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  Kraftfahrzeugversicherung Fachgebiet 

  Umfang der Leistungsfreiheit des Versicherers bei mehrfachen Obliegenheitsver-
letzungen in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 

(§ 7 AKB)

Thema 

  Sind dem VN in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Obliegenheitsverletzungen zur Last zu 
legen, kommt eine Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß § 7 V 2 AKB nur in beschränktem 
Umfange in Betracht (vgl. § 6 KfzPflVV). Fraglich ist, ob bei mehrfacher Obliegenheitsverletzung in 
Bezug auf einen Schadensfall eine Kumulierung der maximal vorgesehenen Leistungsfreiheitsbe-
träge möglich ist. Dies wird für Fälle angenommen, bei denen eine Obliegenheitsverletzung vor 
Eintritt des Versicherungsfalles und eine Obliegenheitsverletzung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zusammentreffen. Z. B. wenn der Versicherte im Zustand der alkohol- oder rauschmit-
telbedingten Fahruntüchtigkeit das Fahrzeug geführt hat, ein Versicherungsfall eintritt und der 
Fahrer anschließend sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und/oder nachtrinkt (OLG Köln, 
ZfS 2003, 23; SchlHolG, VersR 2003, 637; OLG Saarbrücken, ZfS 2003, 501; OLG Bamberg, RuS 
2002, 2; OLG Hamm, VersR 2000, 843; Stiefel/Hofmann, Kraftfahrtversicherung, 17. Aufl., § 2 b 
AKB, Rdnr. 139). 
 

Grundlagen 

  Der BGH hat in einem Urteil vom 14.09.2005 (AZ IV ZR 216/04) eine Addition der in der Kraft-
fahrthaftpflichtversicherung maximal vorgesehenen Leistungsfreiheitsbeträge bei mehrfachen 
Obliegenheitsverletzungen in Bezug auf einen Schadensfall für zulässig erachtet, wenn Obliegen-
heitsverletzungen vor Eintritt des Versicherungsfalles mit solchen nach Eintritt des Versicherungs-
falles zusammentreffen. Maßgeblich sei eine Auslegung der Versicherungsbedingungen, die da-
nach zu erfolgen habe, wie ein durchschnittlicher VN sie bei verständiger Würdigung, aufmerksa-
mer Durchsicht und Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs verstehen müsse 
(BGHZ 123, 83, 85 und ständig). Danach unterscheide ein solcher VN zwischen Obliegenheiten vor 
und nach dem Versicherungsfall. Er werde diese Obliegenheiten getrennt voneinander betrachten 
und erkennen, daß es sich bei ihnen um Regelungen handelt, die selbständig nebeneinander ste-
hen und unterschiedliche Sachverhalte erfassen. Wer etwa eine Obliegenheit nach § 2 b I AKB 
verletzt, indem er in angetrunkenem Zustand Auto fährt, müsse nicht notwendig auch eine Oblie-
genheitsverletzung nach § 7 I 2 AKB begehen, sich beispielsweise unerlaubt vom Unfallort entfer-
nen. Der VN werde daher nicht gerade den Schluß ziehen, daß es bei einer Leistungsfreiheit in 
Höhe von bis zu DM 10.000,00 verbleibe, selbst wenn auf die erste Obliegenheitsverletzung noch 
eine weitere folge. Vielmehr werde er die Versicherungsbedingungen dahin verstehen, daß Lei-
stungsfreiheit in Höhe von jeweils bis zu DM 10.000,00 eintrete, wenn Obliegenheiten sowohl vor 
als auch nach Eintritt des Versicherungsfalles verletzt werden.   
 

