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  Kraftfahrzeugversicherung Fachgebiet 

  Begriff des Versicherungsfalls in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung
Leistungsfreiheit des Versicherers bei mehrfachen Obliegenheitsverletzungen 

(§§ 7, 10 AKB)

Thema 

  Ich hatte mich in WI 2006, S. 1 mit dem Umfang der Leistungsfreiheit des Versicherers wegen 
mehrfachen Obliegenheitsverletzungen beim Vorliegen eines Versicherungsfalles in der Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherung beschäftigt, insbesondere, ob und unter welchen Voraussetzun-
gen die Höchstbeträge für die Leistungsfreiheit des Versicherers zu Lasten des VN zu addieren 
sind. Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, bei welchen Sachverhalten von mehreren Versiche-
rungsfällen gesprochen werden kann, für welche dann auch jeweils gesondert Leistungsfreiheit 
wegen Obliegenheitsverletzung des VN vorliegen kann. Grundsätzlich wird durch § 10 VI 3 AKB 
zum Ausdruck gebracht, daß mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus der gleichen Ur-
sache als ein Schadenereignis gelten. Die Einheitlichkeit des Schadenereignisses ist gewahrt, wenn 
es sich um einen einheitlichen Geschehensablauf handelt. Dies soll nicht nur dann der Fall sein, 
wenn durch den gleichen Zusammenstoß mehrere Personen verletzt oder mehrere Sachen be-
schädigt werden (BGH, VersR 1969, 699), sondern insbesondere auch dann, wenn der VN z.B. auf 
der Straße ins Schleudern gerät und nunmehr zunächst eine Person umfährt und dann gegen 
mehrere andere Kraftfahrzeuge stößt und schließlich an einen Baum fährt (BGH, VersR 1966, 745; 
vgl. Stiefel/Hofmann, Kraftfahrtversicherung, 17. Aufl., § 10 AKB, Rdnr. 111). An einer Einheitlich-
keit des Geschehensablaufs fehlt es jedoch z.B., wenn der Verletzte mit einem Krankenwagen ins 
Krankenhaus gebracht wird und sich auf dieser Fahrt ein zweiter Zusammenstoß ereignet. Die 
Abgrenzung zwischen einem einheitlichen Geschehensablauf und mehreren Einzelfällen wird also 
um so schwieriger, je größer die zeitliche und sachliche Nähe zwischen den Ereignissen ist. 
Hofmann in Stiefel/Hofmann (a.a.O.) bejaht z.B. die Einheitlichkeit des Geschehensablaufes bei der 
Verletzung mehrerer Personen durch denselben Unfall sowie für Folgeunfälle, die sich etwa wäh-
rend der polizeilichen Tatbestandsaufnahme an der Unfallstelle ereignen.  
 

Grundlagen 

  Der BGH hat in einer Entscheidung vom 09.11.2005 (AZ IV ZR 146/04) zu dieser Abgrenzungspro-
blematik grundsätzlich Stellung genommen. Der Senat führt aus, werden vom VN zu unterschied-
lichen Zeitpunkten Rechtsgüter unterschiedlicher Personen geschädigt, sei grundsätzlich von 
mehreren Versicherungsfällen auszugehen, für die den VN jeweils neu die Obliegenheit aus § 7 I 
Abs. 2 S. 3 AKB treffe, umfassend an der Aufklärung des Geschehens mitzuwirken. Im vorliegen-
den Fall verursachte der VN in zeitlichem Abstand von einer halben Stunde an unterschiedlichen 
Orten im Rahmen einer Fahrt zwei Unfälle, indem er jeweils am Fahrbahnrand abgestellte Fahr-
zeuge beschädigte und die Unfallorte in beiden Fällen umgehend verließ und seine Fahrt fortsetz-
te.  
 

Ob sich einzelne Schadenereignisse als Teil eines einheitlichen Vorgangs oder eines einheitlichen 
Geschehensablaufs darstellten, sei nach der Verkehrsauffassung bei natürlicher Betrachtungsweise 
zu entscheiden. Beide im Abstand von ungefähr einer halben Stunde geschehenen Obliegenheits-
verletzungen stünden zwar in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang, seien aber dennoch als 
rechtlich selbständige Handlungen zu werten, bei denen unterschiedliche Rechtsgüter verschiede-
ner Geschädigter verletzt worden seien. 
 

