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  Editorial 

 
„Echt an die Wand… 
 
…klatschen“ will SPD-Fraktionsvize Ludwig Stiegler (der kleine Dicke mit 
dem roten Pullover) ihn, wenn auch nur „manchmal“,  und ein DGB-Mann 
mit dem putzigen Namen Wolfgang Uellemberg-van Dawen wünscht sich, 
dass er einmal „vier Monate“ lang „den Mund hält“.  
 
Wer sich solch inniger Zuwendung der Genossen erfreut, ist Wirtschaftsmi-
nister Wolfgang Clement, der letzte Mohikaner der Agenda 2010, die ihr Er-
finder, der inzwischen öffentlich geohrfeigte Kanzler, wie eine heiße Kartof-
fel hat fallen lassen, als sich die Umfrageergebnisse nicht bessern wollten.
Aber wen wundert’s noch? Statt die ohnehin halbherzigen Reformbemühun-
gen nun ganz einzustellen, plädiert Clement für nachhaltige Sparpakete, für
die Abschaffung des Sparerfreibetrags, für gezielte Eingriffe beim „Aufbau
Ost“, für innovative Investitionssteuerung, für eine Herabsetzung der Unter-
nehmenssteuern und gegen eine Ausbildungsplatzabgabe.  
 
Unter anderem ist Clement auch gegen die Bürgerversicherung, die die „Mi-
nisterin der schönen Nächte“ am liebsten noch in dieser Legislatur unter
Dach und Fach bringen möchte. Danach, wer weiß, könnte es ja zu spät dafür
sein. Und auch in diesem Punkt hat Clement natürlich Recht: Die Bürgerver-
sicherung sei „nicht geeignet, langfristig eine nachhaltige Finanzierung sicher
zu stellen“. Genau! Nur mehr Zwangsversicherte und damit mehr Geld in den
Kassen lenke „von notwendigen Strukturreformen ab“. Richtig! Es sei „nicht 
zielführend, ein in seiner derzeitigen Form nicht nachhaltiges System auf
weitere Personen auszudehnen“. Absolut! Das hat man alles schon einmal
gehört und gelesen (IVH 2003, 97, IVH 2003, 157 und IVH 2003, 205), ohne 
dass sich die rot-grüne Koalition allerdings als aufnahme- oder gar lernfähig 
erwiesen hätte. 
 
Vielleicht sollte Clement in Gleichnissen sprechen, um verstanden zu wer-
den: Wenn man beim Fußball den Ball wegnimmt, hilft es nicht, statt elf etwa 
dreizehn oder fünfzehn Spieler antreten zu lassen. Das Strukturproblem des
fehlenden Balles wird durch die Vergrößerung der Zahl der Spielteilnehmer
nicht beseitigt. Alles klar? 
 
 
     Rechtsanwalt Dr. Theo Langheid 
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Aktuelles Thema 

Umsetzung der EU-RiLi über Versicherungs-
vermittlung in nationales Recht 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat 
ein Diskussionspapier zur Umsetzung der EU-
Vermittlerrichtlinie in nationales Recht veröffentlicht. 
Hier ist vorausgesetzt, dass Versicherungsvermittler ge-
werblich zugelassen sind, wobei sich aber so genannte 
„gebundene Vermittler“ von der Erlaubnispflicht befrei-
en lassen können, wenn diese ausschließlich für Rech-
nung und im Auftrag eines Versicherungsunternehmens 
tätig werden, sie keine Prämien oder für den Kunden 
bestimmte Gelder in Empfang nehmen und das Versi-
cherungsunternehmen die uneingeschränkte Haftung für 
den Versicherungsvermittler übernimmt. Es ist zu erwar-
ten, dass der Referentenentwurf, der das Gesetzge-
bungsverfahren formal einleitet, bis Juli 2004 vorliegt. 
Dabei werden auch die Vorschläge der VVG-
Kommission im Abschlussbericht vom 19.04.2004 Be-
rücksichtigung finden.           � 
 
 

Abschlussbericht der Expertenkommission 
zur Reform des VVG 

Im April hat die von der Justizministerin eingesetzte 
Expertenkommission zur Reform des VVG ihren Ab-
schlussbericht vorgelegt, in dem im Ergebnis ein neues 
VVG vorgeschlagen wird, das Anfang 2006 verkündet 
werden und größtenteils 2008 in Kraft treten soll. Der 
Verbraucherschutz und EU-Vorgaben sind maßgebliche 
Vorgaben des Entwurfs gewesen. 
 
Der GDV steht dem Reformentwurf in bestimmten Be-
reichen kritisch gegenüber (vgl. hierzu 
GDV/Nachrichten 5/2004, 34f.). Aus Sicht der Versiche-
rungswirtschaft weisen einige Empfehlungen der Kom-
mission Probleme auf. Es werde keine angemessene 
Sanktionierung von Pflichtverletzungen des Versiche-
rungsnehmers sichergestellt, was insbesondere für die 
Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht gelte. 
Das bisherige Rücktrittsrecht ist nur noch auf Ausnah-
mefälle beschränkt. Das Informationsgleichgewicht 
zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer werde 
damit in Frage gestellt. 
 
Bezugspunkt im Rahmen des Rückkaufswertes in der 
Lebensversicherung solle zukünftig das Deckungskapi-
tal der Versicherung sein. Dieser Vorschlag aber bringe 
den Versicherer bei bestimmten Kapitalmarktszenarien 
in eine schwierige Lage. 
 
Die vorgesehenen Beratungs- und Dokumentations-
pflichten für Versicherer und Versicherungsvermittler 
seien überzogen; sie gingen über die maßgebliche EG-
RiLi weit hinaus. Auch die Überlegungen zur Wissens-
zurechnung gingen deutlich zu weit und über die bishe-

rige Rechtsprechung weit hinaus, wobei aber ein Bedarf 
für diese Regelung nicht bestehe. 
Auch die Verkürzung der Höchstlaufzeiten von Versi-
cherungsverträgen von fünf auf drei Jahre sei abzuleh-
nen, da die bisherige Regelung zu keinen wirklichen 
Verwerfungen geführt hätte. 
 
Weiter seien in der Haftpflichtversicherung zahlreiche 
Reglementierungen geplant, die aus Sicht des Verbrau-
chers nicht geboten seien und die Versicherungswirt-
schaft übertrieben belasteten, was insbesondere für die 
Einführung eines Direktanspruchs für die Pflichthaft-
pflichtversicherung sowie die Abschaffung des Aner-
kenntnis- und Befriedigungsverbots sowie die Abtretung 
des Freistellungsanspruchs gelte. 
 
Auch die Einbeziehung der Seeversicherung in das 
VVG sei problematisch, da hierdurch eine Branche, die 
international geprägt sei, nun national geregelt werden 
müsse. 
 
Schließlich würde die Aufhebung der Norm, die einen 
rückwirkenden Wegfall des vorläufigen Versicherungs-
schutzes in der Kraftfahrtversicherung im Falle der 
Nichteinlösung der Prämie erlaubt, ebenfalls nicht über-
zeugen, da dies zu Verwerfungen in dieser Versiche-
rungssparte führe.           � 
 
 
 

EU-RiLi über die Rückversicherung 

Mit Stand vom April 2004 hat die Europäische Kom-
mission einen Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Rückversicherung und zur Änderung bereits bestehen-
der Richtlinien veröffentlicht. Diese betrifft Rückversi-
cherungsunternehmen mit Sitz in der Gemeinschaft, die 
nur Rückversicherungstätigkeit ausüben. Es werden ü-
ber die Rückversicherungs-Richtlinie auch Änderungen 
für Erstversicherungsunternehmen vorgenommen. 
 
Der Entwurf der RiLi umfasst u. a. folgende Bestim-
mungen: 
 
��Regeln für die Aufnahmen und Kriterien der  

Ausübung der Rückversicherungstätigkeit; 
 
��Regelungen für die Bildung versicherungstechni-

scher Rückstellungen; 
 
��Bestimmungen zur Solvabilität; 
 
��aufsichtsrechtliche Befugnisse; 
 
��Niederlassungsrecht und freier Dienstleistungsver-

kehr; 
 
��Rückversicherungsunternehmen aus Drittländern; 
 
��Durchführungsbefugnisse der Kommission zur  

Vornahme technischer Anpassungen an der RiLi; 
 
��Anpassungen der Bestimmungen der Lebens-,  

Schadens- und Versicherungsgruppenrichtlinien. 
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Der Richtlinientext und weitere Informationen stehen 
auf der Homepage der Kommission zur Verfügung: 
 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/insurance/ 
reinsurance_de.htm          � 
 
 
 
Allgemeines Versicherungsrecht 

Anforderungen an eine wirksame Belehrung 
über das Widerrufsrecht 

1. Eine wirksame Belehrung des Verbrauchers über 
sein Widerrufsrecht gemäß § 5a Abs. 1 Satz 1 VVG 
setzt voraus, dass der Versicherer auf die vorgeschrie-
bene Form des Widerspruchs und die Wahrung der 14-
tägigen Frist durch rechtzeitige Absendung des Wider-
spruchs hingewiesen hat. 

2. Die drucktechnisch deutliche Form der Belehrung 
nach § 5a Abs. 2 Satz 1 VVG setzt voraus, dass die Wi-
derrufsbelehrung dem Versicherungsnehmer bei 
Durchblättern des Versicherungsscheins und seiner 
Anlagen nicht entgehen kann, selbst wenn er nicht 
nach einer solchen Widerspruchsmöglichkeit sucht. 