Für den durchschnittlichen VN sei auch erkennbar, daß Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles besonders gefahrenträchtige Verhaltensweisen sanktionieren und das versicherte Risi-
ko dadurch begrenzen. Bei Obliegenheiten, welche nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfül-
len sind, steht demgegenüber das Aufklärungsinteresse des Versicherers im Vordergrund. Schon 
diese unterschiedlichen Schutzrichtungen rechtfertigen es – entgegen einer teilweise vertretenen 
Auffassung (OLG Nürnberg, VersR 2001, 231; Wessels, NVersZ 2000, 262; Hübner/Schneider, RuS 
2002, 89; Feyock/Jacobsen/Lemor, § 5 PflVV, Rdnr. 13 und § 2 b AKB, Rdnr. 91) - die Beträge zu 
addieren. 
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Schlußbe-
trachtung 

 Der BGH (a.a.O.) stellt in der vorliegenden Entscheidung mit wünschenswerter Klarheit fest, daß 
die für die Leistungsfreiheit des Versicherers bei Obliegenheitsverletzungen des VN vorgesehe-
nen Maximalbeträge zu addieren sind, wenn eine Obliegenheitsverletzung vor und eine weitere 
Obliegenheitsverletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles begangen wurde. Ob eine Kumu-
lierung der Leistungsfreiheitsbeträge auch dann in Betracht kommt, wenn es sich um mehrere 
Obliegenheitsverletzungen vor oder nach Eintritt des Versicherungsfalles handelt, brauchte der 
BGH aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes nicht zu entscheiden. Allerdings weist der BGH 
am Schluß seiner Entscheidung darauf hin, daß eine besondere Schutzwürdigkeit des VN, der 
zwei Obliegenheitsverletzungen begeht, nicht erkennbar sei, ohne nochmals eine Differenzie-
rung zwischen Obliegenheiten, welche vor und solchen, welche nach Eintritt des Versicherungs-
falles zu erfüllen sind, vorzunehmen. Wesentlich ist m. E., daß mehrfache Obliegenheitsverlet-
zungen, unabhängig davon, ob sie unterschiedliche Schutzrichtungen betreffen, zu einem hö-
heren versicherungsrechtlichen Risiko führen, als wenn nur eine Obliegenheit verletzt wird. Z. B. 
ist das versicherungsrechtliche Risiko bei vorvertraglichen Obliegenheiten höher, wenn der VN 
zusätzlich zur Trunkenheitsfahrt (§ 2 b I e) etwa den Eintritt des Versicherungsfalles ohne die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis (§ 2 b I c) herbeiführt. Für nachvertraglich zu erfüllende Oblie-
genheiten besteht eine höhere Gefährdung des Aufklärungsinteresses des Versicherers bereits 
dann, wenn dem VN mehrere Aufklärungspflichtverletzungen zur Last zu legen sind. Es erscheint 
daher sachgerecht, auch in derartigen Fällen eine Kumulierung der vorgesehenen Leistungsfrei-
heitsbeträge vorzunehmen.  
 
 

  

Fachgebiet  Feuerversicherung 
 

  

Thema  Grob fahrlässige Herbeiführung eines Brandschadens 
Erhitzen von Fett in 2 Fonduetöpfen auf einem Gasherd  
(§ 61 VVG) 
 

  

Grundlagen  Beim Erhitzen von Fett auf einer Kochgelegenheit sind an die Sorgfaltsanforderungen, auch 
hinsichtlich der subjektiven Vorwerfbarkeit, strenge Anforderungen zu stellen (OLG Köln, VersR 
1996, 1491; OGH, VersR 1994, 248). Nur unter besonderen Voraussetzungen kann ein Augen-
blicksversagen des VN einen geringeren Schuldgrad als grobe Fahrlässigkeit begründen (BGH, 
VersR 1989, 840). Bereits ein kurzes Verlasen der Kochgelegenheit während der Erhitzung des 
Fettes führt zur Bejahung eines grob fahrlässigen Verhaltens (OGH, a.a.O.: Verlassen weniger als 
1 Minute; vgl. LG Mönchengladbach, VersR 1989, 845: Fehlende Beaufsichtigung über einen 
längeren Zeitraum von ca. 10 Minuten; LG Wiesbaden, Urteil vom 25.02.2004, AZ 5 O 313/03: 
Fehlende Beaufsichtigung über ca. 10 – 15 Minuten; vgl. auch WI 2004, 140). 
 

