  
[c) Garantiebetrag]  
Vom Rückkaufswert garantieren wir Ihnen einen Betrag, dessen Höhe vom Zeitpunkt der Beendi-
gung des Vertrages abhängt (vgl. die im Versicherungsschein abgedruckte Tabelle der garantier-
ten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Versicherungssummen , die unter dem Vorbehalt steht, 
dass keine Beitragsrückstände bestehen).  
[3 Beitragsfreistellung  
a) Verlangen vollständiger Beitragsfreistellung]  
Haben Sie vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so setzen wir die 
versicherte Versicherungssumme auf eine beitragsfreie Versicherungssumme herab, die nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen für die Bei-
tragskalkulation für den Schluss des laufenden Beitragszahlungs-abschnitts errechnet wird. Der 
aus Ihrer Versicherung für die Bildung der beitragsfreien Versicherungssumme zur Verfügung ste-
hende Betrag ist um den in den Tarifbedingungen festgelegten Abzug gemindert. (…)  
Die so errechnete beitragsfreie Versicherungssumme garantieren wir Ihnen (vgl. die im Versiche-
rungsschein abgedruckte Tabelle der garantierten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Versi-
cherungssummen , die unter dem Vorbehalt steht, dass keine Beitragsrückstände bestehen). (…)  
b) Verlangen teilweiser Beitragsfreistellung  
Haben Sie nur eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so wird die Ver-
sicherung mit herabgesetztem Beitrag und einer nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik herabgesetzten Versicherungssumme unter Berücksichtigung des in den Tarif-
bedingungen festgelegten Abzugs für den entfallenden Teil der Versicherungssumme fortgesetzt. 
(…) 
[§ 17 Was bedeutet die Verrechnung von Abschlusskosten nach dem Zillmerverfahren?  
1] Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt.  
[2] Zahlen Sie laufende Beiträge, so ist für Ihren Versicherungsvertrag das Verrechnungsverfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungs-verordnung (Zillmerverfahren) maßgebend. Hierbei werden 
die ersten Beiträge zur Tilgung von Abschlusskosten herangezogen, soweit sie nicht für Leistun-
gen im Versicherungsfall und Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungs-
periode bestimmt sind. (…)  
[3] (…) Nähere Informationen können Sie der in Ihrem Versicherungsschein abgedruckten Tabelle 
der Rückkaufswerte und beitragsfreien Versicherungssummen entnehmen. 
[Tarifbedingungen für die Lebensversicherung  
3.4 Mindestauszahlungsbetrag bei Rückkauf]  
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Bei Versicherungen der Produktgruppen Comfort und Spezial werden aus Kostengründen Rück-
kaufswerte unter 10 EUR nicht ausgezahlt, sofern kein weiterer Zahlungsvorgang (z.B. eine Bei-
tragsrückzahlung) erfolgt. (…)  
[4 Abzug bei Rückkauf bzw. Beitragsfreistellung  
4.1 Hauptversicherungen]  
Für beitragspflichtige Versicherungen beträgt der Abzug [gemäß §7 Abschnitt II Abs. 1b), 2a), 3a) 
und b) der Allgemeinen Bedingungen für die Lebensversicherung] bei Rückkauf bzw. Beitragsfrei-
stellung Ihrer Versicherung  
- bei dem Produkt RIV  
- der Produktgruppen Comfort und Collect:                                     2,0%  
- der Produktgruppen Classic, Spezial und Select:                         1,5%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (abzüglich Stückkosten und ohne Ratenzuschläge) zu-
züglich 0,45% der Versicherungssumme  
- bei den übrigen Produkten  
- der Produktgruppen Comfort und Collect:                                     2,5%  
- der Produktgruppen Classic, Spezial und Select:                         2,0%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (abzüglich Stückkosten und ohne Ratenzuschläge) (…)  
[4.2 Zusatzversicherungen]  
Für beitragspflichtige Zusatzversicherungen beträgt der Abzug bei Rückkauf bzw. Beitragsfreistel-
lung  
- für Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherungen  
- der Produktgruppen Comfort und Collect:                                     2,0%  
- der Produktgruppen Classic, Spezial und Select:                         1,5%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (ohne Ratenzuschläge)  
zuzüglich 50% des Deckungskapitals  
- für Risiko-Zusatzversicherungen  
- der Produktgruppen Comfort und Collect:                                     2,0%  
- der Produktgruppen Classic, Spezial und Select:                         1,5%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (ohne Ratenzuschläge) zuzüglich 0,45% der Versiche-
rungssumme. (…) 
2.beim Abschluss von Verträgen über Rentenversicherungen mit Verbrauchern folgende Klauseln 
zu verwenden oder sich bei der Abwicklung bestehender Verträge der genannten Art auf folgende 
Klauseln zu berufen: 
[§ 7 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen und was passiert 
dann?  
II Folgen  
1 Wirtschaftliche Nachteile einer Kündigung oder Beitragsfreistellung  
b) Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung]  
Im Fall Ihrer Kündigung oder Ihres Verlangens einer Beitragsfreistellung sind wir berechtigt, die 
Ihnen zustehenden Leistungen um einen in den Tarifbedingungen festgesetzten Betrag ( Abzug ) 
zu verringern. (…)  
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall 
entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, 
entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt.  
[c) Zillmerung der Abschlusskosten]  
Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt. Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungs-verfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren oder Zillmerung ) maßgebend. 
Hierbei werden die ersten Beiträge, soweit sie nicht für Leistungen im Versicherungsfall und Kos-
ten des Versicherungs-betriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode bestimmt sind, zur Tilgung 
von Abschlusskosten herangezogen. (…)  
[d) Konsequenzen]  
Der Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung und die Zillmerung haben zur Folge, dass in 
der Anfangszeit Ihrer Versicherung kein Rückkaufswert und keine beitragsfreie Rente vorhanden 
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sind. Dies bedeutet, dass Sie bei einer Kündigung oder Beitragsfreistellung in den ersten Jahren 
Ihrer Versicherung keine Leistungen erhalten und alle gezahlten Beiträge verfallen. Die Einzelhei-
ten speziell für Ihre Versicherung können Sie der in Ihrem Versicherungsschein abgedruckten Ta-
belle der garantierten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Renten entnehmen. (…)  
[2 Kündigung einer Versicherung mit Todesfallleistung (Beitragsrückgewähr)  
a) Auszahlung eines Rückkaufswertes  
Wenn Sie Ihre Versicherung mit Todesfallleistung (Beitragsrückgewähr) nach Abschnitt I Abs. 1 
kündigen, so zahlen wir – soweit bereits entstanden (s. soeben Abschnitt II Abs. 1 d)) – den Rück-
kaufswert , jedoch höchstens die bei Tod fällig werdende Leistung (Beitragsrückgewähr).] Der 
Rückkaufswert ist der Zeitwert Ihrer Versicherung. Dieser Betrag wird um den in den Tarifbedin-
gungen festgesetzten Abzug vermindert. Im Folgenden ist der Rückkaufswert immer der Zeitwert, 
vermindert um den Abzug. (…)  
Das Deckungskapital Ihrer Versicherung ist der Betrag, den wir aus Ihren Beiträgen zur Erfüllung 
unserer vertraglichen Leistungen bilden. Es wird nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik für den Schluss des laufenden Beitragszahlungsabschnitts (bei beitragsfreien 
Versicherungen: für den Schluss des laufenden Monats) mit den Rechnungsgrundlagen für die 
Beitragskalkulation berechnet.  
[f) Garantiebetrag]  
Vom Rückkaufswert garantieren wir Ihnen einen Betrag, dessen Höhe vom Zeitpunkt der Beendi-
gung des Vertrages abhängt (vgl. die im Versicherungsschein abgedruckte Tabelle der garantier-
ten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Renten , die unter dem Vorbehalt steht, dass keine 
Beitragsrückstände bestehen). (…)  
[4 Beitragsfreistellung  
a) Verlangen vollständiger Beitragsfreistellung]  
Haben Sie vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so setzen wir die 
versicherte Rente auf eine beitragsfreie Rente herab, die nach den anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen für die Beitragskalkulation für den Schluss 
des laufenden Beitragszahlungsabschnitts errechnet wird. Der aus Ihrer Versicherung für die Bil-
dung der beitragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag ist um den in den Tarifbedingungen 
festgelegten Abzug gemindert. (…)  
Die so errechnete beitragsfreie Rente garantieren wir Ihnen (vgl. die im Versicherungsschein ab-
gedruckte Tabelle der garantierten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Renten , die unter dem 
Vorbehalt steht, dass keine Beitragsrückstände bestehen). (…)  
[b) Verlangen teilweiser Beitragsfreistellung]  
Haben Sie nur eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so wird die Ver-
sicherung mit herabgesetztem Beitrag und einer nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik herabgesetzten Rente unter Berücksichtigung des in den Tarifbedingungen fest-
gelegten Abzugs für den entfallenden Teil der Rente fortgesetzt. (…) 
[§ 17 Was bedeutet die Verrechnung von Abschlusskosten nach dem Zillmerverfahren?  
1] Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt.  
[2] Zahlen Sie laufende Beiträge, so ist für Ihren Versicherungsvertrag das Verrechnungsverfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren) maßgebend. Hierbei werden 
die ersten Beiträge zur Tilgung von Abschlusskosten herangezogen, soweit sie nicht für Leistun-
gen im Versicherungsfall und Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungs-
periode bestimmt sind. (…)  
[3] (…) Nähere Informationen können Sie der in Ihrem Versicherungsschein abgedruckten Tabelle 
der Rückkaufswerte und beitragsfreien Renten entnehmen. 
[Tarifbedingungen für die Rentenversicherung  
3.3 Mindestauszahlungsbetrag bei Rückkauf]  
Bei Versicherungen der Produktgruppen Comfort und Spezial werden aus Kostengründen Rück-
kaufswerte unter 10 EUR nicht ausgezahlt, sofern kein weiterer Zahlungsvorgang (z.B. eine Bei-
tragsrückzahlung) erfolgt.  
[4 Abzug bei Rückkauf bzw. Beitragsfreistellung  
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4.1 Hauptversicherungen]  
Für beitragspflichtige Versicherungen beträgt der Abzug [gemäß §7 Abschnitt II Abs. 1b), 2a), 3a) 
und b) der Allgemeinen Bedingungen für die Rentenversicherung] bei Rückkauf bzw. Beitragsfrei-
stellung Ihrer Versicherung in den Produktgruppen  
- Comfort und Collect:                                                                         2,5%  
- Classic, Spezial und Select:                                                             2,0%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (abzüglich Stückkosten und  
ohne Ratenzuschläge). (…)  
[4.2 Zusatzversicherungen]  
(…) Für beitragspflichtige Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherungen beträgt der 
Abzug bei Rückkauf bzw. Beitragsfreistellung in den Produktgruppen  
- Comfort und Collect:                                                                         2,0%  
- Classic, Spezial und Select:                                                             1,5%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (ohne Ratenzuschläge)  
zuzüglich 50% des Deckungskapitals  
Bei Rückkauf einer beitragsfreien Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung beträgt 
der Abzug 50% des Deckungskapitals. (…) 
3. beim Abschluss von Verträgen über fondsgebundene Rentenversicherungen mit Verbrauchern 
folgende Klauseln zu verwenden oder sich bei der Abwicklung bestehender Verträge der genann-
ten Art auf folgende Klauseln zu berufen: 
[§ 7 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen und was passiert 
dann?  
II Folgen  
1 Wirtschaftliche Nachteile einer Kündigung oder Beitragsfreistellung  
b) Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung]  
(…)  
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall 
entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, 
entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt.  
[c) Zillmerung der Abschlusskosten]  
Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt. Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungs-verfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren oder Zillmerung ) maßgebend. 
Hierbei werden die ersten Beiträge, soweit sie nicht für Leistungen im Versicherungsfall und Kos-
ten des Versicherungs-betriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode bestimmt sind, zur Tilgung 
von Abschlusskosten herangezogen. (…)  
[d) Konsequenzen]  
Der Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung und die Zillmerung haben zur Folge, dass in 
der Anfangszeit Ihrer Versicherung kein Rückkaufswert vorhanden ist. Dies bedeutet, dass Sie bei 
einer Kündigung oder einem Verlangen nach Beitragsfreistellung in den ersten Jahren Ihrer Versi-
cherung keine Leistungen erhalten und alle gezahlten Beiträge verfallen. 
II. Die Beklagte wird weiter verurteilt, an den Kläger € 200,- nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem Basiszins seit dem 1. November 2007 zu zahlen. 
III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
IV. Von den Kosten des Rechtsstreits fallen dem Kläger 5/13 und der Beklagten 8/13 zur Last. 
V. Das Urteil ist hinsichtlich Ziffer I. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 48.000,- und im Übri-
gen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig 
vollstreckbar. 
Und beschließt : Der Streitwert wird auf € 78.000,- festgesetzt. 