§ 5a Abs. 1 Satz 1 VVG normiert ein Widerspruchsrecht 
des Versicherungsnehmers für den Fall, dass der Versi-
cherer bei Antragstellung die Versicherungsbedingungen 
nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach 
§ 10a VAG unterlassen hat. Der Versicherungsvertrag 
gilt auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der 
Versicherungsbedingungen und der weiteren für den 
Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformationen 
als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Überlassung der Unterla-
gen in Textform widerspricht. Aus dem Wortlaut der 
Vorschrift ergibt sich, dass der Widerspruch der Schrift-
lichkeit bedarf und deren Einhaltung Wirksamkeitsvor-
aussetzung ist. Im Gesamtzusammenhang der Vorschrift 
muss daher davon ausgegangen werden, dass sich die in 
§ 5a Abs. 2 Satz 1 VVG geforderte Belehrung des Versi-
cherers über das Widerspruchsrecht auch auf diese 
Schriftform bezieht. Die Belehrung erfordert zudem, 
dass darauf hingewiesen wird, dass die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerspruchs zur Fristwahrung genügt. 
Enthält die Belehrung nur einen Hinweis auf Beginn 
und Dauer der Widerspruchsfrist, ist dies nicht ausrei-
chend. 
 
§ 5a Abs. 2 Satz 1 VVG bestimmt weiter, dass eine 
drucktechnisch deutliche Form der Belehrung gegeben 
sein muss. Die Belehrung darf nicht im Konvolut über-
sandter Vertragsunterlagen untergehen. Es ist erforder-
lich, dass, sofern die Belehrung zusammen mit dem Ver-
sicherungsschein und seinen Anlagen übersandt wird, 
sich dem Versicherungsnehmer beim Durchblättern die-
ser Unterlagen die Widerspruchsmöglichkeit offenbart, 
auch wenn er nicht danach sucht. Es genügt nicht, wenn 
der für die Belehrung benutzte Fettdruck auch für die 

Überschriften der anderen Unterabschnitte der Erläute-
rungen zum Versicherungsvertrag verwendet wird und 
sich nicht wesentlich vom übrigen Text abhebt. Ist die 
Belehrung weder durch eine andere Farbe, Schriftart 
oder -größe noch durch Einrücken, Einrahmen oder in 
anderer Weise hervorgehoben, so steht dies einer druck-
technischen Hervorhebung entgegen. Sind zudem den 
Vertragsunterlagen 17 Seiten Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen und weitere Hinweise beigefügt, die 
sich ebenfalls drucktechnisch nicht hinreichend von den 
vorangegangenen acht Seiten Vertragsunterlagen unter-
scheiden, spricht dies ebenfalls dagegen, dass die An-
forderungen an die geforderte Deutlichkeit des § 5a Abs. 
2 Satz 2 VVG gewahrt werden. Rechtsfolge ist, dass 
dann die 14-tägige Frist des § 5a Abs. 1 Satz 1 VVG 
nicht wirksam in Lauf gesetzt wird und nach § 5a Abs. 2 
Satz 4 VVG der Widerspruch innerhalb eines Jahres 
nach Zahlung der ersten Prämie zugegangen sein muss. 
 
Der BGH gab dem Kläger, der Revision eingelegt hatte, 
Recht. Die Beklagte wurde antragsgemäß zur Rücker-
stattung der durch den Kläger gezahlten Versicherungs-
prämien verurteilt. Nach Auffassung des Gerichts war 
der Kläger nicht wirksam über sein Widerrufsrecht nach 
§ 5a VVG belehrt worden und hatte noch innerhalb der 
Jahresfrist nach § 5a Abs. 2 Satz 4 VVG dem Vertrags-
schluss widersprochen. 
 
BGH, Urt. v. 28.01.2004 - IV ZR 58/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 118117 � 
 
 
 
 
Sachversicherung 

Grobe Fahrlässigkeit bei Einbruchsdiebstahl 
vorausgehendem Schlüsseldiebstahl 

Führt der Versicherungsnehmer seinen Hausschlüssel 
nebst Geldbörse in einer geschlossenen Aktentasche 
bei sich und hält er die Tasche während der Fahrt in 
der S-Bahn entweder am Handgriff fest oder stellt die-
se zwischen seinen Beinen ab, so trifft ihn keine grobe 
Fahrlässigkeit, wenn es dennoch zur Entwendung 
kommt. 

Werden dem Versicherungsnehmer während einer S-
Bahnfahrt zur Arbeit sowohl der Hausschlüssel als auch 
das Portemonnaie, in dem sich Ausweispapiere und da-
mit Hinweise auf dessen Wohnsitz befinden, entwendet, 
so kann ihm kein zur Leistungsfreiheit führender Ver-
schuldensvorwurf gemacht werden, wenn er die Ge-
genstände in einer verschlossenen Aktentasche bei sich 
führt, die er entweder in der Hand hält oder zwischen 
seinen Füßen abgestellt hat. Einem fahrlässigen Verhal-
ten steht entgegen, wenn eine erforderliche und zumut-
bare Aufsicht über die Tasche gewährleistet ist. Allein 
die Tatsache, dass Geldbörse mit Ausweispapieren und 
Hausschlüssel zusammen in der Aktentasche transpor-
tiert werden, begründet nicht den Vorwurf fahrlässigen 
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Verhaltens. Zwar ist wegen der gemeinsamen Aufbe-
wahrung in der Aktentasche und der dadurch möglichen 
Zuordnung der Schlüssel zu einem bestimmten Objekt 
sowie der besonderen Situation der S-Bahnfahrt im 
morgendlichen Berufsverkehr eine gesteigerte Sorg-
faltsanforderung zu stellen. Diese ist jedoch nicht zu 
überspannen. Es genügt, wenn diese Gegenstände in 
einer geschlossenen Tasche aufbewahrt werden und die-
se sich stets in unmittelbarer Nähe und damit unter Auf-
sicht des Versicherungsnehmers befindet. Es ist lebens-
fremd und damit nicht verkehrserforderlich, einen ge-
trennten Transport von Geldbörse mit Ausweispapieren 
und Hausschlüsseln bzw. eine gesonderte Aufbewahrung 
zu verlangen. 
 
Die Parteien stritten darüber, ob ein bedingungsgemäßer 
Einbruchsdiebstahl im Sinne des § 5 Nr. 1 f VHB 92 
gegeben sei. Der Kläger, der Versicherungsnehmer bei 
der Beklagten war, war auf dem Weg zur Arbeit bestoh-
len worden. Er hatte in einer geschlossenen Aktentasche 
neben seinem Schlüsselbund auch eine Geldbörse mit 
Ausweispapieren transportiert. Auf der S-Bahnfahrt zu 
seiner Arbeit, bei der er zweimal umsteigen musste und 
zwischendurch teils stehend, teils sitzend auch Zeitung 
gelesen hatte, waren aus seiner geschlossenen Aktenta-
sche sowohl Geldbörse als auch Haustürschlüssel ent-
wendet worden. Der Kläger zeigte den Diebstahl sofort 
nach Bemerken bei der Polizei an. Als Polizeikräfte die 
Wohnanschrift des Versicherungsnehmers aufsuchten, 
war ein Einbruch bereits verübt worden und die Täter 
hatten die Wohnung mittels des entwendeten Schlüssels 
betreten. Das Gericht ging davon aus, dass der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet sei, da den Versicherungs-
nehmer kein Verschulden treffe. 
 
LG Berlin, Urt. v. 12.02.2004 - 7 O 386/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119502 � 
 
 
 

Unverzügliche Einreichung einer Stehlgutliste 

Der Versicherungsnehmer verstößt gegen seine Oblie-
genheit im Sinne von § 21 Nr. 1c VHB, wenn er erst 
drei Wochen nach einem Einbruchsdiebstahl eine 
Stehlgutliste bei der Polizei vorlegt. 

§ 21 Nr. 1c VHB regelt, dass der Versicherungsnehmer 
im Falle eines Einbruchsdiebstahls eine Stehlgutliste 
unverzüglich nach dem Einbruch bei der Polizei einrei-
chen muss. Der Begriff der Unverzüglichkeit im Rah-
men dieser Obliegenheit orientiert sich an § 121 BGB. 
Unverzüglich heißt demnach, dass die Vorlage ohne 
schuldhaftes Zögern erfolgen muss. Es ist also eine Vor-
lage binnen weniger Tage erforderlich, um der Oblie-
genheit zu genügen. Dabei ist es nicht mehr ausrei-
chend, wenn die Stehlgutliste erst nach drei Wochen bei 
der Polizei eingereicht wird. Dies würde nämlich den 
Zweck des § 21 Nr. 1c VHB vereiteln. Dieser soll einer-
seits eine zeitnahe Fahndung ermöglichen und anderer-
seits auch die Hemmschwelle für vorgetäuschte und 
aufgebauschte Schäden erhöhen. Der Versicherungs-

nehmer muss, wenn feststeht, dass er die Obliegenheit 
nach § 21 Nr. 1c VHB verletzt hat, den Verschuldensge-
genbeweis im Sinne des § 6 Abs. 3 VVG, 21 Nr. 3 VHB 
führen. Leistungsfreiheit kommt nur dann in Betracht, 
wenn dem Versicherungsnehmer dieser Verschuldensge-
genbeweis misslingt. 
 