  

Aktuelles  
 

 Der 7. Zivilsenat des OLG Frankfurt/Main hat in einem Urteil vom 23.02.2005 (r+s 2005, 421) 
entgegen der herrschenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur ungewöhnlich geringe 
Anforderungen an die Sorgfaltspflichten beim Erhitzen von Fett in 2 Fonduetöpfen auf einem 
Gasherd gestellt. Nach Ansicht des Senats stelle das in den frühen Morgenstunden nach einer 
Sylvesternacht vorgenommene Erhitzen zweier mit Fett gefüllter Fonduetöpfe auf dem Gasherd 
in der Küche auf mittlerer Stufe zwar ein objektiv grob fahrlässiges Verhalten dar. Jedoch sei 
dieses Verhalten subjektiv entschuldbar, da zu dem Augenblicksversagen die besonderen Um-
stände des Verhaltens, wie das Aufräumen nach einer Sylvesterfeier und das Zubettbringen von 
5 „aufgedrehten“ Kindern hinzugekommen sei. Weiterhin sei zu berücksichtigen, daß ein frühe-
rer vorgenommener Erhitzungsversuch ohne Eintritt eines Brandes möglich gewesen sei, mithin 
der VN daher der Ansicht sein durfte, die 2 Fonduetöpfe unbeaufsichtigt zu lassen. 
 

  

Eigene Ansicht 
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 Der Entscheidung des 7. Zivilsenats des OLG Frankfurt/Main kann ich mich nicht anschließen. Es 
ist bekannt, daß ein Erhitzen von Fett auf einer Kochgelegenheit auch auf mittlerer Stufe mit 
einem erheblichen Brandrisiko behaftet ist, welches sich auch in einer nicht unbedeutenden 
Anzahl von Fällen immer wieder realisiert. Insofern geht der Senat auch von einem objektiv grob 
fahrlässigen Verhalten des VN bei fehlender Beaufsichtigung eines derartigen Erhitzungsvorgan-
ges aus. Daß die Fonduetöpfe vorliegend wegen Aufräumarbeiten und Beschäftigung mit „auf-
gedrehten“ Kindern in den frühen Morgenstunden nach der Sylvesternacht unbeaufsichtigt 
wurden, führt jedoch nicht zu einem geringeren Schuldgrad als grober Fahrlässigkeit. Vielmehr
  

  



 

 

  ist zu berücksichtigen, daß in den frühen Morgenstunden nach einer Sylvesternacht die Aufmerk-
samkeit in der Regel herabgesetzt ist. Auch die weiteren, von einer Beaufsichtigung ablenkenden 
Umstände hätten vernünftigerweise dazu führen müssen, von einer Erhitzung der mit Fett gefüll-
ten Kochtöpfe auf dem Gasherd zu diesem Zeitpunkt Abstand zu nehmen, zumindest jedoch dem 
Vorgang erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
 

 

  Allgemeine Haftpflichtversicherung
 

Fachgebiet 

  Zum Ausschluß der „ungewöhnlichen und gefährlichen
 Beschäftigung“ – Angriff auf Polizeibeamten

Thema 

  In der Privathaftpflichtversicherung ist gemäß § 1 I BBR die gesetzliche Haftpflicht „aus den Ge-
fahren des täglichen Lebens“ versichert, mit Ausnahme insbesondere der Gefahren einer „unge-
wöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung“. Streitig ist, wie weit der Begriff der Haftpflicht aus 
den Gefahren des täglichen Lebens zu fassen ist. Nach einer Ansicht (BGH, VersR 1997, 1091; vgl. 
Prölss/Martin, VVG, 27. Aufl., Nr. 1 PrivathaftPfl., Rdnr. 1 ff.) ist der Begriff weit zu fassen und 
umfaßt im Prinzip auch nicht alltägliche, leichtsinnige und verbotene Tätigkeiten. Nach anderer 
Ansicht (OLG Hamm, VersR 1985, 463; VersR 1982, 565; OLG Schleswig, VersR 1984, 954; OLG 
Karlsruhe, RuS 1996, 433 = VersR 1997, 177) sollen gänzlich aus dem Rahmen des Normalbürgers 
fallende Verhaltensweisen des VN, mit dem er gegen die Grundregeln des sozialen Zusammenle-
bens verstößt und sich gerade außerhalb des Risikos des täglichen Lebens stellt, von vornherein 
nicht unter den Versicherungsschutz fallen. Letzterer Ansicht dürfte zuzustimmen sein, da nach 
der Risikobeschreibung der „Gefahren des täglichen Lebens“ nur Gefahren unter den Deckungs-
umfang der Privathaftpflichtversicherung fallen sollen, mit welchen der VN unter nicht ganz fern-
liegenden Umständen konfrontiert werden kann.  
 

