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Schadenregulierung 

Quotelung bei grober Fahrlässigkeit:  

Versicherer kürzen Leistung häufig unverhältnismäßig 

 

 1. KRITISCHE ENTWICKLUNG IN DER SCHADEN-

REGULIERUNG 

Führt ein Versicherungsnehmer einen Schaden 

grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung zu kürzen (§ 81 Absatz 2 

VVG). Die Leistungskürzung bemisst sich nach der 

Schwere des Verschuldens (Quotelung). Gleiches 

gilt bei der grob fahrlässigen Verletzung von 

Obliegenheiten (§ 28 Absatz 2 VVG). 

Diese, seit der Reform des Versicherungsvertrags-

gesetzes (VVG) 2008 geltende Regelung ersetzte 

das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Nach diesem Prinzip 

verlor der Versicherungsnehmer bei grober Fahr-

lässigkeit seine Versicherungsleistung. Mit der 

Neuregelung beabsichtigte der Gesetzgeber, Versi-

cherungsnehmer bei grob fahrlässigem Verhalten 

vor dem Komplettverlust ihres Versicherungs-

schutzes zu schützen. Die quotale, verschuldens-

abhängige Kürzungsmöglichkeit soll die angemes-

sene Behandlung jedes Einzelfalls ermöglichen. 

Nur in Ausnahmefällen ist eine vollständige Leis-

tungskürzung noch möglich.  

Versicherer unterlaufen den Zweck der Gesetzes-

änderung in der Schadenregulierung jedoch zu-

nehmend. Zum einen berufen sie sich seit einem 

Urteil des BGH immer häufiger auf den Ausnahme-

fall der vollständigen Leistungsfreiheit. Zum ande-

ren kürzen Versicherer die Leistung in unverhält-

nismäßiger Weise ohne Berücksichtigung des Ein-

zelfalls. Bestätigt werden die Versicherer dabei 

häufig durch die Rechtsprechung, wie eine Reihe 

aktueller Urteilen deutlich macht. 

 2. HINTERGRUND: QUOTELUNG NACH DER VVG-

REFORM 

Das neue VVG gab das bis dahin geltende Alles-

oder-Nichts-Prinzip auf. § 81 VVG regelt die 

Rechtsfolgen der Herbeiführung des Versiche-

rungsfalls durch den Versicherungsnehmer. Die 

Vorschrift regelt zwei Alternativen. Der Versicherer 

ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-

cherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 

herbeiführt. Führt der Versicherungsnehmer den 

Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, so 
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„ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.“ (§ 81 Absatz 2 VVG) (gleich-
lautende Regelung für Obliegenheitsverlet-
zungen in § 28 Absatz 2 VVG) 

Je nach Schwere der groben Fahrlässigkeit kann die 

Kürzung der Versicherungsleistung zwischen 1% 

und 100% liegen. Eine vollständige Leistungsfrei-

heit des Versicherers ist nach Urteil des BGH (AZ IV 

ZR 225/10) jedoch nur in begründeten Ausnahme-

fällen möglich.  

Eine Kürzung auf Null komme dem BGH zufolge in 

Betracht 

„wenn der Schweregrad der groben Fahrläs-

sigkeit sich dem Vorsatz annähert.“  

Ein solcher Ausnahmefall könne z.B. beim Führen 

eines Kraftfahrzeugs in absolut fahruntüchtigem 

Zustand (ab 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration) 

vorliegen (wie im entschiedenen Fall).  

Der BGH hob hervor, es sei immer erforderlich, die 

Umstände des Einzelfalls abzuwägen. Einer pau-

schalen Kürzung nach Fallgruppen erteilte der BGH 

eine Absage.  

 3. AUSWIRKUNG AUF DIE SCHADENREGULIE-

RUNG 

Die Möglichkeit der Quotelung und das BGH-Urteil 

nehmen viele Versicherer zum Anlass, ihren Versi-

cherungsnehmern im Schadenfall eine möglichst 

schwerwiegende grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen 

und die Leistung weitgehend oder vollständig zu 

verweigern.  