Tatbestand 
Die Parteien streiten um die Wirksamkeit einzelner Regelungen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen und Tarifbestimmungen der Beklagten bei Kapital-Lebensversicherungen, Renten-
versicherungen und fondsgebunden Lebens- und Rentenversicherungen nach dem Unterlas-
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sungsklagengesetz (UKlaG). Des Weiteren begehrt der Kläger die Erstattung vorgerichtlich ange-
fallener Rechtsverfolgungskosten. 
Der Kläger ist ein gemeinnütziger Verbraucherschutzverein mit Sitz in Hamburg, der in die Liste 
qualifizierter Einrichtungen gemäß § 4 UKlaG aufgenommen ist. Die Beklagte ist eine Versiche-
rungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg. 
Die Beklagte verwendete jedenfalls von Januar 2007 bis Ende 2008 beim Abschluss von kapital-
bildenden Lebensversicherungen die als Anlage K1a neu vorgelegten Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen in Verbindung mit den als Anlage B2 vorgelegten Tarifbedingungen, beim Ab-
schluss von herkömmlichen Rentenversicherungen die als Anlage K1b und beim Abschluss von 
fondsgebunden Rentenversicherungen die als Anlage K1c vorgelegten Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen jeweils in Verbindung mit den als Anlagen B3, B4 und B5 vorgelegten Tarifbe-
dingungen. Die Klage bezieht sich auf die Regelungskomplexe Kündigung, Prämienfreistellung, 
Stornoabzug und Abschlusskostenverrechnung. Konkret stehen jeweils die Wirksamkeit von Re-
gelungen in den §§ 7 und 17 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sowie Regelun-
gen zum Mindestauszahlungsbetrag bei Rückkauf und zum Abzug bei Rückkauf und Beitragsfrei-
stellung in den Tarifbedingungen in Streit. Für den jeweiligen Regelungsinhalt wird auf die als An-
lagen K1a neu, K1b und K1c eingereichten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und auf die 
als Anlagen B2, B3, B4 und B5 eingereichten jeweiligen Tarifbedingungen Bezug genommen. 
Die Bedingungen für den Abschluss einer Lebensversicherung und einer Rentenversicherung 
nehmen für den Rückkaufswert (im Fall der Kündigung) bzw. für die beitragsfreie Versicherung / 
Rente (im Fall der Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung) jeweils Bezug auf in der Versi-
cherungsurkunde abgedruckte Tabellen. Die in diesen als „Tabelle der garantierten Rückkaufswer-
te und der beitragsfreien Versicherungssummen“ bezeichneten Übersichten genannten Beträge 
weisen den Rückkaufswert bzw. die beitragsfreie Versicherungssumme vermindert um einen zu-
sätzlichen Stornoabzug aus. Für die Einzelheiten dieser „Tabelle der garantierten Rückkaufswerte 
und der beitragsfreien Versicherungssummen“ wird auf den als Anlage B1 zur Akte gereichten 
Versicherungsschein – hier bei einer Lebensversicherung – Bezug genommen. 
Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 28. September 2007 forderte der Kläger die 
Beklagte wegen eines Teils der hier streitgegenständlichen Klauseln zur Abgabe einer strafbe-
wehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung auf, was die Beklagte ablehnte. 
Der Kläger behauptet, dass die Versicherungsbedingungen zu fondsgebundenen Lebensversiche-
rungen an den hier interessierenden Stellen sich nicht von den Versicherungsbedingungen zu 
fondsgebundenen Rentenversicherungen unterschieden. 
Der Kläger hält die angegriffenen Klauseln unter Bezugnahme auf die Urteile des Bundegerichts-
hofs vom 9. Mai 2001 (Az. IV ZR 121/00) und vom 12. Oktober 2005 (Az. IV ZR 162/03) sowie des 
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Februar 2006 (Az. 1 BvR 1317/96) sowohl 
wegen fehlender Transparenz als auch wegen inhaltlicher Unangemessenheit für unwirksam und 
trägt hierzu umfassend vor. 
Nach Erweiterung und Änderung seiner Klaganträge beantragt der Kläger zuletzt, 
I. 
Die Beklagte wird verurteilt, 
es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ord-
nungsgeldes - und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft - 
oder einer Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 
250.000,00; Ordnungshaft, zu vollziehen an den Vorstandsmitgliedern der Beklagten, insgesamt 
höchstens 2 Jahre) 
zu unterlassen, 
1. beim Abschluss von Verträgen über Kapital-Lebensversicherungen mit Verbrauchern folgende 
Klauseln zu verwenden oder sich bei der Abwicklung bestehender Verträge der genannten Art auf 
folgende Klauseln zu berufen: 
[§ 7 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen und was passiert 
dann?  
I Termin und Umfang  
1 Kündigung  
a) Zeitpunkt  
Sie können Ihre Versicherung jederzeit … schriftlich kündigen. …  
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b) Umfang  
Sie können Ihre Versicherung ganz oder teilweise kündigen. …  
2 Beitragsfreistellung  
Anstelle einer Kündigung nach Abschnitt I Abs. 1 können Sie unter Beachtung der dort genannten 
Termine und Fristen schriftlich verlangen, ganz oder teilweise von Ihrer Beitragszahlungspflicht 
befreit zu werden.  
II Folgen  
1 Wirtschaftliche Nachteile einer Kündigung oder Beitragsfreistellung  
a) …  
b) Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung]  
Im Fall Ihrer Kündigung oder Ihres Verlangens einer Beitragsfreistellung sind wir berechtigt, die 
Ihnen zustehenden Leistungen um einen in den Tarifbedingungen festgesetzten Betrag ( Abzug ) 
zu verringern.  
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall 
entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, 
entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt.  
[c) Zillmerung der Abschlusskosten]  
Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt. Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungs-verfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren oder Zillmerung ) maßgebend. 
Hierbei werden die ersten Beiträge, soweit sie nicht für Leistungen im Versicherungsfall und Kos-
ten des Versicherungs-betriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode bestimmt sind, zur Tilgung 
von Abschlusskosten herangezogen.  
[d) Konsequenzen]  
Der Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung und die Zillmerung haben zur Folge, dass in 
der Anfangszeit Ihrer Versicherung kein Rückkaufswert und keine beitragsfreie Versicherungs-
summe vorhanden sind. Dies bedeutet, dass Sie bei einer Kündigung oder Beitragsfreistellung in 
den ersten Jahren Ihrer Versicherung keine Leistungen erhalten und alle gezahlten Beiträge ver-
fallen. Die Einzelheiten speziell für Ihre Versicherung können Sie der in Ihrem Versicherungs-
schein abgedruckten Tabelle der garantierten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Versiche-
rungssummen entnehmen.  
[2 Kündigung der Versicherung  
a) Auszahlung eines Rückkaufswertes  
Wenn Sie Ihre Versicherung nach Abschnitt I Abs. 1 kündigen, so zahlen wir – soweit bereits ent-
standen (s. soeben Abschnitt II Abs. 1 d)) – den Rückkaufswert. ] Der Rückkaufswert ist der Zeit-
wert Ihrer Versicherung. Dieser Betrag wird um den in den Tarifbedingungen festgesetzten Abzug 
vermindert. Im Folgenden ist der Rückkaufswert immer der Zeitwert, vermindert um den Abzug. …  
Das Deckungskapital Ihrer Versicherung ist der Betrag, den wir aus Ihren Beiträgen zur Erfüllung 
unserer vertraglichen Leistungen bilden. Es wird nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik für den Schluss des laufenden Beitragszahlungsabschnitts (bei beitragsfreien 
Versicherungen: für den Schluss des laufenden Monats) mit den Rechnungsgrundlagen für die 
Beitragskalkulation berechnet; das Deckungskapital des Gewinn-, Leistungs- bzw. Erlebensfallbo-
nus wird entsprechend berechnet.  
[c) Garantiebetrag]  
Vom Rückkaufswert garantieren wir Ihnen einen Betrag, dessen Höhe vom Zeitpunkt der Beendi-
gung des Vertrages abhängt (vgl. die im Versicherungsschein abgedruckte Tabelle der garantier-
ten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Versicherungssummen , die unter dem Vorbehalt steht, 
dass keine Beitragsrückstände bestehen).  
[3 Beitragsfreistellung  
a) Verlangen vollständiger Beitragsfreistellung]  
Haben Sie vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so setzen wir die 
versicherte Versicherungssumme auf eine beitragsfreie Versicherungssumme herab, die nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen für die Bei-
tragskalkulation für den Schluss des laufenden Beitragszahlungs-abschnitts errechnet wird. Der 
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aus Ihrer Versicherung für die Bildung der beitragsfreien Versicherungssumme zur Verfügung ste-
hende Betrag ist um den in den Tarifbedingungen festgelegten Abzug gemindert.  
Die so errechnete beitragsfreie Versicherungssumme garantieren wir Ihnen (vgl. die im Versiche-
rungsschein abgedruckte Tabelle der garantierten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Versi-
cherungssummen , die unter dem Vorbehalt steht, dass keine Beitragsrückstände bestehen).  
…  
b) Verlangen teilweiser Beitragsfreistellung  
Haben Sie nur eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so wird die Ver-
sicherung mit herabgesetztem Beitrag und einer nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik herabgesetzten Versicherungssumme unter Berücksichtigung des in den Tarif-
bedingungen festgelegten Abzugs für den entfallenden Teil der Versicherungssumme fortgesetzt. 
[§ 17 Was bedeutet die Verrechnung von Abschlusskosten nach dem Zillmerverfahren?  
1] Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt.  
[2] Zahlen Sie laufende Beiträge, so ist für Ihren Versicherungsvertrag das Verrechnungsverfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren) maßgebend. Hierbei werden 
die ersten Beiträge zur Tilgung von Abschlusskosten herangezogen, soweit sie nicht für Leistun-
gen im Versicherungsfall und Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungs-
periode bestimmt sind.  
[3] Nähere Informationen können Sie der in Ihrem Versicherungsschein abgedruckten Tabelle der 
Rückkaufswerte und beitragsfreien Versicherungssummen entnehmen. 
[Tarifbedingungen für die Lebensversicherung  
3.4 Mindestauszahlungsbetrag bei Rückkauf]  
Bei Versicherungen der Produktgruppen Comfort und Spezial werden aus Kostengründen Rück-
kaufswerte unter 10 EUR nicht ausgezahlt, sofern kein weiterer Zahlungsvorgang (z.B. eine Bei-
tragsrückzahlung) erfolgt.  
[4 Abzug bei Rückkauf bzw. Beitragsfreistellung  
4.1 Hauptversicherungen]  
Für beitragspflichtige Versicherungen beträgt der Abzug [gemäß §7 Abschnitt II Abs. 1b), 2a), 3a) 
und b) der Allgemeinen Bedingungen für die Lebensversicherung] bei Rückkauf bzw. Beitragsfrei-
stellung Ihrer Versicherung  
- bei dem Produkt RIV  
- der Produktgruppen Comfort und Collect:                                     2,0%  
- der Produktgruppen Classic, Spezial und Select:                         1,5%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (abzüglich Stückkosten und ohne Ratenzuschläge) zu-
züglich 0,45% der Versicherungssumme  
- bei den übrigen Produkten  
- der Produktgruppen Comfort und Collect:                                     2,5%  
- der Produktgruppen Classic, Spezial und Select:                         2,0%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (abzüglich Stückkosten und ohne Ratenzuschläge).  
[4.2 Zusatzversicherungen]  
Für beitragspflichtige Zusatzversicherungen beträgt der Abzug bei Rückkauf bzw. Beitragsfreistel-
lung  
- für Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherungen  
- der Produktgruppen Comfort und Collect:                                     2,0%  
- der Produktgruppen Classic, Spezial und Select:                         1,5%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (ohne Ratenzuschläge)  
zuzüglich 50% des Deckungskapitals  
- für Risiko-Zusatzversicherungen  
- der Produktgruppen Comfort und Collect:                                     2,0%  
- der Produktgruppen Classic, Spezial und Select:                         1,5%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (ohne Ratenzuschläge)  
zuzüglich 0,45% der Versicherungssumme. 
hilfsweise wie vorstehend, jedoch mit dem Zusatz 
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sofern in der Versicherungsurkunde nicht die für die einzelnen Vertragsjahre garantierten Rück-
kaufswerte und prämienfreien Versicherungssummen („Garantiewerte“) gem. §§ 174 Abs. 2, 176 
Abs. 3 VVG a.F. i.V.m. Teil D Abschnitt I Nr. 2d der Anlage zu § 10a Abs. 1 VAG a.F. (bzw. gem. 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 VVG n.F. i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 6 VVG-InfoV), sondern lediglich die Auszah-
lungsbeträge ausgewiesen werden, die nach Durchführung eines „Abzugs“ gem. §§ 174 Abs. 4, 
176 Abs. 4 VVG a.F. (bzw. gem. §§ 165 Abs. 2, 169 Abs. 5 VVG n.F.) verbleiben. 
2. beim Abschluss von Verträgen über Rentenversicherungen mit Verbrauchern folgende Klauseln 
zu verwenden oder sich bei der Abwicklung bestehender Verträge der genannten Art auf folgende 
Klauseln zu berufen: 
[§ 7 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen und was passiert 
dann?  
I Termin und Umfang  
1 Kündigung  
a) Zeitpunkt  
Sie können Ihre Versicherung jederzeit … schriftlich kündigen. …  
b) Umfang  
Sie können Ihre Versicherung ganz oder teilweise kündigen. …  
2 Beitragsfreistellung  
Anstelle einer Kündigung nach Abschnitt I Abs. 1 können Sie unter Beachtung der dort genannten 
Termine und Fristen schriftlich verlangen, ganz oder teilweise von Ihrer Beitragszahlungspflicht 
befreit zu werden.  
II Folgen  
1 Wirtschaftliche Nachteile einer Kündigung oder Beitragsfreistellung  
a) …  
b) Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung]  
Im Fall Ihrer Kündigung oder Ihres Verlangens einer Beitragsfreistellung sind wir berechtigt, die 
Ihnen zustehenden Leistungen um einen in den Tarifbedingungen festgesetzten Betrag ( Abzug ) 
zu verringern.  
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall 
entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, 
entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt.  
[c) Zillmerung der Abschlusskosten]  
Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt. Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungs-verfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren oder Zillmerung ) maßgebend. 
Hierbei werden die ersten Beiträge, soweit sie nicht für Leistungen im Versicherungsfall und Kos-
ten des Versicherungs-betriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode bestimmt sind, zur Tilgung 
von Abschlusskosten herangezogen.  
[d) Konsequenzen]  
Der Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung und die Zillmerung haben zur Folge, dass in 
der Anfangszeit Ihrer Versicherung kein Rückkaufswert und keine beitragsfreie Rente vorhanden 
sind. Dies bedeutet, dass Sie bei einer Kündigung oder Beitragsfreistellung in den ersten Jahren 
Ihrer Versicherung keine Leistungen erhalten und alle gezahlten Beiträge verfallen. Die Einzelhei-
ten speziell für Ihre Versicherung können Sie der in Ihrem Versicherungsschein abgedruckten Ta-
belle der garantierten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Renten entnehmen.  
[2 Kündigung einer Versicherung mit Todesfallleistung (Beitragsrückgewähr)  
a) Auszahlung eines Rückkaufswertes  
Wenn Sie Ihre Versicherung mit Todesfallleistung (Beitragsrückgewähr) nach Abschnitt I Abs. 1 
kündigen, so zahlen wir – soweit bereits entstanden (s. soeben Abschnitt II Abs. 1 d)) – den Rück-
kaufswert , jedoch höchstens die bei Tod fällig werdende Leistung (Beitragsrückgewähr).] Der 
Rückkaufswert ist der Zeitwert Ihrer Versicherung. Dieser Betrag wird um den in den Tarifbedin-
gungen festgesetzten Abzug vermindert. Im Folgenden ist der Rückkaufswert immer der Zeitwert, 
vermindert um den Abzug. …  
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Das Deckungskapital Ihrer Versicherung ist der Betrag, den wir aus Ihren Beiträgen zur Erfüllung 
unserer vertraglichen Leistungen bilden. Es wird nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik für den Schluss des laufenden Beitragszahlungsabschnitts (bei beitragsfreien 
Versicherungen: für den Schluss des laufenden Monats) mit den Rechnungsgrundlagen für die 
Beitragskalkulation berechnet.  
[f) Garantiebetrag]  
Vom Rückkaufswert garantieren wir Ihnen einen Betrag, dessen Höhe vom Zeitpunkt der Beendi-
gung des Vertrages abhängt (vgl. die im Versicherungsschein abgedruckte Tabelle der garantier-
ten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Renten , die unter dem Vorbehalt steht, dass keine 
Beitragsrückstände bestehen).  
[4 Beitragsfreistellung  
a) Verlangen vollständiger Beitragsfreistellung]  
Haben Sie vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so setzen wir die 
versicherte Rente auf eine beitragsfreie Rente herab, die nach den anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen für die Beitragskalkulation für den Schluss 
des laufenden Beitragszahlungsabschnitts errechnet wird. Der aus Ihrer Versicherung für die Bil-
dung der beitragsfreien Rente zur Verfügung stehende Betrag ist um den in den Tarifbedingungen 
festgelegten Abzug gemindert.  
Die so errechnete beitragsfreie Rente garantieren wir Ihnen (vgl. die im Versicherungsschein ab-
gedruckte Tabelle der garantierten Rückkaufswerte und der beitragsfreien Renten , die unter dem 
Vorbehalt steht, dass keine Beitragsrückstände bestehen). …  
[b) Verlangen teilweiser Beitragsfreistellung]  
Haben Sie nur eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so wird die Ver-
sicherung mit herabgesetztem Beitrag und einer nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik herabgesetzten Rente unter Berücksichtigung des in den Tarifbedingungen fest-
gelegten Abzugs für den entfallenden Teil der Rente fortgesetzt. 
[§ 17 Was bedeutet die Verrechnung von Abschlusskosten nach dem Zillmerverfahren?  
1] Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt.  
[2] Zahlen Sie laufende Beiträge, so ist für Ihren Versicherungsvertrag das Verrechnungsverfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren) maßgebend. Hierbei werden 
die ersten Beiträge zur Tilgung von Abschlusskosten herangezogen, soweit sie nicht für Leistun-
gen im Versicherungsfall und Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungs-
periode bestimmt sind.  
[3] Nähere Informationen können Sie der in Ihrem Versicherungsschein abgedruckten Tabelle der 
Rückkaufswerte und beitragsfreien Renten entnehmen. 
Tarifbedingungen für die Rentenversicherung  
3.3 Mindestauszahlungsbetrag bei Rückkauf]  
Bei Versicherungen der Produktgruppen Comfort und Spezial werden aus Kostengründen Rück-
kaufswerte unter 10 EUR nicht ausgezahlt, sofern kein weiterer Zahlungsvorgang (z.B. eine Bei-
tragsrückzahlung) erfolgt.  
[4 Abzug bei Rückkauf bzw. Beitragsfreistellung  
4.1 Hauptversicherungen]  
Für beitragspflichtige Versicherungen beträgt der Abzug [gemäß §7 Abschnitt II Abs. 1b), 2a), 3a) 
und b) der Allgemeinen Bedingungen für die Rentenversicherung] bei Rückkauf bzw. Beitragsfrei-
stellung Ihrer Versicherung in den Produktgruppen  
- Comfort und Collect:                                                                         2,5%  
- Classic, Spezial und Select:                                                             2,0%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (abzüglich Stückkosten und  
ohne Ratenzuschläge).  
[4.2 Zusatzversicherungen]  
Für beitragspflichtige Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherungen beträgt der Abzug 
bei Rückkauf bzw. Beitragsfreistellung in den Produktgruppen  
- Comfort und Collect:                                                                        2,0%  
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- Classic, Spezial und Select:                                                            1,5%  
der noch ausstehenden Beitragssumme (ohne Ratenzuschläge)  
zuzüglich 50% des Deckungskapitals  
Bei Rückkauf einer beitragsfreien Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung beträgt 
der Abzug 50% des Deckungskapitals. 
hilfsweise wie vorstehend, jedoch mit dem Zusatz 
sofern in der Versicherungsurkunde nicht die für die einzelnen Vertragsjahre garantierten Rück-
kaufswerte und prämienfreien Versicherungssummen („Garantiewerte“) gem. §§ 174 Abs. 2, 176 
Abs. 3 VVG a.F. i.V.m. Teil D Abschnitt I Nr. 2d der Anlage zu § 10a Abs. 1 VAG a.F. (bzw. gem. 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 VVG n.F. i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 6 VVG-InfoV), sondern lediglich die Auszah-
lungsbeträge ausgewiesen werden, die nach Durchführung eines „Abzugs“ gem. §§ 174 Abs. 4, 
176 Abs. 4 VVG a.F. (bzw. gem. §§ 165 Abs. 2, 169 Abs. 5 VVG n.F.) verbleiben. 
3. beim Abschluss von Verträgen über fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherungen mit 
Verbrauchern folgende Klauseln zu verwenden oder sich bei der Abwicklung bestehender Verträ-
ge der genannten Art auf folgende Klauseln zu berufen: 
[§ 7 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen oder beitragsfrei stellen und was passiert 
dann?  
I Termin und Umfang  
1 Kündigung  
a) Zeitpunkt  
Sie können Ihre Versicherung jederzeit … schriftlich kündigen. …  
b) Umfang  
Sie können Ihre Versicherung ganz oder teilweise kündigen. …  
2 Beitragsfreistellung  
Anstelle einer Kündigung nach Abschnitt I Abs. 1 können Sie unter Beachtung der dort genannten 
Termine und Fristen schriftlich verlangen, ganz oder teilweise von Ihrer Beitragszahlungspflicht 
befreit zu werden.  
II Folgen  
1 Wirtschaftliche Nachteile einer Kündigung oder Beitragsfreistellung  
a) …  
b) Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung]  
Im Fall Ihrer Kündigung oder Ihres Verlangens einer Beitragsfreistellung sind wir berechtigt, die 
Ihnen zustehenden Leistungen um einen in den Tarifbedingungen festgesetzten Betrag ( Abzug ) 
zu verringern.  
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall 
entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, 
entfällt der Abzug bzw. wird – im letzteren Falle – entsprechend herabgesetzt.  
[c) Zillmerung der Abschlusskosten]  
Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt. Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungs-verfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren oder Zillmerung ) maßgebend. 
Hierbei werden die ersten Beiträge, soweit sie nicht für Leistungen im Versicherungsfall und Kos-
ten des Versicherungs-betriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode bestimmt sind, zur Tilgung 
von Abschlusskosten herangezogen.  
[d) Konsequenzen]  
Der Abzug bei Kündigung oder Beitragsfreistellung und die Zillmerung haben zur Folge, dass in 
der Anfangszeit Ihrer Versicherung kein Rückkaufswert vorhanden ist. Dies bedeutet, dass Sie bei 
einer Kündigung oder einem Verlangen nach Beitragsfreistellung in den ersten Jahren Ihrer Versi-
cherung keine Leistungen erhalten und alle gezahlten Beiträge verfallen.  
[2 Kündigung  
a) Auszahlung eines Rückkaufswertes  
Wenn Sie Ihre Versicherung nach Abschnitt I Abs. 1 kündigen, so zahlen wir – soweit bereits ent-
standen (s. soeben Abschnitt II Abs. 1 d)) – den Rückkaufswert .] Der Rückkaufswert ist der Zeit-
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wert Ihrer Versicherung . Dieser Betrag wird um den in den Tarifbedingungen festgesetzten Abzug 
vermindert. Im Folgenden ist der Rückkaufswert immer der Zeitwert, vermindert um den Abzug.  
[3 Beitragsfreistellung  
a) Verlangen vollständiger Beitragsfreistellung  
b) Verlangen teilweiser Beitragsfreistellung]  
Haben Sie nur eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so wird die Ver-
sicherung mit herabgesetztem Beitrag unter Berücksichtigung des in den Tarifbedingungen festge-
legten Abzugs für den entfallenden Teil der Beitragssumme fortgesetzt. 
[§ 17 Was bedeutet die Verrechnung von Abschlusskosten nach dem Zillmerverfahren?  
1] Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese so genannten Ab-
schlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht ge-
sondert in Rechnung gestellt.  
[2] Zahlen Sie laufende Beiträge, so ist für Ihren Versicherungsvertrag das Verrechnungsverfahren 
nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren) maßgebend. Hierbei werden 
die Beiträge, soweit sie nicht für Leistungen im Versicherungsfall und Kosten des Versicherungs-
betriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode bestimmt sind, vollständig zur Tilgung von Ab-
schlusskosten herangezogen. … [Den für Ihre Versicherung geltenden Abschlusskostensatz fin-
den Sie in den Tarifbedingungen.] 
[Tarifbedingungen für die Fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherung  
[2 Abzug bei Beitragsfreistellung/Rückkauf (§ 7 Abschnitt II Abs. 1 b), 2 a) und 3b))]  
Für beitragspflichtige Versicherungen beträgt der Abzug bei Beitrags-Freistellung bzw. Rückkauf 
ihrer Versicherung 1,5% der noch ausstehenden Beitragssumme, begrenzt auf die Beitragssumme 
für höchstens 40 Jahre. 
II. Die Beklagte wird ferner verurteilt, 
zur Erstattung der auf Klägerseite vorgerichtlich angefallenen Rechtsverfolgungskosten € 1.641,96 
an den Kläger zu bezahlen, dies zuzüglich Jahreszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem je-
weiligen Basiszins ab dem 01. November 2007. 
Die Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Die Beklagte behauptet, dass sie die streitgegenständlichen Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen beim Abschluss von Lebensversicherungen, konventionellen Rentenversicherungen und 
fondsgebundenen Rentenversicherungen seit dem 1. Januar 2008 nicht mehr verwende. 
Die Beklagte meint, es fehle an einer Wiederholungsgefahr. Seit Inkrafttreten des neuen VVG zum 
1. Januar 2008 verwende sie neu gestaltete AVB, um den Änderungen des VVG-2008 Rechnung 
zu tragen. Auch hinsichtlich der laufenden Verträge, die bis Ende 2007 abgeschlossenen wurden 
und denen die streitgegenständlichen Klauseln zugrunde liegen, bestehe keine Wiederholungsge-
fahr, da sich die Auswirkungen der Klauseln nur in Fällen des sog. Frühstornos zeigten; diese trä-
ten aber regelmäßig nur in den ersten zwei Versicherungsjahren auf. 
Die Beklagte hält die Klauseln auch und gerade unter Berücksichtigung der Urteile des Bundesge-
richtshofs vom 9. Mai 2001 und 12. Oktober 2005 und des Beschlusses des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15. Februar 2006 für hinreichend transparent und angemessen und verteidigt deren 
Wirksamkeit. Insbesondere genüge die den Versicherungsscheinen beigefügte Tabelle inhaltlich 
den Vorgaben des Bundesgerichtshofs vom 9. Mai 2001. Der Versicherungsnehmer solle mithilfe 
der Tabelle hinreichend auf die negativen Folgen einer vorzeitigen Kündigung hingewiesen wer-
den. Im Unterschied zu den vom Bundesgerichtshof im Jahr 2001 untersuchten Klauseln werde in 
§ 7 AVB in unmittelbarem Zusammenhang mit der Regelung zu Kündigung und Beitragsfreistel-
lung deutlich vor Augen geführt, dass die Verrechnung der Abschlusskosten nach § 17 AVB zur 
Folge habe, dass in den Anfangsjahren der Versicherung kein Rückkaufswert vorhanden sei. Ne-
ben den jeweiligen ausdrücklichen Warnhinweisen in den §§ 7 und 17 AVB werde konkret Bezug 
auf die weiteren Informationen genommen, die insbesondere innerhalb des Versicherungsscheins 
enthalten seien. Die Tabelle der Beklagten genüge inhaltlich den Vorgaben des Bundesgerichts-
hofs. Es solle dem Versicherungsnehmer ermöglicht werden, verschiedene in Konkurrenz zuein-
ander stehende Finanzprodukte zu vergleichen. Maßgebliches Kriterium für die Vergleichbarkeit 
seien die dem Versicherungsnehmer mitgeteilten tatsächlichen Auszahlungsbeträge. Dies ent-
spreche den Hinweisen des Bundesamtes für das Versicherungswesen, das zum Inhalt von Ga-
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rantiewerttabellen ausgeführt habe (VerBAV 1995, 283, 285), dass dem Versicherungsnehmer die 
nach allen Abzügen verbleibenden Werte zu nennen seien. Die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungen sei hiervon nicht abgerückt. Nach § 2 Abs.1 Nr.4 VVG-InfoV bestehe für alle ab 1. Ja-
nuar 2008 geschlossenen Lebensversicherungsverträge die Verpflichtung zum Ausweis von Ga-
rantiewerttabellen. Aus der Begründung zu dieser Verordnung gehe hervor, dass die bisher öffent-
lich-rechtlichen Bestimmungen der R. I. 2. D. der Anlage D zu § 10a VAG übernommen würden. 
Damit habe der Verordnungsgeber zum Ausdruck gebracht, dass er sich der Anordnung der Auf-
sichtsbehörde anschließe. 
Auf Rentenversicherungen sei § 176 VVG a.F. nicht anwendbar. 
Zum sogenannten „Stornoanzug“ trägt die Beklagte vor, dass in § 7 Abs.4 AVB die Vereinbarung 
eines Stornoabzugs im Sinne des § 176 Abs.4 VVG a.F. zu sehen sei. Um die Angemessenheit 
des Stornoabzugs im Einzelfall gewährleisten zu können, müsse der Abzug als prozentualer Anteil 
einer in Abhängigkeit von der Laufzeit des Vertrags abnehmenden Bezugsgröße erfasst werden. 
Die Regelung zur Nichtauszahlung von Rückkaufswerten unter zehn Euro sei wirksam. Die Rege-
lung fange zu Gunsten des Risikokollektivs auf, dass ein Auszahlungsvorgang bei Kleinstbeträgen 
für die Risikogemeinschaft unwirtschaftliche Kosten verursache. 
Für den weiteren Sach- und Streitstand wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen so-
wie auf die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 3. April 2009, 17. Juli 2009 und vom 
27. November 2009 Bezug genommen. 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat mit Schreiben vom 19. Juni 2008 von ei-
ner Stellungnahme abgesehen. 