Der Ausschlußtatbestand der „ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung“ kommt immer 
dann zur Anwendung, wenn eine Tätigkeit von einer gewissen Dauer vorliegt, welche objektiv 
ihrer Art nach auch bei Anlegung eines großzügigen Maßstabs deutlich aus dem Rahmen der 
gewöhnlichen Beschäftigungsarten des VN unter Berücksichtigung seiner besonderen Kenntnisse, 
seiner Fähigkeiten und Erfahrungen herausfällt (vgl. Prölss/Martin, a.a.O., Rdnr. 11).  
 

Grundlagen 

  Das OLG Hamm hat in einer Entscheidung vom 22.06.2005 (r+s 2005, 374) festgestellt, zu den 
versicherten Gefahren des täglichen Lebens könnten auch kriminelle Handlungen gehören. Das 
spontane Zugehen auf einen Polizeibeamten mit geballten Fäusten sei keine ungewöhnliche und 
gefährliche Beschäftigung. Im vorliegenden Fall hat sich der Polizeibeamte, als der VN nach einem 
brutalen Angriff auf seine Ehefrau mit geballten Fäusten auf ihn losging, mit einem gezielten 
Faustschlag gegen das Kinn des VN zur Wehr gesetzt und sich dabei einen Finger gebrochen. Aus 
der Gewährung des Versicherungsschutzes für „Gefahren des täglichen Lebens“ oder aus § 242 
BGB ergebe sich nicht, daß Folgen eines unredlichen oder jedenfalls eines kriminellen Verhaltens 
nicht versichert seien. Die Auslegung der Versicherungsbedingungen ergebe eine solche Ein-
schränkung ebenfalls nicht (vgl. BGH, VersR 1997, 1091). 
 

Der Ausschlußtatbestand einer „ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung“ greife bereits 
deshalb nicht ein, da die Voraussetzungen für das Vorliegen einer „Beschäftigung“ fehlen. Eine 
Beschäftigung setze eine Tätigkeit von einer gewissen Dauer voraus. Außerdem müsse eine ziel-
gerichtete Verwendung von Arbeits- oder Freizeit vorliegen. Das Losgehen auf einen Polizeibeam-
ten stelle demgegenüber jedoch eine impulsive, spontane Handlung dar, mithin keine Betätigung 
von einer gewissen Dauer. Auch handele es sich bei einer derartigen eventuell strafrechtlich zu 
ahnenden „Entgleisung“ nicht um etwas, womit sich der VN beschäftigt habe. Es liege keine ziel-
gerichtete Verwendung von Arbeits- oder Freizeit vor.  
 
Unerheblich sei auch, daß im vorliegenden Fall der VN in erheblichem Umfang Alkohol zu sich 
genommen hatte und daraufhin gewalttätig wurde. Ein derartiges Verhalten sei leider nicht un-
gewöhnlich (a.A.: OLG Köln, VersR 1991, 1283: Der Senat sah eine ungewöhnliche und gefährliche 
Beschäftigung darin, daß der dortige Versicherte sich in einen Vollrausch versetzte, unter dessen 
Wirkung er dann eine Brandstiftung beging). 
 