Das Gericht wies die Klage im zu Grunde liegenden Fall 
ab. Nach Ansicht der Kammer war der Versicherer von 
seiner Verpflichtung zur Leistung befreit, da die Kläger 
eine Stehlgutliste nicht unverzüglich nach Einbruch bei 
der Polizei eingereicht hatten. Die Kläger befanden sich 
zum Zeitpunkt des Einbruchs im Urlaub. Nachdem sie 
von dem Einbruch erfahren hatten, reiste die Klägerin 
unverzüglich nach Hause zurück und zeigte den Ein-
bruch drei Tage später bei ihrem Hausratversicherer an. 
Auch der Regulierer führte einen Ortstermin durch, bei 
dem er die Klägerin darauf hinwies, dass eine Stehlgut-
liste unverzüglich bei der Polizei einzureichen sei. Die 
Klägerin aber flog zurück nach Sarajewo, wo ihr Mann 
noch verweilte, und die beiden traten erst zehn Tage 
später die Rückreise an. Weitere sechs Tage später traf 
die Stehlgutliste bei der Polizei ein. Seit dem Einbruch 
waren inzwischen drei Wochen vergangen. Dies stelle 
keine unverzügliche Einreichung einer Stehlgutliste dar 
und die Obliegenheit sei daher verletzt. Auch sei der 
Verschuldensgegenbeweis nicht erbracht worden. Selbst 
wenn man das Verschulden der Kläger nur als grob fahr-
lässig ansehe, so sei nach Auffassung des Gerichtes der 
Kausalitätsgegenbeweis im Sinne von § 6 Abs. 3 Satz 2 
VVG nicht geführt worden und die Kläger hätten es un-
terlassen, nachzuweisen, dass die Polizei bei zeitnaher 
Vorlage der Stehlgutliste ebenfalls keinen Fahndungser-
folg erzielt hätte oder auch nur bezüglich einiger gestoh-
lener Sachen hätte erzielen können. 
 
LG Köln, Urt. v. 01.04.2004 - 24 O 328/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 118130 � 
 
 
 
 
 
Kfz-Haftpflichtversicherung 

Rechtliches Interesse am Beitritt im Sinne des 
§ 66 ZPO 

Der Kfz-Haftpflichtversicherer hat ein rechtliches In-
teresse im Sinne des § 66 Abs. 1 ZPO, dem Rechtsstreit 
des Versicherungsnehmers beizutreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den in der Klageschrift geschilder-
ten Unfallhergang bestätigt und ein Verdacht besteht, 
dass es sich bei dem Schadensereignis auf Grund kol-
lusiven Zusammenwirkens um einen fingierten Unfall 
handelt. 

Nach § 66 Abs. 1 ZPO kann derjenige, der ein rechtli-
ches Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hat, einer 
Partei zur Unterstützung beitreten. Ist in einem Rechts-
streit neben dem Schädiger auch der Kfz-
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Haftpflichtversicherer verklagt, so kann dieser dem 
Rechtsstreit dennoch auf Seiten des Versicherungsneh-
mers beitreten, wenn er ein solches rechtliches Interesse 
bekunden kann. Dies ist dann der Fall, wenn der Versi-
cherungsnehmer den vom Kläger geschilderten Unfall-
hergang bestätigt und der Versicherer geltend macht, 
dass dem Unfallhergang ein kollusives Verhalten der 
Unfallbeteiligten zu Grunde liegt. Der Versicherer hat 
dann ein rechtliches Interesse daran, dass nicht nur in 
Bezug auf ihn, sondern auch in Bezug auf den Versiche-
rungsnehmer eine klageabweisende Entscheidung er-
geht. Dies ergibt sich zunächst aus § 3 Nr. 8 PflVG. Da-
nach wirkt die rechtskräftige Feststellung, nach der dem 
Geschädigten ein Ersatzanspruch gegen den Haft-
pflichtversicherer aus § 3 Nr. 1 und 2 PflVG in Verbin-
dung mit den einschlägigen Haftungsnormen des Stra-
ßenverkehrsgesetzes oder des BGB nicht zusteht, auch 
zugunsten des Versicherungsnehmers.  
 
Damit erhalten Elemente der rechtskräftigen Sachent-
scheidung im Haftungsprozess Bindungswirkung für 
den Deckungsprozess. Grundsätzlich muss wegen der 
rechtskräftigen Verneinung eines Direktanspruchs gegen 
den Haftpflichtversicherer auch der Ersatzanspruch ge-
gen den Versicherungsnehmer abgewiesen werden, 
selbst wenn der Sach- und Streitstand in dem gegen die-
sen geführten Prozess eine andere Beurteilung der Haf-
tungsfrage erlauben würde. Dabei kann dahinstehen, ob 
die Erklärung des Versicherungsnehmers zum Unfall-
hergang als ein gerichtliches Geständnis im Sinne des § 
288 Abs. 1 ZPO qualifiziert werden kann, da auch die-
ses die beschriebene Bindungswirkung nicht aufhebt. 
Steht fest, dass der Anspruchsteller den Unfall mit dem 
Versicherungsnehmer verabredet hat, muss die Klage 
trotz seines Geständnisses auch gegen den Versiche-
rungsnehmer abgewiesen werden. 
 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht dann, wenn der 
Versicherungsnehmer ein Teilversäumnisurteil gegen 
sich hat ergehen lassen. Denn die Geständnisfiktion des 
§ 331 ZPO kann nicht weiter gehen als ein wirkliches 
Geständnis. Steht fest, dass der Versicherungsnehmer 
den Unfall mit dem Anspruchssteller verabredet hat, 
muss die Klage auch im Falle seiner Säumnis abgewie-
sen werden. 
 
Das rechtliche Interesse im Sinne des § 66 ZPO kann 
sich aber auch aus einer anderen Überlegung ergeben. 
Würde der Versicherungsnehmer zur Leistung von 
Schadensersatz rechtskräftig verurteilt, wäre auch im 
Falle der nachfolgenden Abweisung der Klage gegen 
den Versicherer nicht auszuschließen, dass dieser im 
Deckungsprozess oder von dem Geschädigten nach 
Pfändung des vertraglichen Anspruchs des Versiche-
rungsnehmers auf Versicherungsleistung in Anspruch 
genommen wird. 
 
Der Einspruch, den der Versicherer als Streithelfer des 
Versicherungsnehmers gegen ein Teilversäumnisurteil 
eingelegt hatte, war als unzulässig verworfen worden. 
Hiergegen legte der Versicherer Berufung ein, die zur 

Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils führte, da nach 
Ansicht des OLG die Verwerfung des Einspruchs zu 
Unrecht erfolgt war. Der neben dem Versicherungsneh-
mer verklagte Versicherer könne dem Rechtsstreit des 
Versicherungsnehmers nach § 66 ZPO beitreten, als 
Streithelfer des Versicherungsnehmers agieren und nach 
§ 67 ZPO Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend 
machen; diese seien auch nicht in Widerspruch zum 
Versicherungsnehmer erfolgt. Dass der Versicherungs-
nehmer das klägerische Vorbringen bestätigt habe und 
zudem ein Versäumnisurteil habe ergehen lassen, recht-
fertige nicht den Schluss, dass er die Fortsetzung des 
Prozesses durch den Versicherer nicht gewollt habe. 
 
OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.03.2004 - I-1 U 161/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119015 � 
 
 
 
 
Kfz-Kaskoversicherung 

Rückwirkendes Außerkrafttreten vorläufiger 
Deckung 

Ist einem Versicherungsnehmer eine Prämienrech-
nung zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer ver-
geblich versucht, den Erstbetrag aufgrund einer Ein-
zugsermächtigung vom Konto des Versicherungsneh-
mers abzubuchen, noch nicht nachweisbar 
zugegangen, und geht dem Versicherungsnehmer auch 
die erforderliche Belehrung über die Rechtsfolgen 
nicht rechtzeitiger Zahlung erst danach zu, sind die 
Voraussetzungen für ein rückwirkendes Außerkrafttre-
ten der vorläufigen Deckung nicht erfüllt. 

Dem Versicherer steht gemäß §§ 426 Abs. 1, Abs. 2 
BGB, 3 Nr. 2, 9 PflVG, 1 Abs. 4 AKB ein Rückgriffsan-
spruch gegen den Versicherungsnehmer dann zu, wenn 
die vorläufige Deckung, die der Versicherer mit diesem 
vereinbart hat, rückwirkend außer Kraft getreten ist. 
Dies ist dann der Fall, wenn der Versicherungsantrag 
unverändert angenommen, der Versicherungsschein aber 
nicht rechtzeitig eingelöst wird und der Versicherte die 
Verspätung zu vertreten hat. Dazu ist jedoch erforder-
lich, dass dem Versicherungsnehmer die Prämienrech-
nung zu dem Zeitpunkt, zu dem der Erstbetrag seinem 
Konto belastet wurde, bereits zugegangen ist. Dies hat 
grundsätzlich der Versicherer darzulegen.  
 
Weiter ist wegen der weitreichenden und für den Versi-
cherungsnehmer nicht selten existenzgefährdenden Fol-
gen des rückwirkenden Wegfalls der vorläufigen De-
ckung erforderlich, dass dieser über die Rechtsfolgen 
nicht fristgerechter Einlösung des Versicherungsschei-
nes richtig und vollständig belehrt worden ist, bevor der 
Versicherer versucht hat, den Erstbetrag von dessen 
Konto einzuziehen. Nur in diesem Fall nämlich ist dem 
Versicherungsnehmer das Risiko fehlender Kostende-
ckung hinreichend deutlich gemacht. Geht dagegen eine 
solche umfassende Belehrung erst nach dem Versuch der 
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Abbuchung der Prämie vom Konto des Versicherungs-
nehmers zu, genügt dies nicht. Den Zugangszeitpunkt 
der Belehrung hat der Versicherer zu beweisen, wenn 
der Versicherungsnehmer den rechtzeitigen Zugang be-
streitet. Der klagende Versicherer machte im zu Grunde 
liegenden Fall Regressansprüche wegen Leistungen gel-
tend, die er an einen Geschädigten aufgrund einer vor-
läufigen Deckungszusage zugunsten des Versicherungs-
nehmers nach einem Verkehrsunfall erbracht hatte. Der 
Versicherungsnehmer hatte den Abschluss einer Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherung beantragt. Die Einzie-
hung des Erstbeitrags der Versicherung jedoch scheiterte 
und infolgedessen berief sich der Versicherer darauf, 
dass die vorläufige Deckung rückwirkend entfallen sei 
und er daher Regress nehmen könnte. Das Gericht ver-
neinte die Möglichkeit des Regresses und hielt die Kla-
ge für unbegründet, da die Voraussetzungen des rück-
wirkenden Wegfalls vorläufiger Deckung nicht gegeben 
seien. Die Klage wurde abgewiesen. 
 