Entscheidungsgründe 
A) Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Die Beklagte ist gegenüber dem gemäß §§ 3 Abs.1 
Nr.1, 4 Abs.2 UKlaG aktivlegitimierten Kläger aufgrund § 1 UKlaG im aus dem Tenor ersichtlichen 
Umfang verpflichtet, es zu unterlassen, bestimmte Regelungen aus ihren Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen zu verwenden oder sich auf sie zu berufen. Darüber hinaus besteht ein An-
spruch auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten.  
I.  
Hinsichtlich der Versicherungsverträge, die vor dem 1. Januar 2008 geschlossen wurden, ist ge-
mäß Art. 1 Abs.1 EGVVG i.V.m. Art. 4 Abs.2 EGVVG das Versicherungsvertragsgesetz alter Fas-
sung (VVG a.F.) anzuwenden. Angesichts des Umstands, dass die Beklagte die streitgegenständ-
lichen Versicherungsbedingungen vor 2008, also vor Inkrafttreten des reformierten Versicherungs-
vertragsgesetzes, in den Verkehr gebracht hat, ist die Rechtslage auf der Grundlage des anzu-
wendenden VVG a.F. wie folgt zu beurteilen:  
1. a) Die angegriffenen Regelungen unter § 7 II Ziffer 1b) „Abzug bei Kündigung oder Beitragsfrei-
stellung“ der für die Lebensversicherung geltenden allgemeinen Bedingungen (Anlage K1a neu) 
sind unwirksam.  
aa) Die Regelung in § 7 II Ziffer 1b), erster Absatz, in Verbindung mit Ziffer 4 der Tarifbedingungen 
für die Lebensversicherung (Anlage B 2) benachteiligt den Versicherungsnehmer wegen Versto-
ßes gegen das sich aus § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB ergebene Transparenzgebot unangemessen.  
Gemäß § 176 Abs.4 VVG a.F. ist der Versicherer zu einem Abzug nur berechtigt, wenn er verein-
bart und angemessen ist. Um dies beurteilen zu können, muss der Versicherungsnehmer erfah-
ren, in welcher Höhe der Abzug vom Versicherer vorgenommen wird. § 7 II enthält diesbezüglich 
keine Information, sondern verweist auf die Tarifbestimmungen. Der Versicherungsnehmer wird 
jedoch auch unter Berücksichtigung der Regelungen zum „Abzug bei Rückkaufswert bzw. Bei-
tragsfreistellung“ in Ziffer 4 der Tarifbedingungen nicht in die Lage versetzt, die Höhe des Abzugs 
bestimmen zu können. Ihm ist sowohl unbekannt, was unter „Stückkosten“ zu verstehen ist und in 
welcher Höhe sie sich auf die Beitragssumme auswirken, als auch, was genau damit gemeint ist, 
dass bei der Berechnung die „Ratenzuschläge“ keine Berücksichtigung finden sollen. Der Versi-
cherungsnehmer wird so nicht in die Lage versetzt, sich einen Überblick über die wirtschaftlichen 
Nachteile einer Kündigung oder Beitragsfreistellung zu verschaffen. Da der Versicherer aber 
gehalten ist, von sich aus für ausreichende Durchschaubarkeit zu sorgen (vgl. BGH, a.a.O., Az. IV 
ZR 121/00, Juris Rz. 38), genügt die Klausel auch bei ergänzender Berücksichtigung dieser Rege-
lung jedenfalls aus diesem Grund nicht dem Transparenzgebot.  
bb) Darüber hinaus verstößt die sich aus dem letzten Absatz des § 7 II Ziffer 1b) ergebende Teil-
klausel zum Nachweis eines geringer angemessenen Abzuges („Sofern Sie uns nachweisen, dass 
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die Abzug zugrunde liegenden Annahmen in ihrem Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen 
oder Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug bzw. wird – im letzten Falle – 
entsprechend herabgesetzt“) gegen § 309 Nr. 12 a) BGB. Danach ist eine Bestimmung unwirk-
sam, durch die der Verwender die Beweislast zum Nachteil des anderen Vertragspartners ändert, 
insbesondere indem er diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbe-
reich des Verwenders liegen. Das ist hier der Fall.  
§ 176 Abs. 4 VVG a.F. sieht vor, dass der Versicherer zu einem Abzug berechtigt ist, wenn er ver-
einbart und angemessen ist. Nach allgemeinen Grundsätzen trägt danach der Versicherer die Dar-
legungs- und Beweislast für die Angemessenheit des Abzugs. Die angegriffene Klausel ist bei 
kundenfeindlicher Auslegung geeignet, von diesem Grundsatz abweichend dem Versicherungs-
nehmer diese Darlegungs- und Beweislast aufzuerlegen. Denn für die Frage der Angemessenheit 
kann insbesondere maßgeblich sein, ob durch die Kündigung des Versicherungsnehmers kollekti-
ves Risikokapital verloren gegangen ist sowie ob sich dadurch Kapitalerträge, Abschlusskosten 
und der Verwaltungsaufwand vermindert haben. Nach dem Inhalt der Klausel muss aber nicht der 
Versicherer darlegen und ggf. beweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen 
unzutreffend sind, sondern es obliegt dem Versicherungsnehmer, den entsprechenden gegenteili-
gen Nachweis zu führen. Dieser Nachweis ist dem Versicherungsnehmer zudem aus dem Grund 
kaum möglich, da ihm unbekannt ist, welche Annahmen die Beklagte zur Berechnung des Abzugs 
bewogen haben. Hinzu kommt, dass etwa die Fragen, ob kollektives Risikokapital durch die Kün-
digung verloren wurde und wie sich die Kündigung auf die Kapitalerträge, die Abschlusskosten 
und den Verwaltungsaufwand auswirken, in die Sphäre der Beklagten fallen. Um sie beantworten 
zu können, bedarf es eines Einblicks in die Kalkulation und deren Grundlagen bei der Beklagten. 
Diesen Einblick hat der Versicherungsnehmer nicht.  
Die Kammer verkennt nicht, dass andererseits für die Pauschalierung von Aufwendungen gemäß 
§ 308 Nr. 7b BGB in Verbindung mit § 309 Nr. 5b BGB analog verlangt wird, dass der Verwender 
dem Klauselgegner die Möglichkeit des Nachweises einräumt, dass der im konkreten Fall ange-
messene Betrag wesentlich niedriger als der pauschalierte Betrag sei. Allerdings setzt auch diese 
Wirksamkeitsvoraussetzung voraus, dass die Darlegungs- und Beweislast für die Bemessungs-
grundlage der Pauschale beim Verwender liegt und erst im zweiten Schritt dem Klauselgegner der 
Gegenbeweis offen steht (vgl. Grüneberg in Palandt, BGB, 68. Aufl. 2009, § 308 Rz. 40; § 309 Rz. 
29f.). Es ist nicht ersichtlich, dass die §§ 308 Nr. 7b, 309 Nr. 5b BGB gegenüber der Regelung des 
§ 309 Nr. 12 BGB vorrangig wären. Vorliegend erweckt die Klausel aber – auch unter Berücksich-
tigung ihres Kontextes – den Eindruck, dass es dem Versicherungsnehmer ohne vorherige Darle-
gung oder Beweisführung seitens der Beklagten obläge, die dem Abzug zugrunde liegenden An-
nahmen zu erschüttern. Die Klausel ist unwirksam, da sie insoweit geeignet ist, den Versiche-
rungsnehmer davon abzuhalten, die Angemessenheit des Abzuges zu bestreiten.  
b) Die Regelungen unter § 7 II Ziffer 2 (Kündigung der Versicherung) und Ziffer 3 (Beitragsfreistel-
lung) sind in dem vom Kläger angegriffenen und teilbaren Umfang jedenfalls deshalb unwirksam, 
weil die Regelungen den Versicherungsnehmer wegen Verstoßes gegen das sich aus § 307 Abs.1 
S.2 BGB ergebenden Transparenzgebot unangemessen benachteiligen.  
Der Verwender Allgemeiner Versicherungsbedingungen ist nach den Grundsätzen von Treu und 
Glauben gehalten, Rechte und Pflichten seines Vertragspartners möglichst klar und durchschau-
bar darzustellen (Transparenzgebot); insbesondere müssen Nachteile und Belastungen so weit 
erkennbar werden, wie dies nach den Umständen gefordert werden kann (BGHZ 147, 373, 377 f.; 
141, 137, 143). Eine Regelung muss nicht nur aus sich heraus klar und verständlich sein; sie hält 
einer Inhaltskontrolle auch dann nicht stand, wenn sie an verschiedenen Stellen in den Bedingun-
gen niedergelegt ist, die nur schwer miteinander in Zusammenhang zu bringen sind, oder wenn 
der Regelungsgehalt auf andere Weise durch die Verteilung auf mehrere Stellen verdunkelt wird 
(BGH, Urteile vom 10. März 1993 - VIII ZR 85/92 - NJW 1993, 2052 unter III; vom 11. Februar 
1992 - XI ZR 151/91 - NJW 1992, 1097 unter II 1). Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkei-
ten des durchschnittlichen Versicherungsnehmers an, von dem allerdings die aufmerksame 
Durchsicht der Bedingungen, deren verständige Würdigung und die Berücksichtigung ihres er-
kennbaren Sinnzusammenhangs erwartet werden kann (BGHZ 123, 83, 85; Senatsurteil vom 9. 
Juli 2003 - IV ZR 74/02 - NJW-RR 2003, 1247 = VersR 2003, 1163, jeweils unter II 2 c (1); vgl. 
ferner BGH, Beschluss vom 23. März 1995 - VII ZR 228/93 - NJW-RR 1995, 749 unter 2 a). Jedes 
eigene Nachdenken kann dem Kunden nicht erspart bleiben (BGHZ 112, 115, 121). Eine Über-
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spannung des Transparenzgebots würde letztlich wieder Intransparenz mit sich bringen (BGH, 
Urteil vom 10. März 1993, a.a.O.).  
Der Bundesgerichtshof hat in den Urteilen vom 9. Mai 2001 ausgeführt, dass eine Klausel über die 
Kündigung und Auszahlung des Rückkaufswerts bzw. über die Umwandlung in eine beitragsfreie 
Versicherung die wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen so weit erkennen lassen müsse, wie 
dies nach den Umständen gefordert werden könne (Az. IV ZR 121/00, Juris Rz. 34, Az. IV ZR 
138/99, Juris Rz. 27). Der Versicherer brauche dem potentiellen Versicherungsnehmer nicht im 
Einzelnen mitzuteilen, welche Methoden er zur Ermittlung des Zeitwerts anwendet, wenn er das 
Ergebnis der Berechnung in Form einer Tabelle garantierter Rückkaufswerte genau darstelle. Das 
Interesse des Versicherungsnehmers gehe dahin, möglichst schnell und übersichtlich über den 
Zeitwert unterrichtet zu werden.  
Diesen Anforderungen werden § 7 II Ziffer 2 und Ziffer 3 AVB nicht gerecht. In der Zusammen-
schau mit § 7 II Ziffer 1c), d) wird der Versicherungsnehmer zwar ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die Kündigung bzw. Beitragsfreistellung mit Nachteilen verbunden sei und dass „in der 
Anfangszeit“ kein Rückkaufswert bzw. keine beitragsfreie Versicherungssumme vorhanden sei, 
bei einer Kündigung oder Beitragsfreistellung „in den ersten Jahren“ der Versicherung keine Leis-
tungen ausgezahlt werden und alle Beiträge verfallen. Diese Ausführungen in der Klausel erzielen 
jedoch nicht die erforderliche Transparenz. Das Interesse des Versicherungsnehmers, möglichst 
schnell und übersichtlich über den Zeitwert unterrichtet zu werden, wird durch den Klauseltext al-
lein nicht befriedigt. Wie lange kein Rückkaufswert vorhanden sei, auf welchen Zeitraum sich die 
„die ersten Jahre“ erstrecken, wie hoch der Rückkaufswert dann sein wird, ergibt sich aus der 
Klausel nicht.  
Der Bundesgerichtshof hat es grundsätzlich für zulässig erachtet, auf andere Unterlagen, die den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen beigefügt sind, zu verweisen, da dies dem Informations-
bedürfnis des Versicherungsnehmers genügen könne. Wie der Bundesgerichtshof in seinem Urteil 
vom 9. Mai 2001 festgestellt hat, wäre dem Versicherungsinteressenten mit einer genauen Dar-
stellung der Berechnungsmethoden dabei nur in sehr begrenzter Weise gedient. Denn er selbst 
dürfte kaum in der Lage sein, aufgrund der Bekanntgabe einer Berechnungsmethode den Rück-
kaufswert zu berechnen. Sein Interesse geht dahin, möglichst schnell und übersichtlich über den 
Zeitwert unterrichtet zu werden, damit er prüfen kann, ob diese Art des Vertrags seinem Interesse 
auch für den Fall entspricht, dass er vor dem vorgesehenen Vertragsende Prämienzahlungen 
vermindern, einstellen oder das eingezahlte Kapital wieder ausgezahlt erhalten möchte, soweit es 
nicht für die Deckung der Risikolebensversicherung verwandt wurde. Eine klare Übersicht über die 
Rückkaufswerte - und die beitragsfreie Versicherungssumme - kommt auch demjenigen entgegen, 
der das Angebot eines Versicherungsunternehmers mit anderen oder mit Angeboten anderer Ka-
pitalanlagen vergleichen möchte ( Az. IV ZR 121/00, Juris Rz. 36).  
Dem so beschriebenen Interesse des Versicherungsinteressenten bzw. -nehmers wird die ange-
griffene Klausel im Zusammenhang mit den Tabellen aus dem Versicherungsschein (Anlage B1) 
nicht ausreichend gerecht. Die Beklagte verweist in § 7 II Ziffer 2c) bzw. Ziffer 3 AVB auf den Ver-
sicherungsschein und die dort abgedruckte Tabelle der garantierten Rückkaufswerte und beitrags-
freien Versicherungssummen. Diese Tabelle ist aber nicht hinreichend transparent. Sie weist zwar 
– wie vom Bundesgerichtshof gefordert – zu Beginn den Rückkaufswert bzw. die beitragsfreie 
Versicherungssumme mit Null aus. Bei den genannten Beträgen handelt es sich aber nicht um 
den Rückkaufswert im Sinne von § 176 Abs. 3 VVG a.F.. Danach ist der Rückkaufswert nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode als Zeitwert der Versicherung zu berechnen, wobei Prämienrückstände vom Rückkaufs-
wert abgesetzt werden. Die in der Tabelle genannten Beträge ergeben sich jedoch erst, wenn man 
von den so berechneten Rückkaufswerten einen zusätzlichen Stornoabzug vornimmt. Das VVG 
a.F. differenziert aber zwischen dem Rückkaufswert in § 176 Abs.3 VVG a.F. einerseits und einem 
zusätzlich zu vereinbaren Stornoabzug gemäß § 176 Abs.4 VVG a.F. andererseits. Diese Unter-
scheidung spiegelt sich in den von der Beklagten verwendeten Tabellen nicht wieder (vgl. hierzu 
auch Urteil des Hanseatischen Oberlandesgericht vom 13.11.2001, 9 U 12/99 – Anlage K5a -, 
Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg, 3 U 1813/02 – Anlage K5b). Im Gegenteil muss der Ver-
sicherungsnehmer aufgrund der von der Beklagten verwendeten Terminologie fälschlich anneh-
men, dass in der Tabelle der Rückkaufswert im Sinne des § 176 Abs.3 VV a.F. angegeben sei. 
Gleiches gilt in Bezug auf die beitragsfreie Versicherungssumme.  