Aktuelles  
BGH AZ 
IV ZR 146/04
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Schlußbe-
trachtung 

 Bei der Abgrenzung einzelner Versicherungsfälle geht der BGH (a.a.O.) davon aus, daß grund-
sätzlich mehrere Versicherungsfälle vorliegen, wenn zu unterschiedlichen Zeitpunkten Rechts-
güter unterschiedlicher Personen geschädigt werden. Danach würde grundsätzlich auch ein 
Folgeunfall, der sich z.B. während der polizeilichen Tatbestandsaufnahme an der Unfallstelle 
ereignet, einen gesonderten Versicherungsfall darstellen, wenn im Rahmen dieses Unfalles 
Rechtsgüter unterschiedlicher Personen geschädigt werden (ebenso: Hofmann, a.a.O.). Anders ist 
die Situation jedoch zu beurteilen, wenn sich die einzelnen Schadensereignisse jedoch als Teil 
eines einheitlichen Geschehensablaufes darstellen, wobei diese Wertung jeweils im Einzelfall 
nach der Verkehrsauffassung bei natürlicher Betrachtungsweise zu entscheiden ist. Bei dem 
Beispiel des Folgeunfalles wird es m. E. in den seltensten Fällen möglich sein, zusammen mit dem 
Erstunfall einen einheitlichen Geschehensablauf anzunehmen, da derartige Unfälle in der Regel 
zeitlich von dem Erstunfall abgegrenzt werden können und allein das Vorhandensein einer Un-
fallstelle nicht zwangsläufig als Ursache für den Folgeunfall angesehen werden kann.  
 
 

  

Fachgebiet  Unfallversicherungsrecht 
 

  

Thema  Abgrenzung zwischen Unfallereignis und erhöhter Kraftanstrengung  
(§ 1 III, IV AUB 88) 
Sprung des VN aus 50 cm Höhe während des Tragens einer Glasscheibe 
 

  

Grundlagen  Für das Vorliegen eines Unfalles in der Privaten Unfallversicherung ist nach § 1 III AUB 88 erfor-
derlich, daß ein plötzlich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Ge-
sundheitsschädigung verursacht. Nach § 1 IV AUB 88 gilt als Unfall auch, wenn durch eine er-
höhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen der Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, 
Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.  
 

  

Aktuelles  
 

 

 Fraglich ist, ob von einem Unfallereignis nach § 1 III AUB gesprochen werden kann, wenn der VN 
aufgrund eines Sprungs von einer ca. 50 cm über dem Boden erhöhten Transportfläche mit einer 
80 – 90 kg schweren Glasscheibe eine Wadenverletzung mit Muskelfaserriß erleidet, oder ob in 
einem derartigen Fall eine Eigenbewegung infolge einer (erhöhten) Kraftanstrengung vorliegt, 
welche unter den Anwendungsbereich des § 1 IV AUB 88 fällt. Das OLG Saarbrücken geht in 
einer Entscheidung vom 03.03.2005 (VersR 2005, 1425) in diesem Fall von einem Unfallereignis 
nach § 1 III AUB 88 aus. Bei einem Unfall müsse es sich um ein äußeres Ereignis handeln, das – 
nicht willensgesteuert – auch im Ablauf einer willentlich in Gang gesetzten Eigenbewegung des 
Versicherten auftreten könne und dann zumindest mitursächlich für die Gesundheitsbeschädi-
gung werde (BGH, VersR 1989, 73; OLG Koblenz, VersR 2004, 504; OLG Hamm, VersR 1988, 242; 
OLG Karlsruhe, VersR 1988, 242). Im vorliegenden Fall konnte im Rahmen der Beweisaufnahme 
festgestellt werden, daß der VN beim Springen mit der Glasscheibe von der ca. 50 cm über dem 
Boden erhöhten Transportfläche die Scheibe nicht mehr unter Kontrolle halten konnte, so daß 
sie letztlich auf dem Boden aufgeschlagen ist. Aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme 
stehe daher nach Ansicht des Senats fest, daß trotz der vom VN willentlich in Gang gesetzten 
Bewegung – Sprung von der Transportfläche – die Glasscheibe eine Eigendynamik entfaltet  
habe und der VN durch den Versuch, die Kontrolle über die Glasscheibe zu erhalten, sich die 
Verletzungen in der linken Wade mit einem Muskelfaserriß zugezogen habe. Die Verletzungen 
des VN seien deshalb nicht ausschließlich auf eine bloße willensgesteuerte Eigenbewegung zu-
rückzuführen. 
 

  

Schlußbe-
trachtung 
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 Bei dieser Entscheidung des OLG Saarbrücken bleibt m. E. jedoch offen, wie das Gericht festge-
stellt haben will, daß die Verletzungen des VN nicht schon bereits aufgrund des Sprungs von der 
Transportfläche mit anschließendem Aufkommen auf den Boden, mithin einer bloßen willensge-
steuerten Eigenbewegung, entstanden sind. Die Abgrenzung zum Eintritt der Verletzung im 
Rahmen des Versuchs des VN, die Kontrolle über die Glasscheibe zu erlangen, ist sicherlich sehr 
schwierig, kann jedoch nicht zu Lasten des Versicherers gehen, da dem Geschädigten die volle 
Beweislast dafür obliegt, daß die Gesundheitsschädigung eingetreten ist und das Unfallereignis 
für die Gesundheitsschädigung ursächlich war.  
 