OLG Saarbrücken, Urt. v. 14.01.2004 -5 U 457/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119500 � 
 
 
 

Fahrt mit ausgefahrenem Hakenarm 

Ein Augenblickversagen ist zu verneinen, wenn der 
Fahrer eines Spezialfahrzeugs zum Abtransport von 
Müllcontainern durch einen Telefonanruf abgelenkt 
vergisst, den fast 4 m weit senkrecht über dem Fahr-
zeug stehenden Hakenarm einzufahren und mit dem 
Fahrzeug losfährt. 

Der Versicherungsnehmer vergaß, nachdem er einen Ab-
ladevorgang von einem Spezialfahrzeug zum Abtrans-
port von Abfallcontainern beendet hatte, den an dem 
Fahrzeug befindlichen, ausgefahrenen Ladekran wieder 
einzufahren, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Da er auch 
die im Inneren des Fahrzeuges befindliche Kontroll-
Leuchte, die auf die Stellung des Hakenarmes hinwies, 
übersah, steuerte er das Fahrzeug mit einem fast 4 m 
senkrecht über dem Fahrzeug nach oben stehenden La-
dekran. Seine Fahrt fand ein Ende, als der Kran an einer 
Brücke hängen blieb und das Fahrzeug hierdurch be-
schädigt wurde. 
 
Das OLG bejahte eine zur Leistungsfreiheit des Versi-
cherers führende grob fahrlässige Herbeiführung des 
Schadens. Es ging davon aus, dass den Versicherungs-
nehmer kein Augenblickversagen entlaste. Der Versiche-
rungsnehmer hatte vorgetragen, er sei durch ein Telefo-
nat, das er im Fahrzeug selbst angenommen habe, derart 
abgelenkt worden, dass er es im Anschluss daran ver-
säumt habe, den Hakenarm einzufahren. Nach Ansicht 
des OLG hätte der Versicherungsnehmer nach Beendi-
gung des Telefonates seine Aufmerksamkeit wieder dem 
Fahrzeug und damit auch dem Hakenarm widmen kön-
nen und müssen. Da ein Fahren mit ausgefahrenem Ha-
kenarm besonders gefährlich sei, hätte auf dessen „Ein-
fahren“ besonderes Augenmerk gelegt werden müssen. 
Auch dass bis zur Durchfahrt der Brücke eine längere 

Zeit verstrichen sei, stehe einem kurzfristigen Versagen 
entgegen. Erschwerend sei zu berücksichtigen, dass 
auch die im Wageninneren befindliche Kontrollleuchte 
übersehen wurde, die ebenfalls auf den nach oben ste-
henden Hakenarm hingewiesen hätte. 
 
OLG München, Urt. v. 16.09.2003 - 25 U 2785/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119501 � 
 
 
 
Rechtsschutzversicherung 

Umfang der Vorschussleistung des Versiche-
rers 

Der Rechtsanwalt kann von dem Rechtsschutzversi-
cherer im Ermittlungsverfahren einen Vorschuss in 
Höhe der halben Mittelgebühr bei einer einfach gela-
gerten Verkehrsordnungswidrigkeit verlangen, wenn 
der Mandant sich gegen den Vorwurf wehrt und zu 
erwarten ist, dass das Bußgeldverfahren entweder un-
ter Mitwirkung des Rechtsanwalts eingestellt wird oder 
in ein gerichtliches Verfahren übergeht. 

Gemäß § 17 BRAGO kann der Rechtsanwalt für die 
entstandenen und die voraussichtlich entstehenden Ge-
bühren und Auslagen einen angemessenen Vorschuss 
fordern. Dabei richtet sich die Höhe des Vorschusses 
nach der voraussichtlichen Höhe der Vergütung. Der 
Vorschuss kann in voller Höhe der Vergütung gefordert 
werden, nicht nur in Höhe eines Teilbetrages, und der 
Strafverteidiger kann einen Vorschuss in Höhe der vor-
aussichtlichen Verteidigergebühren fordern. Stellt der 
Rechtsanwalt daher dem Rechtsschutzversicherer einen 
angemessenen Betrag in Rechnung, so ist es diesem 
verwehrt, lediglich einen Teilbetrag zu zahlen und von 
restlichen Zahlungen abzusehen. Dies auch dann, wenn 
der Rechtsanwalt seinen Mandanten in einem Bußgeld-
verfahren, in dem der Vorwurf des fehlerhaften Einord-
nens beim Abbiegen erhoben wurde, vertritt und einen 
Vorschuss geltend macht. Nachdem sich der Rechtsstreit 
in der Hauptsache erledigt hatte und nachdem das Buß-
geldverfahren eingestellt worden war, stellten die Par-
teien wechselseitige Kostenanträge. Daraufhin erging 
ein Beschluss gemäß § 91a ZPO, der dem beklagten 
Rechtsschutzversicherer die Kosten des Rechtsstreits 
auferlegte, da dieser den vom Rechtsanwalt geforderten 
Vorschuss in voller Höhe hätte zahlen müssen, er aber 
im Vorfeld nur einen Teilbetrag des Vorschusses geleis-
tet hatte. 
 
AG Dieburg, Beschl. v. 25.03.2004 - 24 C 19/04 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119018 � 
 
 

Bindung des Rechtsschutzversicherers an eine 
Streitwertfestsetzung 

Der Rechtsschutzversicherer ist an die Streitwertfest-
setzung des Gerichtes gebunden und es ist ihm inso-
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weit nicht möglich, für die Erstattung den Streitwert 
einzusetzen, den er für angemessen hält. 

Eine Streitwertfestsetzung des Gerichtes ist für die Er-
stattung aus dem Rechtsschutzvertrag bindend. Der 
Rechtsschutzversicherer hat sich insofern daran zu hal-
ten und die aus diesem Streitwert entstehenden Kosten 
zu ersetzen. Selbst wenn man nach § 17 ARB eine Ob-
liegenheitsverletzung darin sehen könnte, dass der Ver-
sicherungsnehmer nach Festsetzung des Streitwertes 
eine Streitwertbeschwerde nicht, wie vom Versicherer 
gefordert, auf Herabsetzung, sondern auf Heraufsetzung 
des Streitwertes eingereicht hat, ist dies unerheblich, 
wenn die Streitwertbeschwerde zur Bestätigung des 
Streitwertes führt. Gemäß § 25 Abs. 2 Ziff. 2 GKG kann 
das Beschwerdegericht auch bei Streitwertbeschwerden 
eine Korrektur nach unten vornehmen, wenn es der An-
sicht ist, der Streitwert sei zu hoch bemessen. Der 
Rechtsschutzversicherer ist an den vom Gericht festge-
setzten Streitwert bei der Kostenerstattung gebunden.  
 
Die Parteien stritten im zu Grunde liegenden Fall dar-
um, ob der Rechtsschutzversicherer die Kosten für Ge-
richt und Anwalt aus einem Streitwert von 
3.500,00 EUR zu tragen habe. In dem dem Deckungs-
streit zu Grunde liegenden Rechtsstreit hatte der Kläger 
Schadensersatz wegen unerwünschter Werbebotschaft 
über E-Mail erhalten und der Versicherer gewährte eine 
Deckungszusage. Das erstinstanzliche Gericht setzte die 
Kosten vorläufig auf 3.500,00 EUR fest und die Be-
schwerde des Rechtsanwaltes des Versicherungsneh-
mers, der die Heraufsetzung des Streitwertes begehrte, 
hatte im Ergebnis keinen Erfolg und es blieb bei der ur-
sprünglichen Streitwertfestsetzung. Das Gericht ging 
davon aus, dass der Versicherer zur Erstattung der auf 
Grundlage eines Streitwertes von 3.500,00 EUR errech-
neten Kosten verpflichtet sei. Der Klage wurde voll um-
fänglich stattgegeben. 
 
AG Stuttgart, Urt. v. 30.04.2004 - 9 C 414/04 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119498 � 
 
 
 
 
 
BUZ-Versicherung 

Auswirkung eines Straftatbestandes auf die 
Leistungspflicht des Versicherers  

Der Ausschlusstatbestand des § 19 Abs. 3 ABEUV 
kommt auch dann zur Anwendung, wenn die Er-
werbsunfähigkeit des Versicherten durch dessen Bei-
hilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verursacht wor-
den ist. 

Der Versicherte ließ sich zunächst mit einigen Freunden 
abends von einem 15-Jährigen, der naturgemäß nicht im 
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, in einem Pkw 
zu einer Gaststätte fahren.  
 