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 199 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



Es mag zutreffend sein, dass der Versicherungsnehmer in erster Linie daran interessiert ist, zu 
erfahren, welcher Betrag ihm konkret im Fall der Kündigung ausgezahlt bzw. welcher Betrag ihm 
im Fall der Beitragsfreistellung zustehen würde. Aber um die vom Bundesgerichtshof geforderte 
Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Versicherungsangebote zu erreichen, muss der Versiche-
rungsnehmer zumindest wissen, ob sich die in der Tabelle angegeben Werte mit oder ohne Stor-
noabzug errechnen. Das geht aus der Tabelle, auf die die Klausel vorliegend Bezug nimmt, nicht 
hervor.  
Schließlich ergibt sich aus § 10a VAG i.V.m. Anlage D Nr. 2b, d, dass dem Versicherungsnehmer 
vor Abschluss des Versicherungsvertrages der garantierte Rückkaufswert anzugeben ist. Dieses 
Erfordernis hat der Verordnungsgeber in der VVG-InfoV aufgegriffen und in § 2 Abs.1 Nr. 4 eben-
falls vorgesehen, dass dem Versicherungsnehmer der in Betracht kommende Rückkaufswert an-
zugeben sei. Da sich zu dieser Begrifflichkeit keine eigene Definition findet, kann damit nur der 
Rückkaufswert im Sinne von § 176 Abs.3 VVG a.F. bzw. § 169 Abs.3 VVG n.F. gemeint sein. Bei-
de definieren sich aber gerade ohne Berücksichtigung eines zusätzlichen Stornoabzugs. Der Ein-
wand der Beklagten, dass das Bundesamt für das Versicherungswesen zum Inhalt von Garantie-
werttabellen ausgeführt habe (VerBAV 1995, 283, 285), dass dem Versicherungsnehmer die nach 
allen Abzügen verbleibenden Werte zu nennen seien, steht diesem Verständnis nicht entgegen. 
Das Versicherungsunternehmen ist nicht gehindert, neben dem garantierten Rückkaufswert auch 
den tatsächlichen Auszahlungsbetrag zu nennen, um den Vorgaben des Bundesamtes für Versi-
cherungswesen bzw. des Verordnungsgebers zu entsprechen. Wenn eine Tabelle drei Spalten pro 
Jahr auswiese (Rückkaufswert, Abzug, Auszahlungsbetrag), könnte der Verbraucher auf diese 
Weise umfassend auf transparente Weise mit den für ihn wesentlichen Informationen versorgt 
werden.  
Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. Mai 2001 steht diesen Erwägungen nicht entgegen, 
auch wenn die dieser Entscheidung zugrunde liegenden Tabellen die Abzüge nicht isoliert aus-
wiesen. Zwar hat der Bundesgerichtshof in dem Urteil (Az. IV ZR 121/00, Juris Rz. 36) ausgeführt:  
„(…) braucht er (der Versicherer) dem potentiellen Versicherungsnehmer aber nicht im einzelnen 
mitzuteilen, welche Methode er zur Ermittlung des Zeitwertes anwendet, wenn er - wie hier - das 
Ergebnis der Berechnung in Form einer Tabelle garantierter Rückkaufswerte, wenn auch ohne 
garantierte Überschußbeteiligung, genau darstellt.“  
Aus der Formulierung „wie hier“ folgt aber nicht, dass der Bundesgerichtshof die damals vorlie-
genden Tabellen für geeignet erachtete. Denn in seinem Urteil (a.a.O. Juris Rz. 38) wie auch in 
dem Urteil vom selben Tag zum Az. IV ZR 138/99 (Juris Rz. 30) heißt es:  
„Die Tabelle der Beklagten ist aber nicht in vollem Umfang geeignet, dem Versicherungsnehmer 
die wirtschaftlichen Nachteile vor Augen zu führen, die er im Falle einer Kündigung oder Beitrags-
freistellung hinnehmen muß.“  
In der Folge hat sich der Bundesgerichtshof zwar mit einzelnen Mängeln der dort streitgegen-
ständlichen Tabellen befasst, unter anderem damit, dass aus diesen nicht deutlich genug hervor-
gehe, dass der Versicherungsnehmer in den ersten zwei Jahren überhaupt keinen Rückkaufswert 
erhält. Angesichts des Umstandes, dass die Unwirksamkeit von Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen bereits aufgrund eines einzigen Mangels festgestellt werden kann, kann aber nicht unter-
stellt werden, dass der Bundesgerichtshof die Tabellen im Übrigen umfassend als geeignet erach-
tet hätte. Insbesondere hat er weder ausdrücklich verlangt, dass die Abzüge isoliert ausgewiesen 
werden müssen, noch hat er festgestellt, dass dies nicht erforderlich sei. Der Bundesgerichtshof 
hat allerdings zum Ausdruck gebracht, dass dem Versicherungsnehmer „das volle Ausmaß seiner 
wirtschaftlichen Nachteile bei einer Kündigung oder Beitragsfreistellung vor Augen“ geführt werden 
solle (Az. IV ZR 121/00, Juris Rz. 40). Hierfür ist es erforderlich, den Versicherungsnehmer nicht 
nur über den jeweiligen Auszahlungsbetrag, sondern auch über die Höhe der jeweiligen Abzüge 
zu informieren, also über den Rückkaufswert bzw. die beitragsfreie Versicherungssumme einer-
seits und den Stornoabzug andererseits.  
c) Auch die Regelung über die Verrechnung von Abschlusskosten in § 7 II Ziffer 1c), d) und § 17 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Lebensversicherung ist in dem vom Kläger 
angegriffenen und teilbaren Umfang jedenfalls deshalb unwirksam, weil die Regelungen den Ver-
sicherungsnehmer wegen Verstoßes gegen das sich aus § 307 Abs.1 S.2 BGB ergebende Trans-
parenzgebot unangemessen benachteiligen.  
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Dabei kann offen bleiben, ob, wie der Kläger meint, die einzelnen Klauselbestandteile jeweils für 
sich genommen unwirksam sind. Denn angesichts der Unteilbarkeit der angegriffenen Klauseln 
zur Verrechnung der Abschlusskosten kommt es darauf an, ob diese insgesamt unter Würdigung 
ihres gesamten Wortlautes und Kontextes nicht ausreichend klar und verständlich sind. So ist bei-
spielsweise der angegriffene Satz, dass das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrück-
stellungsverordnung maßgebend sei ( § 7 II Ziffer 1c) und § 17 Absatz 2), nicht isoliert auf seine 
Transparenz zu überprüfen.  
Der Bundesgerichtshof hat im bereits genannten Urteil vom 9. Mai 2001 (Az. IV ZR 121/00) in Be-
zug auf Regelungen zur Verrechnung der Abschlusskosten ausgeführt, dass ebenso wie bei den 
Regelungen zum Rückkaufswert und zur beitragsfreien Versicherung eine Tabelle zur Darstellung 
der wirtschaftlichen Folgen hilfreich sein könne, wenn sie garantierte Rückkaufswerte so darstelle, 
dass der Versicherungsnehmer leicht erkennen könne, in welcher Weise das Anwachsen des Ka-
pitals durch die Verrechnung mit den Abschlusskosten belastet werde (BGH a.a.O. Juris Rz. 46). 
Die notwendige Durchschaubarkeit für den Versicherungsnehmer werde erst dann erreicht, wenn 
in der Klausel auf die Tabelle hingewiesen und im Wortlaut der Klausel im Ansatz auf die wirt-
schaftlichen Folgen der Verrechnung deutlich genug aufmerksam gemacht werde.  
Vorliegend ist es schon fraglich, ob im Klauseltext in diesem Sinne ausreichend auf die wirtschaft-
lichen Konsequenzen der Verrechnung der Abschlusskosten hingewiesen wird. Denn es wird zwar 
erwähnt, „dass in der Anfangszeit Ihrer Versicherung kein Rückkaufswert und keine beitragsfreie 
Versicherungssumme vorhanden sind“ und dass dies bedeute, dass die Versicherungsnehmer bei 
einer Kündigung oder Beitragsfreistellung „in den ersten Jahren“ „keine Leistungen erhalten und 
alle gezahlten Beiträge verfallen“. Allerdings fehlt der Hinweis, dass der Rückkaufswert auch in 
den Folgejahren nicht die Summe der eingereichten Beiträge erreicht bzw. dass in den Folgejah-
ren nicht unbedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bildung einer beitragsfreien 
Versicherungssumme zur Verfügung stehen.  
Jedenfalls genügt die Garantiewerttabelle nicht den Anforderungen, die erforderlich sind, damit der 
Versicherungsnehmer leicht erkennen kann, in welcher Weise das Anwachsen des Kapitals durch 
die Verrechnung mit den Abschlusskosten belastet wird. Sie weist – wie oben bereits ausgeführt – 
gerade nicht die garantierten Rückkaufswerte im Sinne des § 176 Abs. 3 VVG a.F. bzw. die prä-
mienfreien Versicherungsleistungen im Sinne des § 174 Abs. 3 VVG a. F. aus, sondern die tat-
sächlichen Auszahlungsbeträge, die sich aus dem jeweiligen Rückkaufswert abzüglich eines zu-
sätzlichen Abzugs errechnen, bzw. die um den Abzug geminderten Versicherungssummen, ohne 
dass dies für den Versicherungsnehmer ausreichend deutlich erkennbar wäre. Anhand der ange-
gebenen Beträge wird der Versicherungsnehmer nicht in die Lage versetzt, zu erkennen, wie sich 
das Zillmerverfahren auf das Anwachsen seines Kapitals auswirkt, da zwischen der Verrechnung 
nach dem Zillmerverfahren einerseits und dem zusätzlichen Abzug andererseits nicht in einer 
nachvollziehbaren Weise differenziert wird.  
d) Schließlich ist auch die bei den Lebensversicherungen in Ziffer 3.4 der Tarifbedingungen vorge-
sehene Klausel, dass der Rückkaufswert nicht ausgezahlt wird, wenn die Summe aus dem Rück-
kaufswert weniger als zehn Euro beträgt und kein weiterer Zahlungsvorgang erfolgt, wegen Ver-
stoßes gegen § 307 Abs. 1, Abs.2 Nr. 1 BGB unwirksam.  
Diese Klausel benachteiligt den Versicherungsnehmer unangemessen. Grundsätzlich hat der 
Schuldner gemäß § 362 BGB die Leistung vollständig zu bewirken. Die Beklagte lässt sich hier 
nun von diesem Grundsatz abweichend das Recht einräumen, Beträge unter zehn Euro nicht aus-
zuzahlen, obwohl dem Versicherungsnehmer nach § 176 VVG a.F. ein entsprechender Anspruch 
auf Auszahlung des Rückkaufswerts zusteht. Gründe, die ein Abweichen von diesem Grundsatz 
rechtfertigen würden, sind nicht ersichtlich. Die Beklagte hat schon nicht ausreichend substantiiert 
dargetan, welche internen Geschäftsvorgänge mit welchem konkreten Kostenaufwand speziell bei 
der Auszahlung von Beträgen unter zehn Euro erforderlich seien bzw. inwieweit ein diesbezügli-
cher Aufwand durch eine Nichtauszahlung überhaupt vermieden werde.  
Im Übrigen ist der Versicherungsnehmer durch diese Klausel auch insoweit unangemessen be-
lastet, als sich die Beklagte auf diese Weise einen doppelten Abzug ermöglich: zunächst den pro-
zentual berechneten Abzug in Abhängigkeit von den noch ausstehenden Beitragssummen und im 
nächsten Schritt einen weiteren Abzug in Höhe von bis zu 9,99 Euro, wenn der zunächst errech-
nete Auszahlungsbetrag unter Berücksichtigung des ersten Abzugs weniger als zehn Euro beträgt.  
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e) Aus den genannten Gründen ist der Beklagten aufzuerlegen, es zu unterlassen, die Klauseln 
zur Kündigung, zur Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung, zum zusätzlichen Abzug und 
zur Verrechnung von Abschlusskosten sowie die entsprechenden Regelungen in den Tarifbedin-
gungen zum Rückkaufswert und der beitragsfreien Versicherungssumme im aus dem Tenor er-
sichtlichen Umfang zu verwenden bzw. sich auf sie zu berufen. Denn nicht nur den jeweils in Be-
zug genommenen Tabellen fehlt es an Transparenz, sondern der Mangel liegt bereits in den Klau-
seln begründet, ohne durch geeignete Tabellen ausgeglichen worden zu sein. Insoweit hat der 
Hauptantrag des Klägers Erfolg, so dass es einer Entscheidung über den Hilfsantrag nicht bedarf.  
2. a) Die angegriffenen Regelungen unter § 7 II Ziffer 1b) „Abzug bei Kündigung oder Beitragsfrei-
stellung“ der für die Rentenversicherung geltenden allgemeinen Bedingungen (Anlage K1b) sind 
ebenfalls unwirksam.  
aa) Die Regelung in § 7 II Ziffer 1b), erster Absatz, in Verbindung mit Ziffer 4 der Tarifbedingungen 
für die Rentenversicherung (Anlage B 3) benachteiligt den Versicherungsnehmer wegen Versto-
ßes gegen das sich aus § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB ergebene Transparenzgebot unangemessen. 
Für die Begründung wird auf die entsprechenden Ausführungen unter I. 1. a) aa) Bezug genom-
men.  
bb) § 7 II Ziffer 1b) letzter Absatz verstößt in dem vom Kläger angegriffenen Umfang gegen § 309 
Nr. 12 a) BGB. Für die Begründung wird auf die entsprechenden Ausführungen unter I.1 a) bb) 
Bezug genommen  
b) Die Regelungen zur Kündigung gemäß § 7 II Ziffer 2 bzw. die Regelungen zur Beitragsfreistel-
lung gemäß § 7 II Ziffer 4 AVB sind in dem vom Kläger angegriffenen und teilbaren Umfang eben-
falls zumindest deshalb unwirksam, weil sie den Versicherungsnehmer wegen Verstoßes gegen 
das sich aus § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB ergebenden Transparenzgebot unangemessen benachtei-
ligen.  
Denn auch in den für Rentenversicherungen geltenden Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen 
bzw. in den in Bezug genommenen Tabellen werden als so genannte Rückkaufswerte bzw. bei-
tragsfreie Renten solche Beträge aufgeführt, die bereits um zusätzliche Abzüge gemindert sind, 
obwohl dies der Systematik der §§ 176 VVG a.F. bzw. 174 VVG a.F., die auch für Rentenversiche-
rungen anzuwenden sind (vgl. hierzu BGH, Urteile vom 26.9.2007, Az. IV ZR 20/04 sowie Az. IV 
ZR 321/05, Juris Rz. 14; s. auch BGH, Urteil vom 12.10.2005, Juris Rz. 10), widerspricht. Wegen 
der weiteren Einzelheiten kann auf die Ausführungen zu den entsprechenden Klauseln bei der 
Lebensversicherung unter Ziffer 1. Bezug genommen werden.  
c) Auch die Regelung über die Verrechnung von Abschlusskosten in § 7 II Ziffer 1c), d) und § 17 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Rentenversicherung ist in dem vom Kläger 
angegriffenen und teilbaren Umfang jedenfalls deshalb unwirksam, weil die Regelungen den Ver-
sicherungsnehmer wegen Verstoßes gegen das sich aus § 307 Abs.1 S.2 BGB ergebende Trans-
parenzgebot unangemessen benachteiligen. Hinsichtlich der Begründung gilt das unter I. 1.c) Ge-
sagte entsprechend, auf das zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird.  
d) Schließlich ist auch bei den Rentenversicherungen die Klausel, dass der Rückkaufswert nicht 
ausgezahlt wird, wenn dieser Betrag weniger als zehn Euro beträgt und keine weitere Zahlung 
erfolgt (Ziffer 3.3 der Tarifbedingungen), wegen Verstoßes gegen § 307 Abs. 1, Abs.2 Nr. 1 BGB 
unwirksam. Insofern kann auf die entsprechenden Ausführungen im Rahmen der Lebensversiche-
rungen unter I. 1.d) Bezug genommen werden.  
e) Aus den genannten Gründen ist der Beklagten aufzuerlegen, es zu unterlassen, sich auf die 
Klauseln zur Kündigung, zur Beitragsfreistellung, zum Abzug und zur Verrechnung von Ab-
schlusskosten im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zu berufen. Denn nicht nur den jeweils in 
Bezug genommenen Tabellen fehlt es an Transparenz, sondern der Mangel liegt bereits in den 
Klauseln begründet, ohne durch geeignete Tabellen ausgeglichen worden zu sein. Insoweit hat 
der Hauptantrag des Klägers Erfolg, so dass es einer Entscheidung über den Hilfsantrag nicht 
bedarf.  
3. Soweit der Kläger Regelungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für fondsgebunde-
ne Rentenversicherungen angreift (vgl. Anlage K1c), hat seine Klage teilweise Erfolg.  
a) Die Regelung in § 7 II Ziffer 1b) letzter Absatz ist unwirksam. Sie verstößt gegen § 309 Nr. 12 a) 
BGB. Für die Begründung wird auf die entsprechenden Ausführungen unter 1 a) bb) Bezug ge-
nommen.  