 
 

  



 

 

  Im Falle des Eintritts einer Gesundheitsschädigung infolge des Sprungs von der Transportfläche 
und des anschließenden Aufkommens des VN auf den Boden könnte es sich auch um eine erhöhte 
Kraftanstrengung gemäß § 1 IV AUB 88 handeln, da insbesondere das Heben und Tragen von 
schweren Lasten eine erhöhte Kraftanstrengung darstellen kann (vgl. Grimm, Unfallversicherung, 
AUB Kommentar, 3. Aufl., §  1, Rdnr. 51 m.w.N.). Dieser Frage geht das OLG Saarbrücken jedoch 
nicht nach. 
 

 

 

  Versicherungsecht Fachgebiet 

  Beginn der Rücktrittsfrist des § 20 I VVG
Kenntnis des Mitarbeiters des Versicherers

Thema 

  Nach § 20 I VVG steht dem Versicherer ein Rücktrittsrecht beim Vorliegen einer Anzeigepflichtver-
letzung des VN zu. Die einmonatige Rücktrittsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt hat. Der Eingang einer schrift-
lichen Mitteilung beim Versicherer reicht für eine Kenntniserlangung nicht aus. Vielmehr muß der 
Versicherer „zuverlässige („sichere“) Kunde“ davon haben, daß der VN oder eine Person, für die er 
haftet, ihm bekannte gefahrerhebliche Umstände nicht angegeben hat oder über bekannte Um-
stände falsche Angaben gemacht hat (vgl. Prölss/Martin, VVG, 27. Aufl., § 20 VVG, Rdnr. 3 m.w.N.). 
Für den Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist der VN beweisbelastet (BGH, VersR 2002, 425). 
 

Grundlagen 

  Aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten im Organisationsbereich des Versicherers sind fol-
gende wesentliche Sachverhalte zu unterscheiden, bei welchen von einer Kenntniserlangung aus-
zugehen ist:  
 

- Kenntnis des Mitarbeiters des Versicherers, zu dessen Aufgaben es gehört, den Tatbe-
stand der Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigeobliegenheit festzustellen; der bloße 
Zugang des Schriftstücks, aus dem sich dies ergibt, genügt nicht (OLG Düsseldorf, VersR 
2005, 1669) 

 
- Speicherung von rücktrittsrelevanten Daten im Computer genügt für eine Kenntniser-

langung nur dann, soweit Anlaß besteht, die Daten abzurufen (BGHZ 123, 224 = VersR 
1993, 1089) (z.B.: VN weist hinreichend deutlich auf das Vorhandensein der Daten in der 
Datensammlung hin oder der zuständige Sachbearbeiter weiß, daß die betreffenden Da-
ten gespeichert sind) 

 
- Von einer Kenntnis des Versicherers ist auch dann auszugehen, wenn sich die relevanten 

Daten in herkömmlichen Akten befinden (BGH, VersR 1993, 1089). 
 
- Sind vorhandene Informationen nicht gespeichert oder aber wieder gelöscht worden, so 

werden sie gleichwohl zugerechnet, wenn sie angesichts ihrer Relevanz speicherungswür-
dig waren (BGHZ 130, 32). 

 
- Das bloße Gelangen der Informationen in den Organisationsbereich des Versicherers, z.B. 

zu einer betreffend die Schadenbearbeitung nicht zuständigen Abteilung oder einer Kon-
zerngesellschaft, genügt für eine Kenntniserlangung des Versicherers nur dann, wenn die 
für die Bearbeitung zuständige Stelle Anlaß zu einer Nachfrage bzw. den Abruf der Daten 
hatte (vgl. BGHZ 123, 224; 132, 30; weitergehend: BGH, VersR 1990, 258: Routinemäßi-
ges Abfragen der Daten bei anderen Konzerngesellschaften).  

 
- Von einer Kenntniserlangung des Versicherers ist auch dann auszugehen, wenn besondere 

Beauftragte des Versicherers, wie z.B. Bezirksdirektionen oder Versicherungsagenten, 
welche zur Entgegennahme derartiger Erklärungen des VN ermächtigt sind, von den 
rücktrittsrelevanten Umständen erfahren.  

