
Versicherungsrecht aktuell
– Neues aus allen Versicherungssparten –

Pkw-Haftpflichtversicherung:

Ersatz fiktiver Reparaturkosten trotz Weiterveräußerung und 
durchgeführter Teilreparatur.

Frage der Fälligkeit eines Ersatzanspruchs.

Der Kläger ist Eigentümer und Halter eines Pkw’s, der bei einem Verkehrsunfall reparabel beschädigt 

worden ist. Eine fachgerechte Instandsetzung des beschädigten Fahrzeugs hätte nach sachverstän- 

diger Schätzung 1.916,70 € netto gekostet. Der Kläger ließ die Reparatur kostengünstiger durchfüh-

ren und veräußerte das reparierte und verkehrssichere Kfz nach 22 Tagen. Die beklagte Haftpflichtver-

sicherung rechnete den Schaden auf wirtschaftlicher Totalschadensbasis ab und erstattete dem Kläger 

einen Betrag in Höhe von 1.300,00 €, wobei sie von dem laut Gutachten fixierten Wiederbeschaf-

fungswert des Fahrzeugs in Höhe von 3.800,00 € den gutachterlich angesetzten Restwert in Höhe von 

2.500,00 € in Abzug brachte.

Der Kläger begehrte daraufhin klageweise den Differenzbetrag in Höhe von 616,70 € (fiktive Repara-

turkosten) mit der Begründung, er habe eine Teilreparatur durchgeführt und die gutachterlich ausge-

wiesenen Reparaturkosten würden noch unter dem Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs liegen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) gab der Versicherung recht und urteilte, dass der Kläger gegen das Be-

reicherungsverbot verstoße, wenn er trotz des alsbaldigen Weiterverkaufs durch den Unfall wirtschaft-

lich besser gestellt werde als ohne das schädigende Ereignis.

Der BGH führt begründend aus, dass für den Unfallgeschädigten als Berechnung eines Kfz-Schadens 

im Allgemeinen zwei Wege der Naturalrestitution zur Verfügung stünden. Nämlich zum einen die 

Reparatur des Unfallsfahrzeugs oder die Anschaffung eines „gleichwertigen“ Ersatzfahrzeugs. Der 

Geschädigte, der sein Fahrzeug tatsächlich reparieren lasse, kann grundsätzlich Ersatz der Reparatur-

kosten verlangen, wenn diese den Wiederbeschaffungswert (hier 3.800,00 €) nicht übersteigen. Der 

Kläger, so der BGH, begehre jedoch nicht, etwa unter Vorlage der Reparaturrechnung, die Erstattung 

der Kosten der tatsächlich durchgeführten Instandsetzung. Er wolle vielmehr seinen Schaden fiktiv auf 

der Basis der geschätzten Kosten für die Instandsetzung berechnen.

Der Geschädigte könne die vom Sachverständigen geschätzten Reparaturkosten bis zur Höhe des Wie-

derbeschaffungswerts in der Regel jedoch nur beanspruchen, wenn er das Fahrzeug mindestens sechs 

Monate weiter nutze und zu diesem Zwecke verkehrssicher zumindest teilreparieren lasse. Wenn der 

Kläger bereits 22 Tage nach dem Unfall den Pkw weiterveräußere, so könne er nur den Wieder- 
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beschaffungsaufwand (Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert) verlangen. Dies deshalb, da, so 

der BGH, sich infolge der Weiterveräußerung der Restwert realisiert habe. Diesen müsse er sich bei der 

Schadensberechnung mindernd anrechnen lassen.

Tenor der Entscheidung ist somit, dass für den Fall, dass die zu erwartenden Reparaturkosten unter 

dem Wiederbeschaffungswert liegen, eine fiktive Abrechnung auf Reparaturkostenbasis nur dann vor-

genommen werden kann, wenn der Pkw verkehrssicher oder in einen solchen Zustand durch eine 

zumindest Teil-Reparatur gebracht wird und mindestens für einen Zeitraum von sechs Monaten weiter 

genutzt wird.