Mitgeteilt von Rechtsanwältin Dr. Ruth Schultze-Zeu, www.ratgeber-arzthaftung.de 52 landgerichtliche Entscheidungen 2010

Seite 202 von 217 Rechtsprechprechungsthema: VVG



b) Die aus dem Tenor ersichtlichen Regelungen unter § 7 II Ziffer 1c), d) der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für fondsgebundene Rentenversicherungen (vgl. Anlage K 1c) sind gemäß 
§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB wegen mangelnder Transparenz unwirksam. Die Grundsätze des Bun-
desgerichtshofs in seinen Urteilen vom 9. Mai 2001 und vom 12. Oktober 2005 zu kapitalbildenden 
Lebensversicherungen finden auch auf fondsgebundene Rentenversicherungen Anwendung (vgl. 
BGH, Urteil vom 26.9.2007, Az. IV ZR 20/04; BGH, Beschluss vom 21.11.2007, Az. IV ZR 321/05). 
Danach muss der Versicherungsnehmer in die Lage versetzt werden, die mit einer Kündigung des 
Versicherungsvertrags verbundenen wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen so weit zu erken-
nen, wie dies nach den Umständen gefordert werden kann; das Interesse des Versicherungsneh-
mers geht dahin, möglichst schnell und übersichtlich über den Zeitwert unterrichtet zu werden (vgl. 
BGH, Urteil vom 9.5.2001, Az. IV ZR 121/00, Juris Rz. 34, 36). Diesem Interesse werden die an-
gegriffenen Regelungen nicht gerecht. Der Versicherungsnehmer erhält nicht die Informationen, 
die ihm einen Vergleich unterschiedlicher Angebote ermöglichen.  
Der Bundesgerichtshof hat in den bereits erwähnten Urteilen vom 9. Mai 2001 ausgeführt, dass 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer nicht im Einzelnen mitzuteilen brauche, welche Me-
thode er zur Ermittlung des Zeitwertes anwende, wenn er das Ergebnis der Berechnung in Form 
einer Tabelle garantierter Rück-kaufswerte genau darstelle (Az. IV ZR 121/00, Juris Rz. 36). Vor-
liegend steht dem Versicherer diese Möglichkeit nicht offen, da die Entwicklung des Fonds nicht 
vorhersehbar ist, so dass er auf andere Weise die nötige Transparenz herstellen muss.  
Die jeweiligen Klauseltexte selbst werden dem berechtigten Informationsbedürfnis des Versiche-
rungsnehmers nicht gerecht. Denn sie weisen den Versicherungsnehmer nur darauf hin, dass die 
Kündigung bzw. Beitragfreistellung und die Zillmerung zur Folge haben, dass in der „Anfangszeit 
Ihrer Versicherung kein Rückkaufswert vorhanden“ sei und dass dies bedeute, dass der Versiche-
rungsnehmer bei einer Kündigung oder Beitragsfreistellung in den ersten Jahren keine Leistungen 
erhalte und alle gezahlten Beiträge verfallen. Wie oben zu den entsprechenden Klauseln der Le-
bensversicherungen (I.1.c) bereits ausgeführt, wird das Interesse des Versicherungsnehmers, 
möglichst schnell und übersichtlich über den Zeitwert unterrichtet zu werden, dadurch nicht befrie-
digt. Aus der jeweiligen Klausel ergibt sich weder der genaue Zeitraum, in dem der Rückkaufswert 
bzw. die beitragsfreie Rente beim Wert Null liegen, noch die jeweilige Höhe der Beträge in den 
Folgejahren.  
Das gilt auch unter Berücksichtigung des Regelungsgehaltes in Ziffer 3.1 der jeweiligen Tarifbe-
dingungen (Anlagen B4 und B5). Denn es fehlt zumindest an einem Verweis in § 7 II Ziffer 1c), d) 
auf die Tarifbedingungen überhaupt.  
4. Die für den Unterlassungsantrag nach § 1 UKlaG erforderliche Wiederholungsgefahr besteht. 
Für sie gilt eine tatsächliche Vermutung, an deren Entkräftung durch den Verwender hohe Anfor-
derungen zu stellen sind (vgl. Bassenge in Palandt, a.a.O., § 1 UKlaG Rn. 8; Micklitz, Münchener 
Kommentar zur ZPO, Band 3, 3. Auflage 2008, § 1 UKlaG Rz. 26). Die Vermutung der Wiederho-
lungsgefahr setzt nicht voraus, dass sich der Verwender in der Vergangenheit auf die Einbezie-
hung bzw. Gültigkeit der angegriffenen Bedingungen berufen hat. Für die Verwendung von Allge-
meinen Geschäftsbedingungen genügt es vielmehr, dass sie in den Verkehr gebracht worden sind 
(Bassenge in Palandt, a.a.O., § 1 UKlaG Rn. 7).  
Für eine Beseitigung der dadurch indizierten Wiederholungsgefahr reichen regelmäßig weder die 
Änderung der beanstandeten Klauseln noch die bloße Absichtserklärung des Verwenders, sie 
nicht weiter zu verwenden, aus. Für ein Fortbestehen der Wiederholungsgefahr spricht es demge-
genüber, wenn der Verwender im Rechtsstreit die Zulässigkeit der früher von ihm benutzten Klau-
seln verteidigt und nicht bereit ist, eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung ab-
zugeben (vgl. BGH, Urteil vom 18.4.2002, Az. III ZR 199/01, Juris Rz. 10).  
Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe ist vorliegend die Wiederholungsgefahr nicht entfallen. 
Dies gilt in erster Linie für das Bestandsgeschäft, aber auch für die Verwendung der untersagten 
Klauseln bei Neuabschlüssen von Versicherungsverträgen. Es kann dahin stehen, ob die Beklagte 
seit dem 1. Januar 2008 geänderte Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet. Damit ist es 
jedenfalls nicht ausgeschlossen oder in einem ausreichenden Maße unwahrscheinlich geworden, 
dass die Beklagte die angegriffenen Klauseln weiter oder wieder verwenden bzw. sich darauf be-
rufen wird. Denn es ist durch eine Überarbeitung der Regelwerke schon nicht gewährleistet, dass 
die hier streitgegenständlichen Klauseln sämtlich entfallen bzw. in einer ausreichenden Weise 
abgeändert worden sind. Eine neu bzw. abweichend formulierte Fassung mag im Kern noch (im 
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Sinne eines so genannten kerngleichen Verstoßes) mit der alten Fassung der angegriffenen Klau-
sel übereinstimmen.  
Zwar hat der Bundesgerichtshof (Urteil vom 9.7.1981, Az. VII ZR 123/80, Juris Rz. 16ff.) einen 
Wegfall der Wiederholungsgefahr auch ohne Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflich-
tungserklärung angenommen. Allerdings hatte der Verwender in diesem Fall seine Klauseln nicht 
verteidigt, sondern deren Unwirksamkeit eingeräumt; er hatte die alten Formulare vernichtet, neue 
unbeanstandete Geschäftsbedingungen gedruckt und diese seinen Kunden übersandt. Mit diesem 
besonderen Einzelfall ist der hier streitgegenständliche schon deshalb nicht vergleichbar, weil die 
Beklagte die Zulässigkeit der angegriffenen Klauseln verteidigt. Nicht einschlägig ist auch die Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Urteil vom 20.2.2003, Az. 12 U 210/02, Juris Rz. 
26f.), denn in diesem Einzelfall war die Unwirksamkeit der beanstandeten Klauseln während des 
Rechtsstreits Gegenstand höchstrichterlicher Entscheidungen geworden, denen sich die Beklagte 
erkennbar beugen wollte.  
Die Kammer verkennt nicht, dass der Wegfall der Wiederholungsgefahr nicht daran scheitern 
muss, dass der Verwender – wie hier die Beklagte – die Zulässigkeit der Klauseln verteidigt. Der 
Bundesgerichtshof hat im Urteil vom 12.7.2000 (Az. XII ZR 159/98, Juris Rz. 25) zum Wegfall der 
Wiederholungsgefahr Folgendes ausgeführt:  
„Wenn es der Beklagten ernst ist mit ihrer Behauptung, die Verwendung der alten Klauseln kom-
me ohne Wenn und Aber nicht mehr in Betracht, dann hätte sie zur Beendigung des vorliegenden 
Rechtsstreits die vom Kläger verlangte strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben können. 
Hierzu wäre es nicht erforderlich gewesen, daß sie ihre Rechtsansicht, die Klauseln seien nicht zu 
beanstanden, aufgibt. Sie hätte in dieser Erklärung klarstellen können, daß sie die Klauseln nach 
wie vor für zulässig hält, die Unterwerfungserklärung aber abgibt, weil sie die Klauseln ohnehin 
nicht mehr verwenden will und weil es deshalb sinnlos wäre, über die Zulässigkeit der Klauseln 
einen Prozeß zu führen. Ihr jetziges prozessuales Verhalten läuft - bewußt oder unbewußt - darauf 
hinaus, sich die Möglichkeit zu erhalten, die Klauseln eventuell doch wieder zu verwenden.“  
Diesen Erwägungen schließt sich die Kammer für den vorliegenden Fall an.  
II.  
Im Übrigen ist die Klage hinsichtlich der geltend gemachten Unterlassungsansprüche unbegrün-
det.  
1. Soweit sich der Kläger gegen Klauseln bei fondsgebundenen Lebensversiche-rungen wendet, 
ist die Klage unbegründet.  
Der Kläger hat nicht ausreichend substantiiert zu dem Inhalt der Klauseln vorgetragen. Mit der 
schlichten Behauptung, die Versicherungsbedingungen zu den fondsgebundenen Lebensversiche-
rungen unterschieden sich an den hier interessierenden Stellen nicht von den Versicherungsbe-
dingungen zu fondsgebundenen Rentenversicherungen, genügt der Kläger nicht den Anforderun-
gen an die Schlüssigkeit einer Klage. Aus § 8 Abs.1 Nr.1 UKlaG folgt, dass der Kläger den Wort-
laut der beanstandeten Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vortragen muss. 
Diesem Erfordernis kommt der Kläger nicht nach.  
2. a) Die Klage ist des Weiteren unbegründet, soweit der Kläger die Regelungen in § 7 II Ziffer 1 b) 
erster Absatz der Allgemeinen Versicherungsbedingungen bei fondsgebundene Rentenversiche-
rungen (Anlage K1c) in Verbindung mit Ziffer 2 der Tarifbedingungen für die fondsgebundene Ren-
tenversicherung (Anlagen B4 und B5) angreift. Die Beklagte ist nicht verpflichtet, es zu unterlas-
sen, sich auf diese Klauseln zu berufen. Insbesondere folgt eine derartige Unterlassungsverpflich-
tung nicht aus § 1 UKlaG i.V.m. §§ 305ff. BGB, denn die angegriffenen Klauseln halten in Bezug 
auf Verträge, die vor dem 1.1.2008 geschlossen wurden, der Inhaltskontrolle nach §§ 305ff. BGB 
stand (dazu unter aa), in Bezug auf Verträge, die nach dem 1.1.2008 geschlossen wurden, fehlt es 
an einer Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr (dazu unter bb).  
aa) Die Klauseln beinhalten die Vereinbarung eines zusätzlichen Abzugs gemäß § 174 Abs.4 bzw. 
§ 176 Abs.4 VVG a.F. Eine entsprechende Vereinbarung kann in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen getroffen werden (vgl. Kohlhosser in Prölls / Martin, VVG, 27. Auflage, § 176 Rz. 9; 
Römer in Römer / Langheid, VVG, 2. Auflage, § 176 Rz. 14). Einer wirksamen Vereinbarung steht 
nicht entgegen, dass die Beklagte nicht eine Formulierung wie „Wir vereinbaren einen Abzug …“ 
in den Klauseltext aufgenommen hat. Nach § 305 Abs.1 BGB bestimmen sich Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen gerade durch den Umstand, dass sie von dem Verwender der anderen Ver-
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tragspartei bei Abschluss des Vertrages gestellt werden. Das ist hier mit Aufnahme der Regelung 
in die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Beklagten geschehen.  
Die Vereinbarung des Abzugs erfolgte auch auf transparente Weise, insbesondere wird der Versi-
cherungsnehmer in die Lage versetzt, die Höhe des Abzugs zu bestimmen. Die Beklagte verweist 
hinsichtlich der Höhe des Abzugs auf die Tarifbedingungen. Dort ergibt sich aus Ziffer 2, dass der 
Abzug bei Beitragsfreistellung bzw. Rückkauf 1,5% der noch ausstehenden Beitragssumme, be-
grenzt auf die Beitragssumme für höchstens 40 Jahre beträgt. Es kann vorausgesetzt werden, 
dass der Versicherungsnehmer in der Lage ist, sowohl die noch ausstehende Beitragssumme als 
auch von diesem Betrag 1,5% zu berechnen.  
Es ist prozessual auch davon auszugehen, dass die Höhe des Abzugs angemessen ist. Ob ein 
Abzug angemessen ist, ist eine Rechtsfrage. Allerdings müssen und können von den Parteien 
Tatsachen dargelegt werden, aus denen die Angemessenheit oder Unangemessenheit abgeleitet 
werden kann. Die Darlegungslast hierfür trifft grundsätzlich denjenigen, der sich auf die Unwirk-
samkeit einer Klausel beruft, hier also den Kläger. Auch wenn an die Darlegungslast aufgrund des 
Umstands, dass der Kläger die Höhe der tatsächlichen anfallenden Kosten und die sonstigen Um-
stände aus der Sphäre der Beklagten nicht kennen kann, nicht zu hohe Anforderungen gestellt 
werden dürfen, so muss der Kläger doch Indizien vortragen, die für die Vereinbarung eines unan-
gemessen hohes Abzugs sprechen (vgl. LG Hamburg, Urteil vom 11.7.2003, 324 O 577/02, VuR, 
455, 460). Dieser ihn treffenden Darlegungslast kommt der Kläger nicht nach.  
bb) Soweit sich der Antrag des Klägers gegen die Verwendung dieser Klauseln bei Verträgen, die 
nach dem 1.1.2008 geschlossen wurden, richtet, fehlt es an einer Wiederholungs- oder Erstbege-
hungsgefahr.  
Die Wiederholungsgefahr ist nur bei einer bereits erfolgten Verwendung unzulässiger Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen indiziert (vgl. Lindacher in Wolf / Lindacher / Pfeifer, AGB-Recht, 5. Aufla-
ge, § 1 UKlaG Rz. 32). Daran fehlt es hier aus den unter a) ausgeführten Gründen für den Zeit-
raum bis Ende 2007, die Verwendung der hier streitgegenständlichen Klausel erfolgte bis zum 
Inkrafttreten des VVG 2008 nicht in unzulässiger Weise. Der Kläger hat aber nicht dargelegt, dass 
die Beklagte diese Klausel der fondsgebundenen Rentenversicherung auch danach noch verwen-
det hat oder dies konkret beabsichtigt.  
b) Die Klage ist darüber hinaus unbegründet, soweit sich der Kläger gegen § 7 II Ziffer 2 a) und 
Ziffer 3 b) AVB wendet. Die Klauseln halten in ihrem angegriffenen Umfang in Bezug auf Verträge, 
die vor dem 1. Januar 2008 geschlossen wurden, der Inhaltskontrolle nach §§ 305ff. BGB stand; in 
Bezug auf Verträge, die nach dem 1. Januar 2008 geschlossen wurden, fehlt es demzufolge eben-
falls an einer Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr. Der Unterlassungsantrag des Klägers 
richtet sich nur gegen § 7 II Ziffer 2a) Sätze 2 und 3 sowie Ziffer 3b) Satz 1. § 7 II Ziffer 2a) Sätze 
2 und 3 legen jedoch lediglich fest, dass der Rückkaufswert der Versicherung im Fall der Kündi-
gung um den in den Tarifbedingungen festgelegten Abzug vermindert wird. Wie unter 2a) bereits 
ausgeführt, ist diese Regelung nicht zu beanstanden. Einen eigenständigen darüber hinaus ge-
henden Regelungsgehalt beinhaltet der angegriffene Teil der Klausel nicht. Gleiches gilt in Bezug 
auf die Klausel in § 7 II Ziffer 3b) für den Fall der teilweisen Beitragsfreistellung.  
c) Schließlich ist die Klage unbegründet, soweit der Kläger die Klausel zur Verrechnung der Ab-
schlusskosten gemäß § 17 AVB für fondsgebundene Rentenversicherungen angreift. Die Klausel 
hält in ihrem angegriffenen Umfang in Bezug auf Verträge, die vor dem 1. Januar 2008 geschlos-
sen wurden, der Inhaltskontrolle nach §§ 305ff. BGB stand; in Bezug auf Verträge, die nach dem 
1. Januar 2008 geschlossen wurden, fehlt es demzufolge ebenfalls an einer Wiederholungs- oder 
Erstbegehungsgefahr.  
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Unterlassungsantrag des Klägers sich lediglich gegen die 
sich aus § 17 Absätze 1 und 2, dort Sätze 1 und 2 AVB ergebenden Klauselteile, nicht gegen die 
gesamte Klausel des § 17 AVB richtet. Diese streitgegenständliche Teilklausel benachteiligt den 
Versicherungsnehmer nicht unangemessen. Indem es in Satz 1 der Klausel heißt, dass „durch“ 
den Abschluss von Versicherungsverträgen Kosten entstünden, wird dem Versicherungsvorneh-
mer nicht vorgespiegelt, dass es gesetzlich vorgeschrieben wäre, die Abschlusskosten auf den 
Versicherungsnehmer abzuwälzen. Auch der Hinweis auf § 43 Abs. 2 der Verordnung über die 
Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen führt nicht zu einer derartigen Fehlvorstellung. 
Denn der Umstand, dass dieser Verweis in Klammern direkt an die Worte „diese sog. Abschluss-
kosten“ angefügt ist, macht hinreichend deutlich, dass diese Regelung Näheres zur Definition der 
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Abschlusskosten enthält und nicht etwa die Art und Weise der Verrechnung vorschreibt. Schließ-
lich lässt sich auch der Formulierung, dass das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungs-
rückstellungsverordnung „maßgebend“ sei, nicht entnehmen, dass die Beklagte insoweit auf eine 
rechtliche Verpflichtung Bezug nähme. Dass die Abschlusskosten nach der Formulierung in § 17 
Ziffer 1 Satz 2 AVB „nicht gesondert in Rechnung gestellt“ werden, versteht der Versicherungs-
nehmer – anders als in den vom Bundesgerichtshof mit Urteilen vom 9. Mai 2001 entschiedenen 
Fällen (vgl. Az. IV ZR 121/00, Juris Rz. 46) – nicht als ihm günstig. Denn zuvor wird in der Klausel 
deutlich gemacht, dass die Abschlusskosten pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt sind, 
dass sie also faktisch vom Versicherungsnehmer getragen werden.  
Ob § 17 AVB im Übrigen wirksam ist, ist hier angesichts der Bindung an den Parteiantrag (§ 308 
ZPO, § 8 Abs. 1 Nr. 1 UklaG) nicht zu entscheiden.  
III.  
Dem Kläger steht gegen die Beklagte gemäß § 5 Abs.1 UKlaG i.V.m. § 12 Abs.1 Satz 2 UWG ein 
Anspruch auf Zahlung von € 200,- nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz seit dem 1. November 2007 zu.  
Für seine Abmahnung, soweit sie wie oben ausgeführt berechtigt war, hat der Kläger als Verband 
einen Anspruch auf anteiligen Ersatz von Personal- und Sachkosten in Form einer Kostenpau-
schale. Gemäß § 287 ZPO hält die Kammer Kosten in Höhe von € 200,- für angemessen (vgl. zur 
Höhe auch OLG Koblenz, Urteil vom 18.3.2009, 4 U 1173/08; OLG München, Urteil vom 
26.6.2008, 29 U 2250/08; LG Hamburg, Urteil vom 20.3.2009, 324 O 610/08; LG Stuttgart, Urteil 
vom 15.5.2007, 17 O 490/06).  
Der darüber hinaus geltend gemachte Zahlungsanspruch steht dem Kläger jedoch nicht zu. Die 
Beauftragung eines Rechtsanwalts für die Abmahnung war nicht erforderlich. Der Kläger als 
Verbraucherschutzverein ist in der Lage, eine entsprechende Abmahnung auch ohne anwaltliche 
Hilfe auszusprechen. Es handelt sich um eine typische Tätigkeit für die Beklagte. Die Beauftra-
gung eines Rechtsanwalts ist nur in Ausnahmefällen erforderlich, sofern die Umstände des Einzel-
falls solche Besonderheiten tatsächlicher und rechtlicher Art aufweisen, dass der Verband mit sei-
ner Ausstattung und Erfahrung nicht in der Lage ist, das Geschehen korrekt zu bewerten (vgl. 
Micklitz in Münchener Kommentar zur ZPO, Band 3, 3. Auflage, § 5 UKlaG Rz. 12; Bassenge in 
Palandt, 64. Auflage, § 5 UKlaG Rz.6; Köhler / Hefermehl / Bornkamm, 27. Auflage, § 12 Rz. 
1.98). Dass diese Voraussetzungen hier gegeben sind, hat der Kläger nicht vorgetragen.  
Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286 Abs.1, 288 Abs.1 BGB.  
B) Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs.1, 92 Abs.1 ZPO, die Entscheidung über die 
vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 709 Satz 1, 2 ZPO.  
Der Festsetzung des Streitwerts liegen §§ 3, 4 ZPO zugrunde.  
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50. LG Köln, Urteil vom 21.01.2010, Aktenzeichen: 24 O 458/09 