 

Rechtslage 
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Schlußbe-
trachtung 

 Von einer Kenntniserlangung des Versicherers ist nur dann auszugehen, wenn „zuverlässige 
Kunde“ des zuständigen Sachbearbeiters oder eines besonders Beauftragten von rücktrittsre-
levanten Umständen besteht. Eigene Nachforschungen in Bezug auf eine mögliche Anzeige-
pflichtverletzung des VN braucht der Sachbearbeiter nur dann anzustellen, wenn er hinrei-
chend deutliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Anzeigepflichtverletzung hat. Erst 
dann braucht er z.B. Daten im Computer abzurufen oder ggf. bei anderen Abteilungen oder 
Versicherungsgesellschaften einer Konzerngesellschaft nachfragen. Das Feststellen einer An-
zeigepflichtverletzung darf nicht ungebührlich verzögert werden. Dies kann zu einer Vorver-
legung des Fristbeginns führen, wenn der Versicherer die ihm zuzubilligende Bearbeitungsfrist 
infolge eines durch Nachlässigkeit oder gar Mißbrauchsabsicht geprägten Verhaltens verstrei-
chen läßt (vgl. BGH, VersR 1999, 217). Das OLG Düsseldorf (a.a.O.) vertritt die Ansicht, Verzö-
gerungen um bis zu 14 Tagen seien grundsätzlich hinzunehmen.  
 
 

  

Fachgebiet  Allgemeines Zivilrecht 
 

  

Thema  Klagerücknahme vor Zustellung 
Kostentragungspflicht des Klägers  
(§ 269 III 2 ZPO) 
 

  

Kurzer Beitrag  Gemäß § 269 III 2 ZPO hat der Kläger nach Klagerücknahme die Kosten des Rechtsstreits zu 
tragen, soweit nicht bereits rechtskräftig über sie erkannt ist oder sie dem Beklagten aus ei-
nem anderen Grunde aufzuerlegen sind. Bis zur Neuregelung des Zivilprozeßrechts war strei-
tig, wie bezüglich der Kostentragungspflicht beim Wegfall des Klagegrundes zwischen Anhän-
gigkeit und Rechtshängigkeit zu verfahren ist. Die herrschende Meinung lehnte eine „Erledi-
gung der Hauptsache“ vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit, mithin der Klagezustellung, ab. 
Der Kläger konnte in diesem Fall nur eine für ihn günstige Kostenentscheidung erlangen, 
wenn der Beklagte seiner Erledigterklärung zustimmte. Nach § 91 a ZPO bestimmte das Ge-
richt dann nach „billigem Ermessen“, wer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Wenn der 
Beklagte einer einseitigen Erledigterklärung des Klägers widersprach, blieben dem Kläger nur 
folgende Möglichkeiten:  
 

- Klagerücknahme wegen nachteiliger Kostenentscheidung und Geltendmachung eines 
materiellen Kostenerstattungsanspruchs 

- Geltendmachung des Kostenerstattungsanspruchs im Ausgangsverfahren nach Klage-
änderung im bezifferten Schadensersatzanspruch 

- Klageänderung in einen Feststellungsantrag mit dem Ziel, daß der Beklagte die Ko-
sten des Rechtsstreits zu tragen habe 

 

Teilweise wurde vertreten, daß der Kläger auch bei Klagerücknahme vor Rechtshängigkeit 
beantragen könne, daß die Kosten analog § 93 ZPO dem Beklagten auferlegt werden (vgl. 
Kroiß, Das neue Zivilprozeßrecht, § 6, Rdnr. 20 ff.). 
 

Nach der Neufassung des § 269 III ZPO bestimmt sich die Kostentragungspflicht in derartigen 
Fällen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen, 
wobei dies auch dann gilt, wenn die Klage nicht zugestellt wird. Das KG Berlin hat mit Be-
schluß vom 01.04.2003 (r+s 2005, 131) zu einem derartigen Fall entschieden, da der Kläger 
nicht vorgetragen habe, daß die Voraussetzungen einer Entscheidung nach billigem Ermessen 
gemäß § 269 III 3 ZPO n.F. vorlägen, könne nur eine Kostenentscheidung nach § 269 III 2 ZPO 
n.F. in analoger Anwendung stattfinden. Diese Ausführungen des KG Berlin überzeugen nicht. 
Das Gericht hätte vielmehr nach – hier vorauszusetzender – Antragstellung im Rahmen seines 
pflichtgemäßen Ermessens nach dem bisherigen Sach- und Streitstand eine Kostenentschei-
dung treffen müssen, wobei in der Regel die Kosten nach Klagerücknahme dem Kläger aufzu-
erlegen sind. Vor der Entscheidung auch nur teilweise zu Lasten des Beklagten müßte diesem 
rechtliches Gehör nach Art. 103 I GG gewährt werden.  
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