Die Frage, die sich dann für den Geschädigten stellt, ist, ob dieser Ersatzanspruch sofort oder aber erst 

nach Ablauf der vorgenannten sechs Monate fällig wird. Diese Frage hat der BGH zugunsten des Ge-

schädigten entschieden. Der Begriff der Fälligkeit, so der BGH, bezeichne den Zeitpunkt, von dem an 

der Gläubiger die Leistung verlangen könne. Sei eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus 

den Umständen zu entnehmen, so könne der Gläubiger die Leistung sofort verlangen (vgl. § 271 Abs. 

1 BGB, 849 BGB). So liegt der Fall bei der Schadensregulierung nach einem Verkehrsunfall. Der Ge-

schädigte kann im Rahmen der Schadensregulierung die Wiederherstellung gem. § 249 Abs. 1 BGB 

oder den zur Herstellung erforderlichen Geldbetrag gem. § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB verlangen. Es tritt 

Fälligkeit des Ersatzanspruches somit in der Regel sofort im Zeitpunkt der Rechtsgutverletzung ein. 

Dass der Haftpflichtversicherer das Solvenzrisiko hinsichtlich eines etwaigen Rückforderungsanspruchs 

trage, welches sich realisieren könnte, wenn der Geschädigte vor Ablauf der 6-Monats-Frist eine Ver-

äußerung vornehme, ändere an der rechtlichen Beurteilung, so der BGH, nichts.

Es sei dem Haftpflichtversicherer unbenommen, unter Rückforderungsvorbehalt zu leisten.

Liegen die Reparaturkosten demnach bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts und nimmt der 

Geschädigte eine Reparatur (auch Teil-Reparatur) vor, die zur Verkehrssicherheit des Pkws führt, so 

besteht ein sofort fälliger Anspruch gegen den Haftpflichtversicherer auf Zahlung der fiktiven Repara-

turkosten. Der Geschädigte ist aber angehalten, den Pkw mindestens sechs Monate weiter zu nutzen. 

Veräußert er den Pkw vorher, so begibt er sich in die Gefahr der Rückforderung durch den Haft- 

pflichtversicherer bis zur Höhe des Wiederbeschaffungsaufwandes (Wiederbeschaffungswert ab- 

züglich Restwert).

Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.04.2008, AZ: IV ZR 220/07;

Bundesgerichtshof, Urteil vom 18.11.2008, AZ: IV. ZB 22/08



Unfallversicherung:

Infektion mit Borreliose durch Zeckenbiss ist vom Unfallversicherungsschutz ausgeschlossen.

Der Kläger nahm die Beklagte aus einer Unfallversicherung in Anspruch. Der im Jahre 1963 geborene Kläger schloss im Jahre 1994 bei 
der Beklagten eine private Unfallversicherung ab. Dem Vertrag lagen die Allgemeinen Unfallbedingungen (AUB) der Beklagten zugrun-
de. Die AUB der Beklagten enthielt u. a. eine Ausschlussklausel für Infektionen, die folgenden Wortlaut hat:

„Nicht unter den Versicherungsschutz fallen: Infektionen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Krankheitserreger durch eine unter diesen Vertrag fallende Unfallverletzung in den 
Körper gelangt sind. Nicht als Unfallverletzung gelten dabei Haut- oder Schleimhautverletzungen, die als solche geringfügig sind und 
durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangen. Für Tollwut und Wundstarrkrampf entfällt diese Einschrän-
kung.“

Die vorgenannte Ausschlussklausel findet sich in der Regel in den AUB der verschiedenen Unfallversicherer.

Im Januar 2004 traten beim Kläger Krankheitssymptome wie Schwindel, Sehstörungen etc. auf. Es wurde bei dem Kläger eine Borreli-
ose festgestellt. Der Kläger meldete der Beklagten als Unfallversicherer im Januar 2005 den „Unfall“ in Form des Zeckenbisses, der sich 
am 25.10.2003 ereignet habe. Er hatte einen weiteren Zeckenbiss, Ereignisdatum 15.06.2005.