Normen: 
§ 28 Abs 2 VVG, § 11 VGB 1988 

Leitsatz 
1. Bei einer Obliegenheitsverletzung, die nach § 28 Abs. 2 VVG n.F. zu beurteilen ist, kann der Versi-
cherer sich nicht auf (teilweise) Leistungsfreiheit berufen, soweit die unter der Geltung des VVG a.A. 
Vertragsbestandteil gewordenen Versicherungsbedingungen keine Vereinbarung über den Eintritt 
von (teilweiser) Leistungsfreiheit im Falle einer Obliegenheitsverletzung enthalten. An einer solcher 
Vereinbarung fehlt es in § 11 VGB 88. 
2. Der Versicherer handelt treuwidrig, wenn er dem Versicherungsnehmer erklärt, er könne Repara-
turarbeiten entsprechend einem bei der Versicherung eingereichten Kostenvoranschlag durchführen 
lassen und sodann die Notwendigkeit der Arbeiten und die Höhe der Kosten bestreitet, obgleich die 
Rechnung den Kostenvoranschlag nur unwesentlich überschreitet. 
3. Wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber nach Prüfung der Angelegenheit 
durch einen Regulierer erklärt, 50 % des Gesamtschadens würden bezahlt, so kann er nicht die Leis-
tung insgesamt mit Gründen verweigern, die er vor Abgabe dieser Erklärung bereits ohne weiteres 
hätte geltend machen können; hieran ist er wegen des Vorliegens eines deklaratorischen Schuldan-
erkenntnisses gehindert. 
Fundstellen 
VuR 2010, 193-194 (Leitsatz, Kurzwiedergabe) 

Tenor 
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger Euro 6.210,34 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz seit dem 08.08.2009 zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abge-
wiesen. 
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages vor-
läufig vollstreckbar. 

Tatbestand 
Der Kläger macht Ansprüche im Zusammenhang mit einem Leitungswasserschaden im Einfamili-
enhaus V-Straße in ...1 G1 geltend. 
Eigentümerin des vorbezeichneten Objekts war eine M Wohnbaugesellschaft mbH (im Folgenden 
als "Schuldnerin" bezeichnet). 
Mit Beschluss des Amtsgerichts L. vom 15.03.2007 zum Geschäftszeichen 17 L 221/06 wurde die 
Zwangsverwaltung dieses im Grundbuch von G1 Blatt 3284 eingetragenen Miteigentumsanteils 
zur lfd. Nr. 1, 1/2 Miteigentumsanteil an dem Grundstück, Gemarkung G1, Flur X, Flurstück X, 
Gebäude- und Freifläche, 444 m², verbunden mit dem Sondereigentum an dem im Haus Nr. 1 
gelegenen Räumen, im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet, angeordnet und der Kläger zum 
Zwangsverwalter bestellt (auf die Bestallungsurkunde des Amtsgerichts Luckenwalde, Anlage K1, 
Bl. 5 f. GA, wird Bezug genommen). 
Die Schuldnerin hatte bei der Beklagten eine "Wohngebäude-Vielschutz-Versicherung" unterhal-
ten. Nachdem Zwangsverwaltung angeordnet worden war, trat der Kläger in die Versicherung ein 
und erhielt von der Beklagten auch einen "Nachtrag Nr. 1 zum Versicherungsschein Wohngebäu-
de-Vielschutz-Versicherung" zum gleitenden Neuwert, Versicherungssumme 1914 (Anlage K2, Bl. 
7 f. GA). Ausweislich dieses Versicherungsscheins sollten die VGB 88 anwendbar sein; zudem 
hieß es bei den versicherten Gefahren und Schäden u.a.: "…Leitungswasser…" (Anlage K2). 
Eine Anpassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen an das neue VVG erfolgte nicht. 
Am 08.01.2009 wurde ein Leitungswasserschaden in besagtem Objekt festgestellt. Das Gebäude 
stand zuvor leer und war zur Vermietung vorgehalten. Die Heizungsanlage war am 08.01.2009 
nicht entleert. 
Am 13.01.2009 zeigte der Kläger der Beklagten den entdeckten Schaden an (Anlage K3, Bl. 9 f. 
GA) und veranlasste zunächst die dringend notwendigen Arbeiten der Schadensbeseitigung. 
Mit Schreiben vom 20.02.2009 wandte sich der Kläger dann an die Beklagte und übersandte ein 
Angebot des Fachunternehmens T & T GbR (das schon die bereits erwähnten dringend notwendi-
gen Arbeiten ausgeführt hatte) vom 29.01.2009 über die noch ausstehenden Arbeiten mit einem 
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Angebotspreis von Euro 3.712,87. Eine Beantwortung des Schreibens durch die Beklagte erfolgte 
- trotz zweimaliger Erinnerung - zunächst nicht. 
Mit Schreiben vom 29.04.2009 übersandte der Kläger der Beklagten diese Rechnung der Firma T 
& T GbR vom 23.04.2009 über Euro 2.292,50 betr. die bereits ausgeführten Notfallarbeiten (Anla-
ge K4, Bl. 11 ff. GA) 
Die Beklagte schaltete ihren Schadenregulierer Eberhard Unglaube ein. Am 13.05.2009 wurde ein 
Ortstermin im streitbefangenen Objekt durchgeführt. Die dort gemachten Feststellungen sind zwi-
schen den Parteien streitig. Jedenfalls forderte die Beklagte den Kläger mit Schreiben vom 
17.06.2009 auf, die restlichen Klempnerarbeiten entsprechend dem Angebot der Firma T & T GbR 
vom 29.01.2009 in Auftrag zu geben. In dem Schreiben (Anlage K6, Bl. 17 GA) hieß es u.a.: 
"Vertragsgemäß hat der Versicherungsnehmer u.a. nicht genutzte Gebäude und Gebäudeteile 
genügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit, ist der Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Aus diesem Grund können wir uns lediglich hälftig an den 
zu erwartenden bzw. endgültigen Schadensbeseitigungsaufwendungen beteiligen, da die Wasser-
leitungsanlage nicht abgesperrt und entleert wurde. 
Daher bitten wir Sie, die restlichen erforderlichen Klempnerarbeiten gemäß des uns eingereichten 
Kostenangebots der Firma T & T vom 29.01. dieses Jahres in Auftrag zu geben und uns die ab-
schließende Rechnung einzureichen. Nach Erhalt werden wir 50% des Gesamtschadens regulie-
ren und zur Auszahlung bringen." 
Sodann gab der Kläger die Arbeiten in Auftrag. Hierüber erteilte die Firma T & T GbR Rechnung 
(Anlage K7, Bl. 18 f. GA). Der Kläger zahlte und gab diese Rechnung vom 16.07.2009 über Euro 
3.917,80 an die Beklagte mit Schreiben vom 24.07.2009, in dem er bis zum 07.08.2009 zur Aus-
gleichung dieser und der Rechnung vom 23.04.2009 aufforderte, weiter (Anlage K8, Bl. 20 f. GA). 
Die Beklagte zahlte nichts. 
Der Kläger behauptet, am 30.12.2008 sei das Haus durch eine Mitarbeiterin der I Hausverwaltung 
GmbH kontrolliert worden. Zu diesem Zeitpunkt habe es keine Hinweise auf Probleme der Leitun-
gen gegeben. Die Heizung sei in Betrieb gewesen, da das Haus zum Verkauf stand. Gleichwohl 
sei der Schaden am 08.01.2009 eingetreten, da in der Zwischenzeit offenbar die Heizung ausge-
fallen sei. 
Das Schreiben der Beklagten vom 17.06.2009 enthalte - so die Auffassung des Klägers - aber 
auch ein Schuldanerkenntnis. Den so anerkannten Betrag müsse die Beklagte so oder so zahlen. 
Im Übrigen müsse die Beklagte aber auch voll zahlen. Denn eine Obliegenheitsverletzung gemäß 
§ 11 Ziffer 1 c) oder d) VGB 88 könne, unabhängig davon, dass sie tatsächlich gar nicht begangen 
worden sei, schon deshalb nicht vorliegen, da es an einer Anpassung der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen an das neue VVG fehle. 
Andere Obliegenheitsverletzungen schieden wegen des Anerkenntnisses aus. Der Regulierer Un-
glaube habe aber auch beim Ortstermin erklärt, dass er keine Zweifel habe, dass der Schaden so 
eingetreten sei, wie der Kläger dies von Anfang an vorgetragen habe. Von einer Aufklärungsoblie-
genheitsverletzung könne schon vom Ansatz her keine Rede sein. Auch eine Gefahrerhöhung 
scheide aus. Denn es sei ja gerade geheizt worden und die Heizung nicht ausgestellt und entleert 
worden. 
Der Kläger beantragt, 
die Beklagte zu verurteilen, an ihn Euro 6.210,34 nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz sei dem 08.08.2009 zu zahlen. 
Die Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Die Beklagte bestreitet die Kontrolle der Heizung am 30.12.2008 durch eine Mitarbeiterin der I 
Hausverwaltung GmbH. Zudem habe der Kläger die Heizungsanlage - trotz leerstehenden Ge-
bäudes - aber auch vorsätzlich nicht entleert und entleert gehalten. Damit - so ihre Auffassung - 
liege ein Verstoß gegen § 11 Ziffer 1 c) und d) VGB vor, der zur völligen Leistungsfreiheit der Be-
klagten führe. 
Die Beklagte meint, sie könne sich ungeachtet des Umstandes, dass auf den vorliegenden Fall 
das VVG n.F. anzuwenden sei, nach wie vor auf Obliegenheitsverletzungen nach § 11 Ziffer 1 c) 
und d) VGB 88 - wie auch auf eine Aufklärungsobliegenheitsverletzung - berufen. Es sei nicht rich-
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tig, wie der Kläger aber meint, dass die Bedingungen mit der Einführung des VVG 2008 hätten 
angepasst werden müssen, da dies - so ihre Behauptung - schon tatsächlich gar nicht möglich 
gewesen sei. Richtiger Auffassung zufolge ändere das neue VVG nichts an der Vereinbarung der 
Obliegenheiten der "alten" AVB. Der Tatbestand sei den "alten" AVB (also hier den VGB 88) zu 
entnehmen, nur die Rechtsfolgen dem neuen VVG 2008, zumindest nach dem Rechtsgedanken 
des § 306 Abs. 2 BGB. 
Zudem liege auch ein Verstoß gegen § 31 VVG 2008 vor; der Kläger habe gegen die Aufklärungs-
obliegenheit verstoßen. Es sei nämlich nicht möglich, dass der Schaden so eingetreten sei, wie 
durch den Kläger behauptet. Es könne nicht sein, dass am 30.12.2008 alles ordnungsgemäß be-
heizt gewesen sei und dann am 08.01.2009 ein solcher Schaden entstanden sein. Infolge dieser - 
vorsätzlichen - Falschauskunft zum Schadenshergang habe der Kläger keinerlei Ansprüche. 
Zudem liege durch die nicht ordnungsgemäße Beheizung auch eine Gefahrerhöhung gemäß § 23 
f. VVG 2008 vor, die gleichermaßen zum Ausschluss jeglicher Ansprüche der Beklagten führe. 
Darüber hinaus habe der Kläger den Schaden aber auch grob fahrlässig herbeigeführt. Auch das 
führe für sich gesehen schon zum Ausschluss sämtlicher Ansprüche des Klägers. 
Selbst wenn hinsichtlich der Obliegenheitsverletzungen "nur" grob fahrlässige Begehung ange-
nommen werden könne, müsse eine angemessene Leistungskürzung erfolgen, die dann - da 
Mehrfachquotierung möglich sei - aber auch zum völligen Leistungsausschluss führen würde. 
Die Beklagte bestreitet zudem die Notwendigkeit der Reparaturkosten. Zudem seien die Preise 
weder ortsüblich noch angemessen. 
8% Zinsen könne der Kläger auch nicht verlangen. 
Auf den gesamten Akteninhalt, dabei insbesondere auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anla-
gen, wird verwiesen. 