Dieser legte sich schlafen, während der Versicherte mit 
den übrigen Personen die Gaststätte besuchte. Nachts 
wollten alle Anwesenden die Lokalität wechseln und 
beschlossen, den 15-jährigen Freund zu wecken, um 
sich den Pkw auszuleihen. Ihr Vorhaben scheiterte, da 
dieser den alkoholisierten Jugendlichen den Pkw nicht 
überlassen wollte, sondern es für sicherer hielt, selbst 
erneut das Fahrzeug zu führen. Daraufhin wurden alle 
von dem 15-Jährigen zunächst zu einer Party gefahren 
und setzten so auch anschließend erneut die Fahrt fort. 
 
Während dieser Fahrt geschah dann das Unvermeidli-
che. Es kam durch das Verschulden des minderjährigen 
Fahrers zu einem Verkehrsunfall. Nachdem dieser be-
merkte, dass eine Ampel an der Kreuzung auf Rot um-
schaltete, gab er angefeuert durch eine Fahrzeuginsassin 
Gas, nachdem er das Abblendlicht ausgestellt hatte, um 
den Kreuzungsverkehr besser sehen zu können, und kol-
lidierte mit einem anderen Fahrzeug, das verkehrsge-
recht in die Kreuzung eingefahren war. Der Versicherte, 
der auf dem Beifahrersitz saß, erlitt hierbei erhebliche 
Verletzungen, die zur Erwerbsunfähigkeit führten. Ne-
ben Knochenverletzungen waren auch Hirnverletzungen 
Unfallfolge und es verblieben beim Versicherten eine 
spastische rechtsbetonte Tetraplegie und ein äußerst 
schweres hirnorganisches Psychosyndrom. 
 
Nachdem erstinstanzlich der Versicherer zur Leistung 
aus der Erwerbsunfähigkeitsversicherung verurteilt 
worden war, lehnte das Berufungsgericht eine solche 
Leistungspflicht ab. Es verwies darauf, dass der Aus-
schlusstatbestand des § 19 Abs. 3 ABEUV gegeben sei, 
da der Versicherte einen Straftatbestand erfüllt habe. Die 
Erwerbstätigkeit des Versicherten nämlich sei durch 
dessen Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis des 
minderjährigen Fahrers verursacht worden. Es sei davon 
auszugehen, dass dieser wenigstens psychologische 
Beihilfe geleistet habe und den Minderjährigen in sei-
nem Tatentschluss, das Fahrzeug ohne die erforderliche 
Fahrerlaubnis zu führen, bestärkt habe. Es stehe nicht 
entgegen, dass die Fahrt zwischenzeitlich unterbrochen 
worden sei, da die gesamte Fahrt dem ursprünglichen 
Fahrtziel entsprochen habe und vom ursprünglichen 
Tatentschluss des Haupttäters gedeckt sei. Der Fahrer 
aber hätte die Fahrt ohne Einwirkung der Gruppe und 
deren Überredung nicht vorgenommen, da er selbst sich 
bereits zum Schlafen ins Bett begeben habe und von der 
Gruppe geweckt worden sei.  
 
Unerheblich ist, dass der konkrete Tatbeitrag des Versi-
cherten nicht mehr ermittelt werden könne. Alle Perso-
nen, die der minderjährige Fahrer gefahren habe, seien 
an der Überredung des Fahrers beteiligt gewesen. Zu-
dem sei auch allen bekannt gewesen, dass der Fahrer 
keine Fahrerlaubnis besessen habe. Der Unfall sei auch 
auf die Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zurück-
zuführen, denn er habe sich ausschließlich wegen des 
Mangels an Fahrpraxis ereignet. 
 
OLG Naumburg, Urt. v. 08.01.2004 - 4 U 102/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119492 � 
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Berufsunfähigkeit eines Konditormeisters 

1. Vermag ein Versicherungsnehmer seinen Betrieb als 
selbständiger Bäcker und Konditor nur mit Hilfe von 
Geschwistern und unter Einnahme starker Schmerz-
mittel fortzuführen, schließt diese Art der Betriebsfort-
führung die Berufsunfähigkeit nicht aus.  

2. Verweisungsberufe muss der Versicherer unter An-
gabe der prägenden Merkmale substantiiert aufzeigen. 

Der Versicherungsnehmer hat im Rahmen der Berufsun-
fähigkeitszusatzversicherung zu beweisen, dass er be-
rufsunfähig ist. Weiter obliegt auch ihm die Beweislast 
dafür, dass ihm auch bei einer zumutbaren Umorganisa-
tion seines Betriebes die Tätigkeitsfelder, in denen er 
mit seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung in seinem 
Betrieb noch arbeiten kann, keine Betätigungsmöglich-
keiten belassen, die die bedingungsgemäße Berufsunfä-
higkeit ausschließen. Allein der Umstand, dass der Ver-
sicherungsnehmer seinen Geschäftsbetrieb weiter fort-
führt, spricht nicht für eine erfolgreiche 
Umorganisation. Kann nämlich der die Berufsunfähig-
keit geltend machende Versicherungsnehmer seine Kon-
ditorei nur durch Unterstützung seiner Geschwister wei-
ter aufrechterhalten, ist dies nicht zu berücksichtigen. 
Die Hilfe der Geschwister nämlich stellt ein im Verhält-
nis zum Versicherer überobligatorisches Verhalten dar, 
das die Berufsunfähigkeit nicht ausschließt. Der Versi-
cherungsnehmer muss sich auch nicht auf die Möglich-
keit der Einstellung weiteren Personals verweisen las-
sen, wenn die Einstellung mit Rücksicht auf die Ertrags-
lage des Unternehmens wirtschaftlich nicht zumutbar 
ist. Legt der Versicherungsnehmer zudem dar, dass er 
nicht nur die schweren Arbeiten in seiner Konditorei, 
die mit dem Tragen und Heben von erheblichen Ge-
wichten verbunden sind, nicht mehr ausführen kann, 
sondern auch zu den feineren Konditortätigkeiten nur 
bei regelmäßiger Einnahme des Schmerzmittels und 
maximal zwei Stunden am Tag in der Lage sei, weil die-
se Tätigkeiten mit einer dauernden Zwangshaltung ver-
bunden sind, die mit seinen körperlichen Gebrechen 
nicht vereinbart werden können, so indiziert dies eine 
Berufsunfähigkeit. 
 
Macht der Versicherer geltend, er könne den Versiche-
rungsnehmer auf einen anderen Beruf verweisen, und 
die Berufsunfähigkeit scheide daher aus, so genügt ein 
allgemeiner Hinweis, mit dem lediglich Tätigkeitsberei-
che namhaft gemacht werden, nicht; der Versicherer 
muss möglicherweise in Betracht kommende Verwei-
sungsberufe anhand der jeweils prägenden Merkmale 
näher konkretisieren. Andernfalls genügt er der Substan-
tiierungslast nicht. 
 
Die Berufung des Versicherers hatte keinen Erfolg. Der 
Versicherungsnehmer, der als selbständiger Konditor-
meister tätig war, litt seit einem Unfall unter den Folgen 
eines Bandscheibenprolaps der Halswirbelsäule C 6/C 7 
und eines lumbalen Bandscheibenvorfalls L 4/L 5, je-
weils mit neurologischer und radikulärer Symptomatik, 
und war daher nur noch in der Lage, Bürotätigkeiten 

und halbschichtig leichte körperliche Tätigkeiten in 
wechselnder Körperhaltung auszuführen. Mittelschwere 
und schwere körperliche Tätigkeiten sowie Tätigkeiten, 
die mit körperlicher Zwangshaltung, häufigem Bücken 
und Heben oder dem Heben von Gewichten über 5 kg 
verbunden sind, waren dem Kläger daher nicht mehr 
zuzumuten. Das Gericht ging davon aus, dass der Kläger 
tatsächlich berufsunfähig sei und darüber hinaus die 
Verweisungsberufe, auf die der Versicherer Bezug 
nahm, nicht hinreichend substantiiert worden seien. 
 
OLG Saarbrücken, Urt. v. 29.10.2003 - 5 U 451/02 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119491 
 
 
Unfallversicherung 

Verlust der Hand nach „Megaknall“ 

Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt in der 
Unfallversicherung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 AUB 97, 
wenn der Versicherungsnehmer den Straftatbestand 
des § 40 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über explosionsge-
fährliche Stoffe (SprengG) verwirklicht, weil er ohne 
die erforderliche Erlaubnis explosionsgefährliche Stof-
fe erwirbt und mit diesen Stoffen umgeht. 

Der Kläger zündete eine selbst gebastelte Rohrbombe, 
die explosionsgefährliche Stoffe aus in Deutschland 
nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern enthielt. Zwar 
erzeugte der Kläger dadurch den bezweckten „Mega-
knall“, er verlor jedoch bei der Explosion auch seine 
linke Hand und verletzte sich am Unterschenkel des lin-
ken Beines. Nachdem er mehrfach außergerichtlich Ver-
sicherungsschutz aus der bei der Beklagten abgeschlos-
senen Unfallversicherung begehrt hatte, klagte er nun 
auf Versicherungsleistung.  
 