Der Kläger trug vor, dass seine Unfallversicherung leistungsverpflichtet sei, da es sich bei dem Zeckenbiss um einen „Unfall“ handele.

Das OLG Hamm wies die Klage des Klägers für beide geltend gemachten Unfallereignisse ab.

Das Gericht begründete zunächst die Abweisung damit, dass gemäß der Klausel in den AUB eine Infektion, so auch die eingetretene 
Borreliose grundsätzlich nicht von der Unfallsicherung abgedeckt sei. Anders wäre es, wenn die Krankheitserreger durch ein Unfaller-
eignis in den Körper gelangt seien. Nicht als Unfall würden diesbezüglich geringfügige Haut- und Schleimhautverletzungen gelten, was 
sich bereits aus den AUB ergebe. Dieser Wiederausschluss vom Wiedereinschluss erfasse auch Zeckenbisse, denn die durch sie verurs-
achten Verletzungen hätten für sich genommen keinen Krankheitswert und bedürften keiner ärztlichen Behandlung. Daran ändere 
auch nichts, so das OLG Hamm, wenn der Kläger sich unmittelbar nach dem Zeckenbiss in ärztliche Behandlung begebe. Das OLG 
Hamm führt aus, dass eine solche ärztliche Behandlung nämlich für sich genommen nicht ausreiche, um das Eingreifen des Wiederaus-
schlusses zu verhindern. Notwendig wäre vielmehr, dass die Verletzung als solche Krankheitswert habe, d. h., dass die Verletzung über 
die Ober- die Leder- und die Unterhaut hinausreiche. Dies sei, so das Gericht, bei einem Zeckenbiss nicht denkbar.

Die Klausel verstoße auch nicht gegen das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die betreffende Klausel der AUB benachtei-
lige den Versicherungsnehmer nicht unangemessen, sodass ein Verstoß gegen § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht vorliege. 
Zwar, so das OLG Hamm, dürfe der Versicherungsnehmer, wenn er eine Unfallversicherung abschließe, einen umfassenden Schutz 
gegen Unfälle, zu denen auch ein Zeckenbiss gehöre, erwarten. Die Einschränkung in den AUB rechtfertige sich aber damit, dass Ge-
sundheitsschädigungen, die durch Infektionen hervorgerufen würden, nicht zu den Lebensrisiken gehören würden, die durch die Un-
fallversicherung abgedeckt werden sollten. Das betreffe, so das Gericht, gerade auch Infektionen aufgrund von Bagatellverletzungen, 
denn in einem solchen Fall stehe als Ursache für die Erkrankung nicht das Unfallereignis, sondern die Infektion im Vordergrund.

Die Klausel ist auch nicht überraschend im Sinne des § 305 c Abs. 1 BGB, denn es gehe letztlich nicht um die Einschränkung eines 
zuvor vereinbarten Versicherungsschutzes, sondern um einen möglichen Wiedereinschluss einer nicht versicherten Gefahr (Infektion) 
aufgrund eines Unfallereignisses.

Der Umstand, so das Gericht, dass dieser Wiedereinschluss nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen gegeben sei, sei unter Be-
rücksichtigung dieser Ausgangsprämisse nicht überraschend.

Ein Verstoß gegen das Transparentsgebot gem. § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB liege ebenfalls nicht vor. Dies gelte insbesondere für den 
Begriff der „Geringfügigkeit“. Das Gericht urteilte, dass ein durchschnittlicher VN erkennen könne, dass sich die „Geringfügigkeit“ 
ausschließlich auf die „Haut- oder Schleimhautverletzung“ beziehe.

Die Klausel benachteilige den VN auch nicht unangemessen. Dies deshalb, da ein um Verständigung bemühter VN keinen Unfallversi-
cherungsschutz für Infektionen aufgrund von Bagatell(haut)verletzungen verlange. 

Die Klage ist demnach entsprechend den vorgenannten Ausführungen abgewiesen worden.

OLG Hamm, Beschluss vom 23.02.2007 (20 U 237/06);

OLG Hamm, Beschluss vom 16.05.2007 (20 U 237/06)