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist bis auf die Höhe der Zinsen begründet. 
Dem Kläger steht der mit der Klage geltend gemachte Betrag in Höhe von Euro 6.210,34 in voller 
Höhe zu. Anspruchsgrundlage ist § 1 VVG 2008 in Verbindung mit dem geschlossenen Versiche-
rungsvertrag sowie einem durch die Beklagten erklärten Schuldanerkenntnis. 
Da der Versicherungsfall im Jahr 2009 eingetreten ist, nämlich am 08.01.2009, ist das VVG 2008 
anwendbar, Art. 1 Abs. 1 EGVVG. 
Zwischen den Parteien bestand für den hier relevanten Zeitpunkt ein Versicherungsvertrag in 
Form einer "Wohngebäude-Vielschutz-Versicherung" (Anlage K2). Dieser Vertrag deckte u.a. auch 
Leitungswasserschäden ab. Am 08.01.2009 trat im versicherten Gebäude ein Leitungswasser-
schaden ein, der sich durch einen Defekt der Heizungsanlage zeigte, was insofern zwischen den 
Parteien auch nicht streitig ist. 
Zunächst hat die Beklagte in ihrem Schreiben vom 17.06.2009 (Anlage K6) ausdrücklich aner-
kannt, jedenfalls für die Hälfte des Schadens eintrittspflichtig zu sein. Dieses Schreiben ist für die 
Beklagte verbindlich, da es ein bestätigendes (deklaratorisches) Schuldanerkenntnis (vgl. zum 
deklaratorischen Schuldanerkenntnis OLG Köln, Urteil vom 28.03.2006 - 9 U 94/95, zu recherchie-
ren über JURIS) beinhaltet. Der Regulierer war zuvor vor Ort; damit bestand jedenfalls Ungewiss-
heit über die Berechtigung der Klageforderung. Die Umstände, auf welche die Beklagte nunmehr 
ihre Zahlungsverweigerung stützt, waren ihr zum Zeitpunkt der Abfassung des Schreibens vom 
17.06.2009 bekannt oder hätten sich ihr jedenfalls aufdrängen müssen. Weshalb die Beklagte 
meint, die in ihrem Schreiben vom 17. 06. 2009 abgegebene Erklärung sei für sie unverbindlich, 
es habe sich nur um ein Angebot gehandelt, das der Kläger nicht angenommen habe, ist ange-
sichts des klaren Wortlauts unerfindlich. Jedenfalls in Höhe von 50% ist die Beklagte mit sämtli-
chen Einwendungen ausgeschlossen. 
Das Schuldanerkenntnis als solches hindert die Beklagte zwar nicht, sich auf die Verletzung der 
Obliegenheit des § 11 Ziffer 1 c) und d) VGB 88 zu berufen, wie auch im Schreiben vom 
17.06.2009 geschehen, soweit dies nicht die Einstandspflicht mit einer Quote von 50 % in Frage 
stellt. 
Die Berufung auf § 11 Ziffer 1 c) und d) VGB 88 geht jedoch ins Leere. Denn selbst wenn der Klä-
ger eine dort geregelte Obliegenheit nicht eingehalten haben sollte, so fehlt es an einer wirksamen 
Vereinbarung über die Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung, wie sie § 28 Abs. 2 VVG 
zwingend verlangt. Die Regelung in § 11 Ziffer 2 der VGB 88 ist unter der Geltung des VVG 2008 
unwirksam, denn sie verweist ausdrücklich auf § 6 VVG a.F., der bekanntlich gänzlich anders ges-
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taltet ist als § 28 VVG n.F.. Diese Regelung kann auch nicht nach dem sog. blue-pencil-Prinzip 
aufrecht erhalten werden, denn streicht man die Worte "nach Maßgabe von § 6 VVG" so bleibt: 
"Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versiche-
rer...leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht." Eine Bestimmung, dass uneingeschränkt Leistungsfreiheit eintritt - 
von einer teilweisen Leistungsfreiheit ist auch nicht andeutungsweise die Rede - ist als Verstoß 
gegen § 32 VVG in Verb. mit § 28 VVG unwirksam. Zudem ist auch der auf § 6 VVG a.F. abhe-
bende Hinweis, dass Leistungsfreiheit nicht eintritt, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruht, unter der Geltung des neuen VVG irreführend, so dass die ge-
samte Regelung des § 11 Ziffer 2 für Versicherungsfälle, die nach neuem Recht zu behandeln 
sind, auch am Transparenzgebot scheitert, § 307 Abs. 1 S. 2 BGB. Es kann daher dahinstehen, 
ob es sich bei § 11 Nr. 2 VGB 88 überhaupt um eine vertragliche Regelung, wie sie nunmehr § 28 
Abs. 2 VVG erfordert, handelt oder nur einen Hinweis auf die Gesetzeslage. 
Soweit die Beklagte meint, es genüge, dass die Vereinbarung einer Obliegenheit in den VGB 88 
wirksam sei; die Rechtsfolge einer Obliegenheitsverletzung könne nach dem Rechtsgedanken des 
§ 306 Abs. 2 BGB sodann § 28 VVG entnommen werden, so kann dem nicht gefolgt werden. 
Nach § 306 Abs. 2 BGB soll sich der Inhalt des Vertrages im Falle der Nichtigkeit einer Allgemei-
nen Geschäftsbedingung nach den gesetzlichen Vorschriften richten. Es gibt jedoch keine gesetz-
liche Vorschrift, die eine Einigung der Vertragsparteien fingiert, im Falle einer Obliegenheitsverlet-
zung könne (teilweise) Leistungsfreiheit eintreten. Umgekehrt verlangt § 28 Abs. 2 VVG gerade - 
im Gegensatz zu § 6 VVG a.F. -, dass eine entsprechende vertragliche Regelung getroffen wor-
den ist. 
Art. 1 Abs. 3 EGVVG bestimmt, dass der Versicherer bis zum 01.01.2009 seine Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für Altverträge (also auch für den vorliegenden Vertrag) anpassen konnte, 
soweit sie von den Vorschriften des - neuen - Versicherungsvertragsgesetzes abweichen. Die Be-
klagte hätte demnach die Möglichkeit gehabt, für Obliegenheitsverletzungen, die unter § 28 VVG 
fallen, eine entsprechende Regelung zu treffen. Dass dies aus tatsächlichen Gründen nicht mög-
lich gewesen sei wegen der Vielzahl von Verträgen, ist noch nicht einmal im Ansatz nachvollzieh-
bar, so dass dahinstehen kann, welche Rechtsfolge sich denn aus der angeblichen tatsächlichen 
Unmöglichkeit der fristgemäßen Anpassung ergeben soll. 
Auf die Verletzung der Aufklärungsobliegenheit durch die - angeblich - falsche Darstellung des 
Schadenseintritts kann sich die Beklagte bereits deshalb nicht mit Erfolg berufen, da es auch in-
soweit an einer versicherungsvertraglichen Regelung im Sinne des § 28 Abs. 2 VVG fehlt. Einer 
solchen bedarf es jedoch auch im Falle einer Aufklärungsobliegenheitsverletzung, denn § 31 VVG 
regelt keine Obliegenheit, sondern eine Auskunftspflicht und beinhaltet von daher folgerichtig auch 
nicht, dass im Falle eines Verstoßes gegen § 31 VVG auch ohne dahingehende Bestimmung im 
Versicherungsvertrag (teilweise) Leistungsfreiheit eintreten kann. 
Wie der besondere Verwirkungsgrund des § 21 VGB 88 - Leistungsfreiheit bei Täuschungsver-
such - unter der Geltung des neuen VVG zu behandeln ist, kann vorliegend offen bleiben, denn 
eine arglistige Täuschung wird von Beklagtenseite aus nicht behauptet. 
Soweit die Beklagte sich auf eine - angebliche - Gefahrerhöhung und eine angebliche grobe Fahr-
lässigkeit im Zusammenhang mit der Herbeiführung des Versicherungsfalles beruft, kann dem 
wohl schon deshalb nicht gefolgt werden, weil ein entsprechender Vorbehalt im Schreiben vom 
17.06.2009 nicht gemacht worden ist. Jedenfalls sind die tatsächlichen Voraussetzungen für die 
Annahme einer Gefahrerhöhung - insbesondere was den geforderten Dauerzustand angeht - und 
die grobe Fahrlässigkeit nicht substantiiert dargetan. 
Auch die Angriffe gegen die Höhe des geltend gemachten Schadens greifen nicht. Denn - und 
hierauf weist der Kläger zu Recht hin - die Beklagte handelt - was keiner weiteren Begründung 
bedarf - treuwidrig, wenn sie zunächst dem Kläger erklärt, er möge eine Firma (hier T & T GbR) 
entsprechend ihrem Angebot beauftragen und die Rechnung sodann einreichen, dann aber - 
nachdem der Kläger entsprechend gehandelt hat - die Notwendigkeit der durchgeführten Arbeiten 
und die Angemessenheit der in Rechnung gestellten Vergütung in Abrede stellt, obgleich der 
Rechnungsbetrag nur unwesentlich dem Angebotsbetrag übersteigt und der Beklagten hinsichtlich 
der Notfallarbeiten sogar die Rechnung vorgelegen hat, bevor sie erklärt hat, 50 % der Gesamt-
kosten zu zahlen. 
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Die Zinsforderung ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1, 291 BGB. 8% Zinsen kann der Kläger nicht ver-
langen, da es sich bei der erstrebten Leistung der Beklagten nicht um eine Entgeltforderung im 
Sinne des § 288 Abs. 2 BGB handelt. 
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Voll-
streckbarkeit aus § 709 ZPO. 
Streitwert: Euro 6.210,34 
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51. LG Berlin, Urteil vom 14.01.2010, Aktenzeichen: 4 O 64/09 

Normen: 
§ 6 VVG, § 7 AKB 
Fundstellen 
Versicherung und Recht kompakt 2010, 151 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe) 

Tenor 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
2. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung der Beklagten durch 
Sicherheitsleistung in Höhe des jeweils beizutreibenden Betrages 
abwenden, wenn nicht zuvor die Beklagte Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Tatbestand 
Der Kläger hatte bei der Beklagten für sein Krad Honda, amtliches Kennzeichen ... , eine Teilkas-
koversicherung abgeschlossen. 
Am 24.9.2007 meldete der Kläger auf dem Abschnitt 13 beim Polizeipräsidenten in Berlin um 
20.45 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs, wobei er als Tatzeit Samstag, 22.9.2007, 18.00 Uhr bis 
Montag, 24.9.2007, 20.00 Uhr und als Tatort Aroser Allee 154, 13407 Berlin-Reinickendorf angab. 
Mit Schadensanzeige vom 20. 12. 2007  trug er bei der Frage nach der Gesamtfahrleistung des 
Kfz ein: "8 TKM", obwohl die Gesamtlaufleistung bei 11.000 km gelegen hatte, wie er mit Anwalts-
schreiben vom 4.12.2008 einräumte. 
Unter dem 10.3.2009 lehnte die Beklagte die Leistung von Schadensersatz ab, sie bestritt das 
Vorliegen eines Diebstahls und setzte die 6-Monatsfrist gem. § 12 Abs.3 VVG a.F.. 
Der Kläger behauptet, sein Fahrzeug sei entsprechend seinen Angaben bei der Polizei gestohlen 
worden. Er ist der Ansicht, die Beklagte sei nicht leistungsfrei geworden, weil die Kilometerleistung 
nur eine Ca. - Angabe gewesen und geschätzt worden sei, da niemand den Kilometerstand genau 
kenne; er sei der Meinung gewesen,  dass das Krad nur einen Kilometerstand von ungefähr 8.000 
gehabt habe,  auch mit einem Kilometerstand von 11.000 km betrage der Wiederbeschaffungswert 
7.950 Euro wie bei einem solchen von 8.000 km, die Laufleistung sei zudem rechtzeitig, nachvoll-
ziehbar und unter Aufklärung seiner ursprünglichen irrtümlichen falschen Angaben korrigiert wor-
den, weshalb keine zum Ausschluss von Versicherungsleistung führende vorsätzliche Obliegen-
heitsverletzung vorliege. 
Der Kläger beantragt, die Beklagte zu verurteilen, 
1. an ihn 7.950,--Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 
dem 6.8.2008 zu zahlen, 
2. an ihn vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 661,16 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 
Die Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Sie bestreitet den Diebstahl und beruft sich auf Leistungsfreiheit wegen falscher Angaben des 
Klägers  u.a. hinsichtlich der Gesamtfahrleistung. 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten 
Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 
Das Gericht hat den Kläger  persönlich gehört, wegen des Ergebnisses der Anhörung wird auf das 
Sitzungsprotokoll vom 14.1.2010  Bezug genommen. 
Die Akten der StA bei dem Landgericht Berlin 5 UJs 14276/07 lagen vor und waren Gegenstand 
der mündlichen Verhandlung. 