 

Aktuelles 
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Fachgebiet  Zivilprozeßrecht 
 

  

Thema  Voraussetzungen für Protokollberichtigungen und Protokollergänzungen  
(§§ 162, 164 ZPO) 
 

  

Kurzer Beitrag  Nach § 164 ZPO können Unrichtigkeiten des Protokolls jederzeit berichtigt werden. Bei mit-
tels Diktat aufgenommenen Zeugenaussagen liegt eine Unrichtigkeit des Protokolls vor, wenn 
das Gericht Äußerungen eines Zeugen in das Diktat aufgenommen hat, diese jedoch gleich-
wohl nicht im schriftlichen Protokoll widergegeben wurden. Eine Protokollberichtigung ist 
auch nach Anbringung des Genehmigungsvermerks „Laut diktiert und genehmigt“ möglich. 
Die Berichtigung ist nach dem Genehmigungsvermerk im Protokoll zu vermerken oder als 
Anlage dem Protokoll beizufügen. Daß damit die Berichtigung selbst nicht von einem Geneh-
migungsvermerk im Sinne des § 162 ZPO abgesichert wird, hindert nicht eine Verwertung der 
berichtigten Zeugenaussage im Rahmen des § 286 ZPO. Allerdings fehlt dem Protokoll inso-
weit die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde (OLG  Frankfurt am Main, AZ 4 W 53/04).  
 
Ein Antrag auf Aufnahme weiterer Äußerungen in das Protokoll, welche durch das Gericht 
nicht diktiert worden sind, kommt gemäß der Vorschrift des § 160 IV ZPO in Betracht. Einen 
Antrag auf eine derartige Protokollaufnahme kann nur bis zum Schluß derjenigen mündli-
chen Verhandlung gestellt werden, über die das Protokoll aufgenommen ist. Ein späterer An-
trag ist unzulässig (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 63. Aufl., § 160 ZPO, Rdnr. 19; OLG 
Frankfurt, NJW-RR 1990, 123; BVerwG, NJW 1963, 730 zu § 105 II VwGO). Die Entscheidung 
über den Antrag auf Protokollaufnahme erfolgt durch das Gericht unverzüglich. Wird der 
Antrag abgelehnt, kann dies eine Besorgnis der Befangenheit des ablehnenden Richters ge-
mäß § 42 ZPO begründen.    
 
 

  

Fachgebiet  Rechtsschutzversicherung 
 

  

Thema  Anforderungen an den Stichentscheid in der Rechtsschutzversicherung 
Bindungswirkung des Stichentscheids (§ 18 ARB 2000) 
 

  

Kurzer Beitrag  Hat der Rechtsschutzversicherer seine Leistungspflicht verneint und stimmt der VN der Auf-
fassung des Versicherers nicht zu, kann er, wenn dies in den Versicherungsbedingungen ver-
einbart ist, den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des 
Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestreb-
ten Erfolg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Diese Entscheidung ist als 
Stichentscheid für beide Parteien bindend, es sei denn, daß sie  offenbar von der wirklichen 
Sach- und Rechtslage erheblich abweicht.  
 
Das OLG Hamm hat in einem Urteil vom 03.11.2004 (r+s 2005, 157) entschieden, ein Stichent-
scheid des Rechtsanwalts muß nicht als solcher bezeichnet sein. Es genügt, wenn sich der 
Rechtsanwalt in seinem Schreiben an den Rechtsschutzversicherer mit den die hinreichende 
Erfolgsaussicht verneinenden Gründen sachlich auseinandersetzt. Ein Stichentscheid genüge 
den Anforderungen des § 158 n VVG, auch wenn der beauftragte Anwalt keine neutrale Per-
son sei und keine einem Schiedsgutachter gleichwertigere Garantie für Objektivität biete. Eine 
andere Wertung sei auch nicht zu treffen, wenn es sich bei dem Prozeßbevollmächtigten 
zugleich um den Ehemann einer VN handele. Gegen die Zulassung eines Ehemannes oder son-
stigen Angehörigen als Prozeßbevollmächtigten erhebe das Gesetz keine Bedenken und soweit 
ersichtlich werde einem Anwalt seine Stellung als „Organ der Rechtspflege“ nicht aberkannt, 
wenn er Angehörige vertritt.   
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