Erstinstanzlich hatte die Klage teilweise Erfolg, da nach 
Auffassung des erstinstanzlichen Gerichtes der Versi-
cherer nicht hinreichend darzulegen vermochte, dass der 
Kläger den Unfall durch Ausführung oder den Versuch 
einer Straftat erlitten habe und der Ausschlusstatbestand 
des § 2 Abs. 1 Nr. 2 AUB 97 nicht eingreife. Das Beru-
fungsgericht aber vertrat eine andere Auffassung. Der 
Versicherungsschutz sei sehr wohl nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 
AUB 97 ausgeschlossen. Der Kläger nämlich habe vor-
sätzlich eine Straftat nach § 40 Abs. 1 Nr. 3 SprengG 
begangen. Nach dieser Vorschrift nämlich mache sich 
strafbar, wer ohne die erforderliche Erlaubnis (...) explo-
sionsgefährliche Stoffe (...) erwerbe oder mit diesen 
Stoffen umgehe. Ausweislich des kriminaltechnischen 
Gutachtens des LKA Sachsen wies die vom Kläger 
selbst gebastelte Rohrbombe aber in Deutschland nicht 
zugelassene Explosivstoffe auf Chloratbasis auf. Diese 
hatte er aus tschechischen Feuerwerkskörpern entnom-
men und nun in der Rohrbombe zusammengeführt. Es 
seien daher bereits nicht nach § 5 Abs. 1 Satz 1 SprengG 
zugelassene pyrotechnische Gegenstände verwendet 
worden. Zudem sei auch zu berücksichtigen, dass diese 
explosionsgefährlichen Stoffe mit der Entnahme aus den 
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Gegenständen ihre ursprüngliche Bestimmung zu 
Vergnügungs- oder technischen Zwecken dienend verlo-
ren hätten. Es könne also nicht entgegenstehen, wenn 
die Stoffe zuvor in pyrotechnischen Geräten verarbeitet 
gewesen seien. Entscheidend sei vielmehr, auf die Ge-
fährlichkeit des Umgangs mit Explosivstoffen abzustel-
len. Es sei anzunehmen, dass der Versicherungsnehmer 
hinsichtlich der Verwirklichung des Straftatbestandes 
mit mindestens bedingtem Vorsatz gehandelt habe; ihm 
müsse bewusst gewesen sein, dass er nicht über die er-
forderliche Erlaubnis zum Umgang mit diesen explosi-
onsgefährlichen Stoffen verfügte, was sich auch daraus 
ergebe, dass er in Deutschland nicht zugelassene und 
nicht zulassungsfähige pyrotechnische Geräte ausländi-
scher Herkunft in die Rohrbombe verarbeitet habe. 
Darüber hinaus sei der Kläger auch gemäß §§ 41 Nr. 13, 
42 SprengG strafbar, da er unter anderem durch eine der 
in § 41 Nr. 13 SprengG bezeichneten vorsätzlichen 
Handlungen vorsätzlich oder fahrlässig eine Gefahr für 
Leib und Leben eines Menschen oder für Sachen von 
bedeutendem Wert herbeigeführt habe.  
 
Die Berufung der Beklagten führte zur Abweisung der 
Klage, da das Gericht davon ausging, dass ein Aus-
schlusstatbestand im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 AUB 97 
eingegriffen habe und daher eine Leistungspflicht des 
Versicherers nicht bestehe. 
 
KG, Urt. v. 20.01.2004 - 6 U 225/02 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119494 � 
 
 
 
Haftung 

Charakterisierung eines Radweges  

1. Der Charakter eines Weges als Radweg oder anderer 
Weg bestimmt sich nach dem äußeren Bild. Von der 
Aufstellung der Zeichen 237, 240, 241 ist der rechtli-
che Charakter nicht abhängig.  

2. Auch ein äußerlich von der Fahrbahn getrennter 
Weg kann Radweg sein und an der Vorfahrt der paral-
lel zu ihm verlaufenden Fahrbahn teilhaben. 

Die straßenverkehrsrechtliche Einordnung eines Weges, 
der vorwiegend durch Radfahrer genutzt wird, ist nach 
dem äußeren Bild, der Beschaffenheit und dem Verlauf 
des Weges vorzunehmen. Dieses äußere Bild einer Stra-
ßen- und Wegefläche nämlich ist für die Bestimmung 
des rechtlichen Charakters maßgeblich. Verläuft ein 
Weg, den Radfahrer nutzen, über die gesamte überseh-
bare Strecke parallel zur „Hauptstraße“, so rechtfertigt 
sich eine Einordnung als Radweg im straßenverkehrs-
rechtlichen Sinne. Die Kennzeichnung durch etwaige 
Verkehrszeichen (237 – 241) ist dagegen nicht maßgeb-
lich, wie sich im Umkehrschluss aus § 2 Abs. 4 Satz 2 
StVO ergibt. Ein enger räumlicher Zusammenhang von 
Straße und Weg schließt eine Charakterisierung des We-
ges als von der Straße unabhängig angelegter Wald-  

oder Feldweg aus. Radwege folgen grundsätzlich der 
Bestimmung des Vorfahrtsrechts der Straße, zu der sie 
gehören. Ist also die Straße, zu der der Radweg parallel 
verläuft, als Vorfahrtsstraße einzuordnen und an einer 
etwaigen Einmündung zu dieser Straße das Zeichen 205 
„Vorfahrt gewähren!“ vorzufinden, so gilt dies auch für 
den Radweg. Der Kläger war mit seinem Fahrrad auf 
einem Weg, der längs der vorfahrtsberechtigten Fahr-
bahn verlief, in Fahrtrichtung links gefahren. Auf der 
auf die Vorfahrtsstraße einmündenden Straße näherte 
sich der Beklagte zu 1. mit seinem Pkw. Er hielt zu-
nächst an dem noch vor dem längs verlaufenden Weg 
aufgestellten Verkehrszeichen 205 „Vorfahrt gewähren!“ 
an, fuhr dann aber wieder los und erfasste den Geschä-
digten. Der Beklagte machte geltend, dass der Weg, auf 
dem der Geschädigte gefahren sei, nicht als Radweg 
eingeordnet werden könne und daher nicht dem Vor-
fahrtsrecht der Hauptstraße folge. Das Gericht aber ord-
nete den Weg entsprechend dessen äußerem Bild als 
Radweg ein. Den Radfahrer aber treffe ein Mitverschul-
den am Unfallgeschehen, das mit einem Drittel zu be-
messen sei. Er habe den Radweg entgegen der Fahrt-
richtung befahren. Die Missachtung des Rechtsfahrge-
botes berühre das Vorfahrtsrecht des Radfahrers jedoch 
nicht. Die Berufung der Beklagten hatte insofern teil-
weise Erfolg. Die Klage wurde abgewiesen in Höhe des 
dem Mitverschuldensanteil entsprechenden Betrages. 
 
OLG Frankfurt, Urt. v. 23.01.2004 - 24 O 118/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119504 � 
 
 

Pflichten bei kombiniertem Fuß- und Radweg 

Ist ein Weg der Benutzung sowohl durch Fußgänger 
als auch durch Radfahrer zugänglich, so treffen den 
Radfahrer erhöhte Sorgfaltspflichten. Dies kann dazu 
führen, dass bei einem Unfall der Verursachungsanteil 
des Fußgängers hinter den des Radfahrers zurücktritt. 

Auf einem Sonderweg, der eine Mischung des Radver-
kehrs mit den Fußgängern auf einer gemeinsamen Ver-
kehrsfläche bewirkt, haben Radfahrer auf Fußgänger 
Rücksicht zu nehmen. Das kommt auch darin zum Aus-
druck, dass kombinierte Fuß- und Radwege, die eine 
Benutzungspflicht für Radfahrer zur Folge haben, nur 
dann angelegt werden sollen, wenn dies nach den Be-
langen der Fußgänger, insbesondere der älteren Ver-
kehrsteilnehmer und der Kinder, im Hinblick auf die 
Verkehrssicherheit vertretbar erscheint (vgl. die Verwal-
tungsvorschrift zu den Zeichen 240 und 241 gemeinsa-
mer bzw. getrennter Fuß- und Radweg). Zwar haben 
auch Fußgänger auf Radfahrer Rücksicht zu nehmen 
und diesen die Möglichkeit zum Passieren zu geben; den 
Radfahrer treffen aber erhöhte Sorgfaltspflichten. Insbe-
sondere bei einer unklaren Verkehrslage muss er ggf. per 
Blickkontakt eine Verständigung mit dem Fußgänger 
suchen und Schrittgeschwindigkeit fahren, damit ein 
sofortiges Anhalten möglich ist. Auf betagte oder un-
achtsame Fußgänger muss der Radfahrer dabei besonde-
re Rücksicht nehmen und insbesondere auch mit Un-
aufmerksamkeiten oder Schreckreaktionen rechnen. Ist 
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der Weg durch ein Zusatzschild „Radfahrer frei“ den 
Radfahrern zur Benutzung eröffnet, kommt den Belan-
gen der Fußgänger besonderes Gewicht zu. 
 
Das Gericht wies die Berufung der Klägerin zurück. 
Unter Zugrundelegung der Maßstäbe auf Sonderwegen, 
die eine Mischung des Radverkehrs mit Fußgängern 
bedingen, ging das Gericht davon aus, dass die Kläge-
rin, die bei einem Verkehrsunfall als Radfahrerin invol-
viert war, den Unfall überwiegend verursacht habe, so 
dass den Beklagten keine Mithaftung treffe. Nach dem 
Ergebnis der Beweisaufnahme stand zur Überzeugung 
des Gerichts fest, dass der beklagte Fußgänger, ein zum 
Unfallzeitpunkt 67 Jahre alter Rentner, in einem gewis-
sen Abstand vor den herannahenden Radfahrerinnen 
vom rechten zum linken Rand des an der Unfallstelle 
nur eine geringe Breite aufweisenden Fuß- und Radwe-
ges gewechselt war, um die Fahrbahn zu überqueren. 
Zum Unfall kam es dadurch, dass die Klägerin den Be-
klagten angeklingelt oder ihm etwas zugerufen hatte, 
worauf dieser von der Bordsteinkante zurücktrat und es 
zur Kollision mit der Klägerin kam. Ein Verschulden 
treffe den Beklagten nicht, da die Klägerin auf diesen 
als Radfahrerin besonders hätte Rücksicht nehmen müs-
sen. 
 