Entscheidungsgründe 
Die Klage ist nicht begründet. 
Der Kläger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 1 VVG, 12 Abs.1 
I b, 13 AKB. 
Abgesehen davon, dass die Beklagte ist bereits gem. §§ 7 V Abs. 4 AKB, 6 Abs. 3 VVG wegen 
falscher Angaben des Klägers zur Gesamtfahrleistung des Fahrzeugs von ihrer Verpflichtung zur 
Leistung frei ist,  hat der Kläger auch den ihm obliegenden Beweis des Diebstahls nicht geführt. 
Nach den genannten Vorschriften besteht Leistungsfreiheit des Versicherers, wenn der Versiche-
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rungsnehmer seine in § 7 I Abs. 2 AKB aufgeführten Obliegenheiten verletzt, nach dem Versiche-
rungsfall alles zu tun, war zur Aufklärung des Tatbestandes und zur Minderung des Schadens 
dienlich sein kann, es sei denn, die Obliegenheitsverletzung beruht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit. Zur Aufklärungspflicht des Versicherungsnehmers gehört in der Fahrzeug-
versicherung auch die wahrheitsgemäße Unterrichtung des Versicherers über die Umstände, die 
für die Beurteilung der Schadenshöhe von Bedeutung sind. Dem Versicherer muss es durch rich-
tige Auskünfte des Versicherungsnehmers ermöglicht werden, sachgemäße Feststellungen über 
die Ursache und das Ausmaß des Schadens zu treffen und demgemäß den Schaden zu regulie-
ren. Er soll sich ohne eigene Nachforschungen auf die Richtigkeit der Angaben verlassen können 
(BGH VersR 1976, 849; 1975, 752). 
Der Kläger hat in der Schadenanzeige vom 20.12.2007 unstreitig objektiv falsche Angaben zum 
Kilometerstand des Kraftfahrzeugs gemacht, indem er dort 8000 km angegeben hat. Tatsächlich 
lag dieser jedoch bei mindestens 11.000. Dies stellt eine Abweichung der Gesamtkilometerleis-
tung von über 37 % dar, was erheblich ist. 
Liegt mit den falschen Angaben in der Schadenanzeige der objektive Tatbestand einer Obliegen-
heitsverletzung vor, so wird gesetzlich vermutet, dass der Versicherungsnehmer vorsätzlich ge-
handelt hat (st. Rspr., z.B. BGH VersR 1998, 577; Römer/Langheid, VVG, § 6 Rn. 94). Ihm obliegt 
die Darlegungs- und Beweislast für seine Behauptung, er habe weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig gehandelt (vgl. BGH NJW 2002, 518; Prölss/Martin, VVG, 26. Auflage, § 7 AKB Rn. 77). 
Diesen Beweis hat der Kläger nicht erbracht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er seine 
Falschangabe billigend in Kauf genommen und daher mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat. Wenn 
er beim Ausfüllen der Schadenanzeige die Angabe des Kilometerstands  nur geschätzt hat, so 
entlastet ihn dies nicht. Stellt der Versicherungsnehmer - wie hier der Kläger - , ohne seine Unter-
lagen zu sichten oder sich genau  zu informieren einen Sachverhalt als feststehend dar, obwohl er 
darüber keine sichere Erkenntnis hat, macht er Angaben ins Blaue hinein in dem Bewusstsein, 
dass diese auch falsch sein können (vgl. OLG Köln Schaden-Praxis 2004, 270). 
Nach den Grundsätzen der so genannten Relevanzrechtsprechung schadet eine vorsätzliche Ob-
liegenheitsverletzung nur dann, wenn sie generell geeignet war, die Interessen des Versicherers 
ernsthaft zu gefährden und den Versicherungsnehmer der Vorwurf groben Verschuldens trifft (vgl. 
z.B. BGH VersR 1998, 577; 1984, 228). Diese Voraussetzungen liegen hier indes vor. 
Falsche Angaben zur Laufleistung beeinflussen generell das Interesse des Kaskoversicherers 
daran, nur eine dem tatsächlichen Wert des als gestohlen gemeldeten Fahrzeugs entsprechende 
Entschädigung zu leisten, erheblich (vgl. BGH a.a.O.; NJW 2002, 518; KG Urteile vom 7. Oktober 
2003 – 6 U 169/02, 13. Dezember 2002 – 6 U 168/01 -, 10. Februar 2000 – 6 U 4726/98 - und 9. 
Februar 1999 – 6 U 3453/97 - ). Wird der Wiederbeschaffungswert des verschwundenen Fahr-
zeugs mangels Kenntnis von der tatsächlichen Laufleistung nicht richtig berechnet, besteht die 
Gefahr, dass der Versicherer eine zu hohe Entschädigung zahlt.  Es liegt auf der Hand, dass es 
für die Wertschätzung eines Fahrzeugs von Bedeutung ist, ob das Krad 8000 oder 11000 km Lauf-
leistung aufweist., denn dies ist eine Abweichung von immerhin über 37 %. 
Der Vorwurf eines erheblichen Verschuldens ist bei vorsätzlich falschen Angaben regelmäßig be-
gründet, sofern nicht ausnahmsweise besondere Umstände das Verhalten des die falschen Anga-
ben machenden Versicherungsnehmers in einem milderen Licht erscheinen lassen (vgl. OLG 
Hamm VersR 1981, 454; KG Urt. vom 30. April 2002 – 6 U 283/01 - ). Derartige Umstände sind 
hier nicht gegeben. Es sind keine Anhaltspunkte für ein Verhalten ersichtlich, das auch einem 
durchschnittlichen, auf Wahrung der Interessen auch des Versicherers bedachten Versicherungs-
nehmer einmal unterlaufen kann und für das ein einsichtiger Versicherer Verständnis aufzubringen 
hätte. Ein solcher Ausnahmefall ist hier in Anbetracht der klaren Vordruckfrage und der erhebli-
chen Abweichung nicht ersichtlich. 
Über die Folgen bewusst unwahrer oder unvollständiger Angaben, auch wenn dem Versicherer 
hierdurch kein Nachteil entstehen würde, ist der Kläger in der von ihm unterschriebenen Schaden-
anzeige an auffälliger Stelle unmittelbar über der Unterschriftszeile in Fettdruck hinreichend be-
lehrt worden. 
Es kann auch keine Rede davon sein, dass der Kläger seine Falschangabe rechtzeitig korrigiert 
hat, denn der Kläger trägt selbst vor, dass dies erst mit Schreiben vom 4.12.2008, also fast 1 Jahr 
nach Einreichung der Schadensanzeige mit dem falschen Kilometerstand, geschehen ist. Vorher 
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hatte er der Beklagten auch keine Belege oder Schriftstücke, aus denen sich die richtige Kilome-
terleistung ergab, vorgelegt. 
Da der Kläger unstreitig falsche Angaben zum Kilometerstand gemacht hat, kann ihm auch der 
Diebstahl des Krades nicht geglaubt werden. 
Zwar sind an den Nachweis des Versicherungsfalls nach ständiger Rechtsprechung keine allzu 
hohen Anforderungen zu stellen. Der Versicherungsnehmer kann sich grundsätzlich auf Beweiser-
leichterungen berufen. Zum Nachweis genügt, wenn er das äußere Bild eines Diebstahls darlegt 
und nachweist. Dafür genügt der Nachweis, dass er das Fahrzeug zu einer bestimmten Zeit an 
einem bestimmten Ort abgestellt und dort nicht wieder aufgefunden hat. Stehen einem Versiche-
rungsnehmer wie im vorliegenden Fall für das Abstellen und Nichtwiederauffinden des Fahrzeugs 
keine Zeugen zur Verfügung, so können auch die eigenen Angaben einer Partei zum Nachweis 
genügen, wenn  gegen die persönliche Glaubwürdigkeit  und Lauterkeit des Versicherungsneh-
mers  keinerlei Bedenken bestehen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, denn es bestehen erhebli-
che Bedenken gegen die persönliche Glaubwürdigkeit des Klägers. Diese ergeben sich daraus, 
dass er, wie oben ausgeführt, falsche Angaben in der Schadensanzeige zur Gesamtfahrleistung 
des Krades gemacht hat. Der Kläger hat auch in der mündlichen Verhandlung bei seiner persönli-
chen Anhörung  im Termin keine vernünftige, nachvollziehbare Erklärung abgeben können, wes-
halb er die Gesamtfahrleistung falsch angegeben hat.  Vielmehr versuchte er diese Falschangabe 
noch zu relativieren und zu minimieren, indem er darauf hinwies, dass die "Km-Angabe ja auch 
mehr eine Baucheinschätzung" sei, genau kenne ja niemand den km-Stand, ferner wurde - zudem 
wahrheitswidrig vorgetragen, dass "ja immer nur Ca.-Angaben gemacht" worden seien. 
Die Klage war daher abzuweisen. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbar-
keit folgt aus § 708 Nr.11, 711 ZPO. 
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52. LG Dortmund, Urteil vom 14.01.2010, Aktenzeichen:  O 399/08 

Leitsatz 
In einer Restschuld-Arbeitsunfähigkeitsversicherung reicht eine Teilarbeitsunfähigkeit zur Leis-
tungsbegründung aus, wenn die Versicherungsbedingungen offenlassen, ob vollständige Arbeitsun-
fähigkeit vorliegen muss. 

Tenor 
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 4.620,00 € (i. W.: viertausendsechshundertzwan-
zig Euro) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus mo-
natlich 231,00 € ab dem 15. eines jeden Monats, beginnend mit Juni 2008 und endend mit Januar 
2010 zu zahlen. 
Die Beklagte wird ferner verurteilt, die Klägerin von den vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe 
von 775,65 € freizustellen. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen 3/5 die Klägerin und 2/5 die Beklagte. 
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages. 
Die Klägerin kann die Vollstreckung durch die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 
110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte zu-
vor in gleicher Höhe Sicherheit leistet. 

Tatbestand 
Die Klägerin hat bei der Beklagten zur Absicherung eines für den Ankauf eines Pkw abgeschlos-
senen Ratenkredits eine Restschuldarbeitsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, der die All-
gemeinen Bedingungen für die Restschuldarbeitsunfähigkeitsversicherung der Beklagten zugrun-
de liegen. Nach dem Kreditvertrag waren am 15.08.2005 eine erste Rate von 185,34 € sowie 84 
Folgeraten von je 231,00 € von der Klägerin zu zahlen. Diese Raten sollten durch die Restschuld-
arbeitsunfähigkeitsversicherung abgesichert werden. 
Während der Versicherungsdauer erkrankte die Klägerin an Multipler Sklerose und konnte deshalb 
ihren Beruf als Altenpflegerin nicht mehr ausüben. Ab dem 01.03.2007 bezieht sie eine (zunächst) 
bis zum 30.06.2008 befristete Rente wegen Erwerbsminderung. Diese Befristung wurde bis zum 
30.06.2010 verlängert. 
Die Beklagte hat die monatlichen Darlehensraten übernommen und bis einschließlich Mai 2008 an 
die kreditierende Bank gezahlt. Weitere Leistungen lehnte sie wegen behaupteter Berufsunfähig-
keit ab. Deshalb zahlt die Klägerin seit Juni 2008 die monatlichen Raten wieder selbst an die kre-
ditierende Bank. 
Mit der Klage hat sie zunächst Zahlung der Raten von Mai 2008 bis einschließlich März 2009 an 
sich sowie ab April 2009 auch für die Zukunft an die kreditierende Bank verlangt. Nach teilweiser 
Klagerücknahme begehrt sie nunmehr noch Zahlung der von ihr an die kreditierende Bank geleis-
teten Raten für den Zeitraum Juni 2008 bis einschließlich Januar 2010. Sie behauptet fortbeste-
hende Arbeitsunfähigkeit in ihrem Beruf als Altenpflegerin. 
Die Klägerin beantragt, 
die Beklagte zu verurteilen, 
1. an sie 4.620,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus mo-
natlich 231,00 € ab dem 15. eines jeden Monats, beginnend mit Juni 2008 und endend mit Januar 
2010 zu zahlen, 
2. sie von außergerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von 837,52 € freizustellen. 
Die Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Sie bestreitet Arbeitsunfähigkeit der Klägerin und behauptet unbefristete Berufsunfähigkeit. 
Das Gericht hat zur Arbeits- wie Berufsunfähigkeit ein Sachverständigengutachten eingeholt. We-
gen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das schriftliche Gutachten des Sachverständi-
gen T vom 30.09.2009 sowie die mündliche Erläuterung des Gutachtens im Termin vom 
14.01.2010, wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien auf den vorgetragenen 
Inhalt der zwischen ihnen gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsprotokoll 
Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe 
Die Klage ist bis auf eine geringe Zuvielforderung bei den vorgerichtlichen Anwaltskosten begrün-
det. 
I. 
Die Klägerin kann von der Beklagten aus der bestehenden Restschuld-
Arbeitsunfähigkeitsversicherung Übernahme der Ratenzahlungsverpflichtung ab Juni 2008 bis 
zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung verlangen und, da sie die Raten wegen der 
Leistungsweigerung der Beklagten selbst erbracht und diese insoweit von einer Verbindlichkeit 
befreit hat, Zahlung an sich verlangen, § 812 BGB. 
1. Die Beklagte war verpflichtet, aus der bestehenden Versicherung die Klägerin von der Raten-
zahlungsverpflichtung freizustellen, da die Klägerin auch über Mai 2008 hinaus arbeitsunfähig ge-
wesen ist und die Leistungspflicht der Beklagten nicht durch Berufsunfähigkeit endete. Denn die 
Parteien haben durch die abgeschlossene Restschuld-Arbeitsunfähigkeitsversicherung vereinbart, 
dass die Beklagte während der Versicherungsdauer die monatliche Arbeitsunfähigkeitsrente zahlt, 
wenn die versicherte Person arbeitsunfähig wird (§ 1 Abs. 1 der Allgemeinen Bedingungen). Nach 
§ 1 Abs. 2 liegt Arbeitsunfähigkeit vor, wenn die versicherte Person infolge Gesundheitsstörungen 
die ärztlich nachzuweisen sind, außerstande ist, ihre bisherige oder eine andere Tätigkeit auszu-
üben, die auf Grund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und ihrer bisherigen 
Lebensstellung entspricht. 
Die Klägerin hat bewiesen, dass die Voraussetzungen der ersten Alternative vorliegen und sie 
außerstande ist, ihre bisherige Tätigkeit weiter auszuüben. Dabei legt das Gericht zugrunde, dass 
die Voraussetzungen von § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Bedingungen bereits vorliegen, wenn eine 
Teilarbeitsunfähigkeit besteht. Denn anders als beispielsweise in den gängigen Bedingungen für 
die Krankentagegeldversicherung wird in den Allgemeinen Bedingungen der Beklagten nicht gere-
gelt, ob es sich bei der bedingungsgemäßen Arbeitsunfähigkeit um eine vollständige oder teilwei-
se handeln muss. Die Bedingungen der Beklagten sind insoweit unklar. Sie lassen sowohl eine 
Auslegung dahingehend, dass vollständige Arbeitsunfähigkeit gemeint sein soll als auch dahinge-
hend zu, dass bereits eine teilweise Arbeitsunfähigkeit den Leistungsanspruch der versicherten 
Person auslösen soll. Nach der Unklarheitenregelung des § 305 c Abs. 2 BGB kommt deshalb die 
für die versicherte Person günstigere Auslegungsmöglichkeit zum Tragen, so dass die vollständige 
Arbeitsunfähigkeitsrente auch dann zu zahlen ist, wenn lediglich eine teilweise Arbeitsunfähigkeit 
vorliegt (LG Berlin, VersR 2002, 1235). 
Die von der Klägerin behauptete und von der Beklagten auch zunächst anerkannte Arbeitsunfä-
higkeit endete nicht mit dem Monat Mai 2006. Dies folgt aus dem vom Gericht eingeholten Gut-
achten des Sachverständigen T. Dieser hat in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt, dass die 
Erkrankung der Klägerin an Multipler Sklerose zwar zu keinen kognitiven Störungen bei der Kläge-
rin geführt hat, dass aber ein leichtgradiges Defizit mit einer diskreten Hemiataxie rechts besteht, 
also ein auf eine Körperhälfte beschränktes mangelhaftes Zusammenwirken der Muskeln, dass 
sich nach den Erläuterungen des Sachverständigen im Termin vom 14.01.2010 in einer Gangstö-
rung nach einer Gehstrecke von 200 m bemerkbar macht. Ferner liegt bei der Klägerin eine vor-
zeitige Ermüdbarkeit vor. Diese Einschränkungen haben den Sachverständigen letztlich zu der 
Erkenntnis kommen lassen, dass die Klägerin bei den sehr anstrengenden Bereichen ihrer Tätig-
keit als Altenpflegerin eingeschränkt ist, wohingegen sie die nicht so körperlich belastenden Berei-
che ihrer Tätigkeit noch uneingeschränkt ausüben kann. Damit liegen die Voraussetzungen der 
Arbeitsunfähigkeit im Sinne einer Teilarbeitsunfähigkeit bis einschließlich Januar 2010 vor. 
Es kommt nicht darauf an, ob die Klägerin auch außerstande ist, eine andere Tätigkeit auszuüben. 
Selbst wenn diese Regelung in § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Bedingungen die Klägerin nicht unan-
gemessen benachteiligen sollte und deshalb nicht nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam wäre 
(in diesem Sinne OLG Hamm, VersR 1989, 694), käme die Vorschrift nicht zur Anwendung, weil 
die Beklagte keine Verweisungstätigkeit aufgezeigt hat, die die Klägerin noch vollständig hätte 
ausüben können. 
2. Die Leistungspflicht der Beklagten endete auch nicht gemäß § 5 Abs. 4 c der Allgemeinen Be-
dingungen wegen unbefristeter Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. Dazu hat der Sachverständige 
ausgeführt, dass für die Erkrankung der Klägerin eine gute Prognose besteht und damit zu rech-
nen ist, dass sie in nicht all zu ferner Zukunft wieder in ihren Beruf eingegliedert werden kann. 
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Damit hat die Beklagte eine unbefristete Berufs- und Erwerbsunfähigkeit nicht bewiesen, zumal 
auch die der Klägerin gewährte gesetzliche Rente nur befristet ist. 
II. 
Die Klage hatte somit mit der Hauptforderung einschließlich Zinsen in vollem Umfang erfolgt. Le-
diglich hinsichtlich der eingeklagten vorgerichtlichen Anwaltskosten unterlag sie einer teilweisen 
Abweisung, weil das Gericht insoweit lediglich einen Gegenstandswert von bis zu 10.000,00 € 
zugrunde gelegt hat. 
III. 
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 269 ZPO. Soweit die Klägerin die Klage zurückgenom-
men hat, waren ihr die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. 
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit und deren Abwendung beruht auf §§ 708 
Nr. 11, 709 und 711 ZPO. 
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