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Vorvertraglichkeit in der privaten Krankenversicherung nicht erst bei Beginn der  
eigentlichen Heilbehandlung (OLG Dresden, Urteil vom 28.05.2009, 4 U 246/09).

Das OLG Dresden hatte einen Fall zu entscheiden, in welchem der Versicherungsnehmer Ansprüche aus seiner  
privaten Krankenversicherung für eine durchgeführte zahnärztliche Implantatversorgung geltend machte. Der Versi-
cherungsnehmer holte zunächst einen Heil- und Kostenplan für die Implantatversorgung ein. Dann schloss der Ver-
sicherungsnehmer den Krankenversicherungsvertrag ab und suchte den behandelnden Arzt mit dem zuvor einge-
holten Heil- und Kostenplan auf. Die Behandlung wurde durchgeführt.

Die Krankenversicherung lehnte den Ersatz der Zahnarztkosten für die Implantatversorgung mit dem Hinweis auf eine 
Vorvertraglichkeit ab. Begründend führte diese aus, dass für vor Beginn eines Versicherungsschutzes eingetretene 
Versicherungsfälle keine Leistung erbracht werden müsse. Der Versicherungsfall sei mit der Einholung des Heil- und 
Kostenplanes eingetreten. Das OLG gab der Versicherung Recht. Als Heilbehandlung sei nicht der Beginn der tatsäch-
lich durchgeführten ärztlichen Leistung zu verstehen, sondern sie sei als jede ärztliche Tätigkeit definiert, die durch die 
betroffene Krankheit verursacht worden sei, sofern die Leistung des Arztes auf die Heilung oder Linderung der Krank-
heit abziele. Die Heilbehandlung beginne mit der 1. Inanspruchnahme einer solchen ärztlichen Tätigkeit, so das OLG. 
Dies gelte ohne Rücksicht darauf, ob sofort oder erst nach weiteren Untersuchungen mit den eigentlichen Heilmaß-
nahmen begonnen werde. Diese Auslegung trage dem Umstand Rechnung, dass es dem Versicherungsnehmer  
andernfalls möglich wäre, zunächst eine ärztliche Diagnose und Beratung über mögliche Behandlungsformen ein-
zuholen, sodann eine Krankenversicherung abzuschließen oder eine bestehende Krankenversicherung zu erhöhen, 
um danach die Heilbehandlung in Anspruch zu nehmen. Um diesem Risiko zu begegnen, sei es i. S. d. Versicherung 
gerechtfertigt, den Beginn der diagnostischen Behandlung als Beginn der versicherten Heilbehandlung anzusehen.

Im Ergebnis ist für jeden Versicherungsnehmer daher Vorsicht geboten, wenn er sich zunächst in ärztliche Behand-
lung, sei es auch nur zu einem 1. Vorgespräch, dann einen Krankenversicherungsvertrag – vielleicht sogar ent-
sprechend darauf abgestimmt – begründet.

Die Rechtsprechung dehnt den Begriff der Vortraglichkeit so weit aus, dass es nur empfohlen werden kann, vor Ab-
schluss eines Krankenversicherungsvertrages keinerlei ärztliche Vorbehandlung – und sei es auch nur ein Informa-
tionsgespräch – durchzuführen.

Das Risiko, dass der Versicherungsnehmer auf den Kosten der Heilbehandlung „sitzen bleibt“, ist erheblich.
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„Hausrat“ ist nicht immer „Hausrat“ (AG Eschweiler, Urteil vom 27.05.2010, 23 C 177/08).

Der Kläger hatte bei der Beklagten eine Hausratversicherung abgeschlossen, die Versicherungsschutz im Rahmen der 
Außenversicherung gewährte. Diese enthielt die übliche Klausel, dass für den Fall eines Diebstahls auch solche im  
Eigentum des Versicherungsnehmers stehende Gegenstände versichert seien, die sich nur vorübergehend außerhalb 
dessen Wohnung befänden.

Das Amtsgericht hatte sich mit der Auslegung der Anspruchsvoraussetzung „vorübergehend außerhalb der Woh-
nung“ einer Hausratversicherung zu befassen.

Der Kläger nahm die beklagte Versicherung aufgrund eines entwendeten Modellautos in Anspruch, welches aus dem 
Ladenlokal eines Modellhändlers entwendet worden ist. Zwischen den Parteien ist streitig, ob das Modellauto, so wie 
der Kläger vorgetragen hat, nur vorübergehend zwecks Wartung und Umbau oder wie es die beklagte Versicherung 
behauptet hat, zur Veräußerung, also nicht vorübergehend, in dem Ladenlokal befand.

Das Amtsgericht kam zu der Auffassung, dass es auf die Frage, ob sich das Modellauto zwecks Wartung oder Umbau 
oder aber zu Veräußerungszwecken in dem Ladenlokal befand, gar nicht ankomme.

Der Begriff des „sich vorübergehend außerhalb der Wohnung“ befindenden Eigentums sei weit zu verstehen.

Danach sei, so das Gericht, auch das Surrogat von der Außenhausratversicherung, d. h. auch ein möglicher aufgrund 
eines Verkaufs erlangter Erlös, welcher in das Eigentum des Klägers zurückgelangt wäre, von dem Versicherungs-
schutz umfasst.

Demnach bedurfte, so das Gericht, die Frage, ob sich das Modellauto zum Verkauf oder zur Reparatur in dem Laden-
lokal befunden hat, keiner Aufklärung.