OLG Oldenburg, Beschl. v. 09.03.2004 - 8 U 19/04 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119503 � 
 
 
Unfall eines überholenden Pkw mit Linksab-
bieger 

1. Kollidiert ein Überholer einer Fahrzeugkolonne bei 
unklarer Verkehrslage mit einem Linksabbieger, dann 
trifft ihn jedenfalls dann die volle Haftung, wenn der 
Unfall für den Linksabbieger zwar kein unabwendba-
res Ereignis darstellt, aber sein Verschulden nicht 
nachweisbar ist.  

2. Eine Entschädigung für den Entzug des Gebrauchs-
vorteils eines Kfz wird nur gewährt, soweit die Entbeh-
rung sich für den Geschädigten als fühlbarer wirt-
schaftlicher Nachteil ausgewirkt hat; das kostenlose 
Zurverfügungstellen eines Ersatzfahrzeuges durch die 
Kfz-Werkstatt muss sich der Geschädigte nicht not-
wendigerweise als Vorteil gegenüber dem Schädiger 
anrechnen lassen. 

Auch bei Kollision eines überholenden Pkw mit einem 
Linksabbieger aus einer Fahrzeugkolonne sind gemäß 
§ 17 StVO die beiderseitigen Verursachungsanteile ge-
genüberzustellen. Dabei kann dem Überholenden ein 
Verstoß gegen § 5 Abs. 3 Nr. 1 StVO zur Last gelegt 
werden, wenn er trotz einer unklaren Verkehrslage einen 
Überholvorgang einleitet. Hat er erkannt, dass eine vo-
rausfahrende Kolonne die Fahrt verlangsamt und ent-
schließt er sich dennoch zum raschen Überholen, weil er 
nichts sieht, was die Geschwindigkeitsverringerung er-
klären kann, so verstößt er gegen § 5 Abs. 3 Nr. 1 StVO. 
Eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung einer Fahr-
zeugkolonne auf einer Fernstraße ist, auch wenn ein 
konkreter Anlass der Reduzierung der Geschwindigkeit 

nicht zu erkennen ist, ein Hinweis darauf, dass mit ei-
nem Abbiegemanöver zu rechnen ist. Der Verstoß gegen 
§ 5 Abs. 3 Nr. 1 StVO erlangt besonderes Gewicht da-
durch, dass es um das Überholen einer Kolonne von 
Fahrzeugen geht, von denen objektiv zwei tatsächlich 
nach links abbiegen wollen und dies auch frühzeitig an-
zeigen. 
 
Den Abbiegenden kann ein Verstoß gegen § 9 Abs. 1 
Satz 4 und Satz 5 StVO treffen, wenn der Überholende 
für diesen erkennbar war, er aber trotzdem zum Abbie-
gevorgang ansetzt. Ist jedoch nicht aufklärbar, ob der 
Abbiegende den Überholvorgang tatsächlich bemerkt, 
so kann ihn ein Verstoß nicht belasten. Die Abwägung 
der beiderseitigen Verursachungsanteile fällt daher zu 
Lasten des Überholenden aus, und dessen Verursa-
chungsanteil durch Verstoß gegen § 5 Abs. 3 Nr. 1 StVO 
kann derart schwer wiegen, dass die Betriebsgefahr des 
anderen Fahrzeugs zurücktritt. Macht der Geschädigte 
eine Nutzungsausfallentschädigung geltend, so ist diese 
nur dann berechtigt, wenn und soweit die Entbehrung 
des Kraftfahrzeuges sich für den Geschädigten als 
„fühlbarer“ wirtschaftlicher Nachteil ausgewirkt hat. 
Stellt eine Kfz-Werkstatt einem Verkehrsunfallgeschä-
digten wegen Verzögerung bei der Reparatur seines 
Fahrzeuges für die Dauer der Verzögerung kostenlos 
einen Ersatzwagen zur Verfügung, so muss sich der Ge-
schädigte diesen Vorteil im Verhältnis zum Schädiger 
allerdings nicht anrechnen lassen. 
 
Die Berufung des Klägers, der erstinstanzlich nur 50 % 
des ihm entstandenen Schadens ersetzt bekam, hatte ü-
berwiegend Erfolg. Das Gericht ging davon aus, dass 
der Überholende, der mit dem nach links abbiegenden 
Kläger kollidierte, den Schaden zu 100 % zu tragen ha-
be. Dieser habe den Unfall allein verursacht und inso-
fern könne ein Verursachungsanteil der Klägerin nicht 
festgestellt werden. Lediglich hinsichtlich eines Teils 
des Nutzungsersatzes wies das Gericht die Berufung 
zurück. Über den bereits im landgerichtlichen Urteil 
zugebilligten Umfang des Nutzungsersatzes hinaus sei 
ein Anspruch des Klägers nicht gegeben, weil die Auf-
teilung zwischen privater und geschäftlicher Nutzung 
des geschädigten Fahrzeuges, das der Kläger nach eige-
nen Angaben für beide Zwecke nutzte, nicht substanti-
iert dargelegt wurde. Es bedürfe der näheren Darlegung 
– an der es hier fehle – inwieweit der Kläger das Fahr-
zeug auch privat genutzt habe. 
 
OLG Koblenz, Urt. v. 15.03.2004 - 12 U 319/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119505 � 
 
 
Haftungsausschluss nach § 828 Abs. 2 BGB 
n. F.  

§ 828 Abs. 2 BGB n. F. erfasst auch solche Gefahren, 
die von geparkten Fahrzeugen im ruhenden Verkehr 
ausgehen. 

Beschädigt ein minderjähriges Kind einen Pkw, der kurz 
vorher geparkt wurde, indem es diesen Wagen mit dem 
Lenkrad seines Rades touchiert, so ist dies von § 828 
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Abs. 2 BGB erfasst und das minderjährige Kind haftet 
nicht. Diese Fallgestaltung stellt einen Unfall mit einem 
Kfz nach dem Wortlaut des § 828 Abs. 2 BGB dar. Es 
muss zwar über den Wortlaut der Vorschrift hinaus eine 
Mitwirkung typischer Gefahren von Kraftfahrzeugen 
gegeben sein. Dies ist aber auch dann der Fall, wenn ein 
geparktes Fahrzeug im ruhenden Verkehr in einen Unfall 
involviert ist. Jedes Parken nämlich setzt die vorherige 
Bewegung des Fahrzeuges mit Motorkraft voraus. Diese 
Bewegung geschieht schneller als ohne Motorkraft und 
fordert somit eine erhöhte Einsichtsfähigkeit in die Ge-
fahren, die bei Kindern im Sinne des § 828 Abs. 2 BGB 
gerade nicht vom Gesetzgeber vorausgesetzt wird. Für 
eine teleologische Reduktion der Vorschrift besteht kein 
Anlass, im Gegenteil wollte der Gesetzgeber einen um-
fassenden Schutz vor Ersatzansprüchen gewährleisten 
und damit ist eine tendenziell weitere Auslegung des  
§ 828 Abs. 2 BGB indiziert. 
 
Die Beklagte zu 1. war im Zeitpunkt des Unfalls acht 
Jahre alt. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad eine Freifläche 
hinter dem Haus der Eltern und hatte eineinhalb Jahre 
vor dem Unfall das Fahrradfahren erlernt. Die Eltern 
beaufsichtigten die Beklagte zu 1. nicht ständig, beo-
bachteten aber in unregelmäßigen Abständen vom Bal-
kon aus die Fahrt des Kindes. Nachdem der Vater am 
Unfalltag vom Balkon aus festgestellt hatte, dass ein 
Fahrzeug auf der Freifläche geparkt worden war, forder-
te er das Mädchen auf, ins Haus zu kommen und ging 
daraufhin ins Haus zurück. Als seine Tochter der Auf-
forderung Folge leistete und das Fahrrad zum Haus zu-
rücksteuerte, verlor sie das Gleichgewicht und prallte 
mit der Lenkstange gegen den Pkw. Das Gericht ver-
neinte einen Schadensersatzanspruch gegen die Beklag-
te zu 1., da insoweit auch hier § 828 Abs. 2 BGB ein-
greife und ebenso eine Aufsichtspflichtverletzung der 
Eltern, die insoweit ebenfalls in Anspruch genommen 
wurden, da diesen der Entlastungsbeweis gemäß § 832 
Abs. 1 Satz 2 BGB gelungen war. Das Urteil wurde 
rechtskräftig, nachdem der Kläger die Berufung nach 
Erörterung in der mündlichen Verhandlung vom 10. 
März 2004 vor dem Landgericht Köln zurücknahm. 
 
AG Wermelskirchen, Urt. v. 23.07.2003 - 2 a C 87/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119507 � 
 
Praxishinweis: Die Anwendbarkeit des § 828 II BGB 
verneinend – AG Sinsheim vom 30.10.2003, Az. 4 C 
196/03 in NJW 2004, 453; IVH 3/2004, 35. 
 
 
 
 
Betriebsgefahr bei Kollision eines Pkw mit ei-
nem Einsatzwagen 

Wer ein Einsatzhorn hört, das dazugehörige Fahrzeug 
jedoch noch nicht orten kann, verstößt gegen die 
Pflicht aus § 38 Abs. 1 Satz 2 StVO, sofort freie Bahn 
zu schaffen, wenn er sich in einen Kreuzungsbereich 
mit vielen Fahrzeugen hineintastet. Hinter diesem Ver-

schulden tritt eine höhere Betriebsgefahr des Einsatz-
fahrzeuges zurück. 

