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– Neues aus allen Versicherungssparten –

Lebensversicherung: Pfändung und widerrufliches Bezugsrecht

Das OLG Dresden hat einen Sachverhalt entschieden, in welchem die Klägerin eine Lebensversicherung des Schuld-
ners mittels Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses pfändete. In dem Lebensversicherungsvertrag, der zwischen 
der beklagten Lebensversicherungsgesellschaft und dem Schuldner abgeschlossen worden war, hatte der Schuldner 
zugunsten einer dritten Person eine widerrufliche Bezugsberechtigung vereinbart. 

Nachdem der beklagten Lebensversicherung der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zugestellt worden war, gab 
diese etwa gut ein Jahr später die sogenannte „Drittschuldnererklärung“ ab, in der sie u. a. auch auf die bestehende 
widerrufliche Bezugsberechtigung hinwies.

Als der Schuldner verstarb, zahlte die beklagte Lebensversicherung aufgrund des bis dahin nicht widerrufenen 
Bezugsrechtes die Lebensversicherungssumme an die begünstigte dritte Person aus.

Die Klägerin nahm nun die Versicherung auf Zahlung der Lebensversicherungssumme (Todesfallleistung) an sich in 
Anspruch.

Sie vertrat die Auffassung, dass mit Erlass und Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an die 
beklagte Lebensversicherung auch sinngemäß ein Widerruf der Bezugsberechtigung erfolgt sei.

Dies hat das OLG Dresden verneint. Die Klägerin sei zwar aufgrund des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses zum 
Widerruf der Bezugsberechtigung berechtigt gewesen, habe diesen Widerruf aber nicht vollzogen. Bei einer Vollstreckung 
in eine Lebensversicherung erfasse die Pfändung und Überweisung automatisch auch sämtliche Gestaltungsrechte an der 
Lebensversicherung als Nebenrechte. Hierzu zähle insbesondere das Recht zum Widerruf der Bezugsberechtigung.

Dieses Bezugsrecht hat die Klägerin vor Eintritt des Versicherungsfalles jedoch nicht widerrufen. Für den Widerruf muss 
sie nicht ausdrücklich die Begriffe „Widerruf“ und „Bezugsberechtigung“ verwenden. Es genügt vielmehr, wenn aus 
der Empfängersicht der Wille des Vollstreckungsgläubigers hinreichend klar zum Ausdruck gebracht wird, dass die 
Bezugsberechtigung widerrufen werden soll. Die Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses allein 
macht nach Auffassung des OLG Dresden den Widerruf der Bezugsberechtigung nicht entbehrlich. Es ist auch nicht von 
einem konkludenten Widerruf auszugehen, weil nach dem Willen der Klägerin die gepfändeten Beträge auf das von ihr 
genannte Konto überwiesen werden sollten. Dies würde voraussetzen, dass die Klägerin die Beklagte mit der Erklärung 
unmittelbar zu einer konkreten Zahlung aufgefordert hätte. Dies war vorliegend jedoch nicht der Fall. Die Klägerin hatte 
sich die Forderung nicht an Zahlungs statt, sondern nur zur Einziehung überweisen lassen. Der Versicherungsfall war zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten. Ob die Klägerin in dieser Situation den Versicherungsvertrag kündigen und 
den Rückkaufswert vereinnahmen oder bis zum Zeitpunkt der Fälligkeit abwarten wollte, war dem Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss nicht zu entnehmen. Von einem Widerruf der Bezugsberechtigung konnte die Beklagte schon 
deshalb nicht ausgehen, weil sie die Klägerin erst mit der Drittschuldnererklärung mehr als ein Jahr nach der Pfändung 
von der Bezugsberechtigung informiert hatte. Die Beklagte ging also vom Fortbestand der Begünstigung aus. Deshalb 
hätte die Klägerin Anlass gehabt, für eine entsprechende Klarstellung zu sorgen und die Begünstigung zu widerrufen. 
Da sie dies nicht getan hat, war es nicht zu beanstanden, dass die beklagte Lebensversicherung aufgrund der immer 
noch bestehenden Begünstigung an die Begünstigte auszahlte. Die Klägerin ging somit leer aus.

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass im Fall der Pfändung einer Lebensversicherung immer das Bestehen einer 
Begünstigung geprüft werden sollte. Falls eine Begünstigung besteht, sollte sie sofort gegenüber der Lebensversiche-
rung widerrufen werden.
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Fahrzeugteilversicherung: Falschbetankung und Brand

Der Kläger ist Eigentümer und Halter eines Pkw, der mit einem Dieselmotor ausgestattet ist. Im Jahre 2004 erlitt der 
Kläger mit seinem Fahrzeug einen Schaden, nachdem er auf der Bundesautobahn an einer Raststätte versehentlich nicht 
Diesel-, sondern Ottokraftstoff getankt hatte. Der Kläger konnte seine Fahrt zunächst noch fortsetzen, bis er nach einer 
kurzen Fahrtstrecke feststellte, dass der Motor unrund lief. Daraufhin lenkte er sein Fahrzeug auf das Gelände einer Aral-
Tankstelle, von der aus er sich mit der nächst gelegenen Mercedes-Benz-Niederlassung telefonisch in Verbindung setzte. 
Noch während er telefonierte, stellte er im Fahrzeuginneren starke Rauchentwicklung fest. Wenige Augenblicke später 
schlugen Flammen aus dem Kühlergrill. Ursache für diesen Brand war eine Überhitzung des Katalysators, die auf die 
Falschbetankung zurückzuführen war. Der Wagen des Klägers erlitt durch den Brand einen Totalschaden.

Das Fahrzeug des Klägers ist bei der Beklagten fahrzeugteil- und vollversichert gewesen.

Der Kläger nahm deshalb die beklagte Versicherung auf Zahlung der Differenz zwischen dem Wiederbeschaffungs-
wert und Restwert in Anspruch. Die Beklagte lehnte die Schadensregulierung ab. 

Das OLG Düsseldorf hatte zu prüfen, ob dem Kläger ein Anspruch aus der Fahrzeugteil- oder Vollversicherung zusteht.

Im Ergebnis hat es den Anspruch des Klägers bejaht. Danach ist die Beklagte dem Kläger wegen dieses Schadens- 
ereignisses aus den §§ 1, 49 VVG i. V. m. § 12 Nr. 1 Abs. 1 lit. a) AKB zur Leistung verpflichtet. Nach dieser Vorschrift 
werden von der Fahrzeugteilversicherung die Beschädigung, die Zerstörung und der Verlust des Fahrzeugs durch 
Brand erfasst.

Das fehlerhafte Betanken des Fahrzeugs mit Ottokraftstoff stellt zwar einen Betriebsfehler dar, der nach § 12 Nr. 1 Abs. 2 
lit. e) AKB in der Fahrzeugvollversicherung vom Versicherungsschutz ausgenommen ist. Nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung ist die Versorgung eines Kraftfahrzeuges mit den für die Fortsetzung der Fahrt notwendigen Betriebs- 
mitteln zu den Bedienvorgängen zu zählen und danach die Wahl des falschen Kraftstoffes ein nach den AKB nicht ver- 
sicherter Bedienungsfehler. Das führt jedoch nach Auffassung des OLG Düsseldorf nicht dazu, dass der Kläger seinen 
Schaden nicht aufgrund der bestehenden Fahrzeugteilversicherung ersetzt verlangen kann. Der Vorschrift des § 12 Nr. 1 
Abs. 2 lit. e) AKB ist nämlich nicht zu entnehmen, dass sie auch für die Fahrzeugteilversicherung gelten soll. Eine Bezug-
nahme auf die in der Teilversicherung versicherten Beschädigungen und Zerstörungen durch Brand enthält diese Regelung 
ausdrücklich nicht. Die Vorschrift ist dahingehend auszulegen, dass sie nur für die Fahrzeugvollversicherung gilt.

Die beklagte Versicherung ist auch nicht nach § 61 VVG von der Leistung frei, weil der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr er-
forderliche Sorgfalt nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich hohem Maße verletzt und unbeachtet lässt, was 
im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen. Im Gegensatz zur einfachen Fahrlässigkeit muss es sich bei einem 
grob fahrlässigen Verhalten um ein auch in subjektiver Hinsicht unentschuldbares Fehlverhalten handeln, das ein 
gewöhnliches Maß erheblich übersteigt und als schlechthin unentschuldbar anzusehen ist.

Allein in dem Umstand, dass der Kläger sich beim Betanken seines Fahrzeuges in der Kraftstoffsorte vergriffen hat, ist 
eine grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles noch nicht zu sehen. Der Kläger hatte erläutert, dass zum 
Zeitpunkt der Falschbetankung es beim Mineralölkonzern Shell erst seit kurzer Zeit V-Power-Dieselkraftstoff gegeben 
habe. Aufgrund dessen habe es an einer Tanksäule wenigstens 4 bis 5 Zapfpistolen für Diesel- und Ottokraftstoff neben-
einander gegeben. Die Zapfpistole für den V-Power-Dieselkraftstoff sei noch nicht in der herkömmlichen Weise farblich 
gekennzeichnet gewesen. Der Kläger sei fest davon überzeugt gewesen, dass er Dieselkraftstoff getankt habe. Erst nach 
Schadenseintritt habe er aus der Tankquittung gesehen, dass er versehentlich Ottokraftstoff getankt habe.

Das OLG Düsseldorf hat dieses Fehlverhalten des Klägers als „nur“ fahrlässige Falschbetankung eingestuft. Der vom 
Kläger begangene Sorgfaltspflichtverstoß wiege jedoch nicht so schwer, dass er als schlechthin unentschuldbar und 
damit als grob fahrlässig anzusehen wäre.

Es hat dementsprechend die beklagte Versicherung zur Zahlung aus der Fahrzeugteilversicherung verurteilt.
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