Kollidiert ein Einsatzfahrzeug im Kreuzungsbereich mit 
einem Pkw, sind grundsätzlich, sofern nicht höhere Ge-
walt im Sinne des § 7 Abs. 2 StVG n. F. vorliegt, die 
beiderseitigen Verursachungsanteile gemäß § 17 Abs. 1 
StVG gegeneinander abzuwägen. Die Betriebsgefahr 
eines Rettungswagens ist dabei grundsätzlich geringfü-
gig höher als die des Pkw; der Rettungswagen nämlich 
ist ein Kleintransporter, der aufgrund seiner größeren 
Abmessungen und seines größeren Gewichtes eine grö-
ßere Betriebsgefahr als ein handelsüblicher Personen-
kraftwagen aufweist und unter Inanspruchnahme von 
Sonderrechten unterwegs ist. Sind aber zugleich blaues 
Blinklicht und Einsatzhorn eingeschaltet und damit alle 
anderen Verkehrsteilnehmer vor gefährlichen Fahrten 
gewarnt, gleicht dies die die Betriebsgefahr erhöhenden 
Faktoren aus. 
 
In bestimmten Fällen kann der Verursachungsanteil des 
Einsatzfahrzeuges sogar gänzlich zurücktreten. Dies ist 
beispielsweise dann der Fall, wenn der Fahrer eines Pkw 
gegen § 38 Abs. 1 Satz 2 StVO verstößt, wonach alle 
Verkehrsteilnehmer einem Fahrzeug, das mit blauem 
Blinklicht und Einsatzhorn unterwegs ist, sofort freie 
Bahn zu verschaffen haben. Nimmt der Verkehrsteil-
nehmer das Einsatzhorn früh wahr, so hat er seine 
Fahrweise auf die konkrete Verkehrssituation einzurich-
ten. Entscheidet sich der Verkehrsteilnehmer, der zwar 
das Einsatzhorn akustisch vernimmt, jedoch das 
Einsatzfahrzeug nicht sieht, dazu, sich langsam in einen 
Kreuzungsbereich hineinzutasten, so ist ein Verstoß ge-
gen § 38 Abs. 1 Satz 2 StVO anzunehmen. Fährt ein 
Einsatzwagen unter Verwendung eines Einsatzhornes, so 
sind besondere Signaleinrichtungen nach § 38 Abs. 1 
Satz 1 StVO verwendet, die indizieren, dass höchste 
Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten, schwere 
gesundheitliche Schäden oder eine Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden oder flüchti-
ge Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu 
erhalten. Die allgemeinen Regeln der StVO werden in 
einem solchen Notfall von den speziellen Vorschriften 
des § 38 Abs. 1 Satz 2 StVO verdrängt. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn der vorfahrtsberechtigte Verkehrsteil-
nehmer das Einsatzhorn vernommen hat und daher 
weiß, dass sich ein Einsatzfahrzeug von der untergeord-
neten Straße nähern kann. 
 
Die Klage wurde abgewiesen. Der Kläger, der auf einer 
vorfahrtsberechtigten Straße fuhr, tastete sich nach eige-
nen Angaben langsam in einen Kreuzungsbereich hin-
ein, nachdem er das Einsatzhorn eines Einsatzwagens 
vernommen hatte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge 
und der Kläger begehrte Schadensersatz. Das Gericht 
aber ging davon aus, dass den Kläger ein derart hohes 
Verschulden treffe, dass die Betriebsgefahr des Einsatz-
fahrzeuges zurücktrete. 
 
AG Prüm, Urt. v. 21.04.2004 - 6 C 557/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119508 � 
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Sonstiges 

Einfluss der Muster-AKB auf eine Haftungs-
freistellung 

Erklärt der Verkäufer bei den vorvertraglichen Ver-
handlungen auf ausdrückliche Frage, die Gesamtfahr-
leistung des gebrauchten Pkw stimme mit dem Tacho-
stand überein, liegt darin eine Beschaffenheitsgaran-
tie. Ein vertraglicher Gewährleistungsausschluss greift 
daher nicht ein. Der Verkäufer ist in einem derartigen 
Fall selbst bei fehlendem Verschulden schadensersatz-
pflichtig. 

In den Mietvertragsbedingungen war geregelt, dass die 
Haftungsreduzierung, die zwischen Vermieter und Mie-
ter für den Fall der Beschädigung des Fahrzeuges ver-
einbart wurde, nicht gelten sollte, wenn die Schadens-
verursachung vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgte. 
Eine solche Haftungsfreistellung lehnt sich an die Kas-
koversicherung an. Der Vermieter gewährt dem Mieter 
einen Schutz, der dem entspricht, den der Fahrzeugei-
gentümer mit Abschluss einer Vollkaskoversicherung 
gemäß § 12 AKB genießt. Die Versicherung deckt Schä-
den durch einen Unfall, d. h. durch ein unmittelbar von 
außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwir-
kendes Ereignis, ab. Betriebsschäden, zu denen unter 
anderem auch Schäden durch falsche Bedienung zählen, 
sind zwar keine Unfallschäden; dennoch ist es erforder-
lich, dass Betriebsschäden aus der Haftungsfreistellung 
durch eine ausdrückliche Vereinbarung herausgenom-
men werden. Will der Vermieter also Bedienungsfehler 
von der Haftungsfreistellung ausnehmen, muss er dies 
eindeutig zum Ausdruck bringen. Zweifel gehen gemäß 
§ 5 AGBG zu seinen Lasten. 
 
Grundsätzlich muss der Mieter beweisen, dass ihn kein 
Verschulden an der Beschädigung der Mietsache trifft; 
anders ist dies aber bei Anmietung eines Kfz mit Ver-
einbarung einer kaskoversicherungsähnlichen Haftungs-
befreiung.  
 

Der Mieter muss sich dann nicht hinsichtlich des Vor-
wurfs der groben Fahrlässigkeit entlasten, es gilt viel-
mehr § 61 VVG entsprechend. Der Vermieter muss als 
Quasi-Versicherer nachweisen, dass der Mieter den 
Schaden zumindest grob fahrlässig herbeigeführt hat. 
Die Haftungsfreistellung greift nur bei entsprechender 
Beweislastverteilung, da sie andernfalls bei Unaufklär-
barkeit des Geschehens nie zugunsten des Mieters wirkt. 
 
Das Gericht ging davon aus, dass der Beklagte von einer 
Haftung entsprechend der Vereinbarung befreit sei. Es 
verneinte eine grob fahrlässige Schadensverursachung. 
Allein die Tatsache, dass der Öleinfüllstutzen durch eine 
rote Verschlusskappe gesichert sei, könne nicht als 
Warnsignal gewertet werden, da beim Umhergehen um 
das Auto ein weiterer Einfüllstutzen nicht ohne weiteres 
erkennbar war. Für den Beklagten sei daher nicht von 
einem grob fahrlässigen Sorgfaltsverstoß auszugehen, 
wenn er angenommen habe, dass dieser Einfüllstutzen 
zum Betanken des Fahrzeuges geeignet sei. Zudem sei 
der Klägerin bekannt gewesen, dass es häufig zu Fehl-
betankungen dieses Fahrzeugtyps gekommen sei, so 
dass die Zentrale der Klägerin auch Warnschreiben ver-
schickt habe, die auf das Erfordernis einer Anweisung 
der Mieter bei Übergabe des Fahrzeuges betreffend den 
Kraftstoffeinfüllstutzen hinwiesen.  
 
Dass der Beklagte, wie von der Klägerin behauptet, eine 
Einweisung bei Übernahme des Fahrzeuges abgelehnt 
habe, hielt das Gericht für nicht erwiesen, da die Aussa-
ge des das Fahrzeug übergebenden Zeugen keine ent-
sprechende Annahme rechtfertigte und dessen Aussage 
zudem nicht glaubhaft erschien. Erstinstanzlich war zu-
nächst ein Teilversäumnisurteil ergangen, das zur Ab-
weisung der Klage geführt hatte und nach Einspruch der 
säumigen Klägerin aufrechterhalten wurde. Das Beru-
fungsgericht ging aber, nachdem die Klage in Höhe der 
vom Beklagten entrichteten Selbstbeteiligung teilweise 
zurückgenommen worden war, davon aus, dass die zu-
lässige Berufung des Beklagten auch begründet sei. 
 
OLG Rostock, Urt. v. 09.02.2004 - 3 U 85/03 
Volltext-Service www.ivh.beck.de: becklink 119025 � 
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Bezugszeitraums. Einzelheft € 9,30 (darin 
€ 0,61 MwSt.), jeweils zzgl. Vertriebsgebühren.

 Bestellungen: Über jede Buchhandlung und
beim Verlag. 
Abo-Service: Tel.: 0 89/3 81 89-679, 
Fax: 0 89/3 81 89-297 (Zeitschriftenabteilung). 
E-Mail: abo.service@beck.de 
Abbestellungen: Mindestens 6 Wochen vor 
Halbjahresende. 
Adressenänderung: Teilen Sie uns rechtzeitig 
Ihre Adressenänderungen mit. Dabei geben Sie 
bitte neben dem Titel der Zeitschrift die neue 
und die alte Adresse an. Hinweis gemäß § 4 
Abs. 3 der Postdienst-Datenschutzverordnung: 
Bei Anschriftenänderungen des Beziehers kann 
die Deutsche Post AG dem Verlag die neue An-
schrift auch dann mitteilen, wenn kein Nach-
sendeantrag gestellt ist. Hiergegen kann der Be-
zieher innerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen 
dieses Heftes beim Verlag widersprechen. 
Druck: AB Color Druck, Hiltensperger-
straße 15, 80798 München.  
ISSN 1611-0986  