Dieser Vorwurf der Versicherer ist in einer Vielzahl 

von Fällen zweifelhaft. Grobe Fahrlässigkeit setzt 

voraus, dass der Versicherungsnehmer die erfor-

derliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße 

verletzt. Der Versicherungsnehmer muss schon 

einfachste, ganz nahe liegende Überlegungen nicht 

anstellen und das nicht beachten, was im gegebe-

nen Fall jedem einleuchten muss. Zur Bewertung 

der Schwere der Fahrlässigkeit müssen Versicherer 

und Gerichte zudem die subjektive Perspektive des 

individuellen Versicherungsnehmers berücksichti-

gen. 

Insbesondere Richter an Landes- und Oberlandes-

gerichten berücksichtigen die Sicht des normalen 

Versicherungsnehmers häufig nicht ausreichend. 

Sie beurteilen die Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers wahrscheinlich vor dem 

Hintergrund ihres größeren versicherungsrechtli-

chen Erfahrungsschatzes. Richter kennen im Ge-

gensatz zum Durchschnittsversicherungsnehmer 

die typischen schadenträchtigen Fehler genau. Die 

Folge dieser richterlichen Erfahrung sind regelmä-

ßig sehr hohe Sorgfaltsanforderungen an Versiche-

rungsnehmer und hohe Kürzungsquoten zwischen 

50% und 100% (siehe Anhang). 

 4. FAZIT: ZWECK DER NEUREGELUNG WIRD UN-

TERLAUFEN 

Mit der gegenwärtig häufig beobachteten Regulie-

rungspraxis unterlaufen die Versicherer den Zweck 

der Neuregelung des VVG. Die Möglichkeit der 

Quotelung soll unterschiedlichen Schweregraden 

der Fahrlässigkeit Rechnung tragen und für Einzel-

fallgerechtigkeit sorgen.  

Stattdessen kürzen Versicherer Ansprüche auf Ver-

sicherungsleistung häufig unverhältnismäßig. 

Durch den Vorwurf der besonders schweren, an 

Vorsatz grenzenden groben Fahrlässigkeit führen 
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Versicherer durch die Hintertür das Alles-oder-

Nichts-Prinzip wieder ein. 

Bedenklich ist insbesondere, dass Gerichte dem 

Vorwurf der Versicherer häufig folgen. Verhielten 

sich die Versicherungsnehmer stets so, wie von 

vielen Versicherern und Gerichten gefordert, dann 

sähen die Versicherungsnehmer jeden möglichen 

Schadenverlauf vorher, träfen entsprechende Ge-

genmaßnahmen und verhinderten so jeden Scha-

denfall. Versicherer und Gerichte vergessen, dass 

es gerade die technische und menschliche Fehlbar-

keit ist, der die Versicherungswirtschaft ihre Da-

seinsberechtigung verdankt. Der unfehlbare Versi-

cherungsnehmer braucht keine Versicherung.  

 

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Praxisgruppe 

Versicherungsrecht unter +49 (0)211 687746-0 

sowie unter info@wilhelm-rae.de gern zur Verfü-

gung. Weitere Informationen finden Sie auch auf 

www.wilhelm-rae.de. Bitte beachten Sie, dass wir 

aufgrund unserer Spezialisierung auf Industrie- und 

Gewerbeversicherung in der Regel geschädigte 

Unternehmen vertreten. 

******** 

Anhang:  

Kürzung bei grober Fahrlässigkeit – Ausgewählte 

Urteile und unsere Bewertung 

LG Neubrandenburg, Urteil vom 22. Juni 2012, Az.: 

2 O 8/12 

Sachverhalt: 

Die Versicherungsnehmerin betreibt einen Kfz-

Handel. Am 12. Januar 2012 erschienen auf dem 

Gelände des Autohauses der Versicherungsnehme-

rin zwei Personen, die sich an einem Nissan Gelän-

dewagen interessiert zeigten. Der zuständige Ver-

käufer öffnete den Wagen und startete den Motor 

mit dem Fahrzeugschlüssel. Am Schlüsselbund be-

fanden sich zwei Fahrzeugschlüssel.  

Mit einem der Interessenten begab sich der Ver-

käufer zum Motorraum. Währenddessen tauschte 

die zweite Person unbeobachtet einen der Fahr-

zeugschlüssel gegen einen anderen, ähnlich ausse-

henden Schlüssel. Die Schlüssel unterschieden sich 

lediglich im Schlüsselbart. Nach der Besichtigung 

zog der Verkäufer den Fahrzeugschlüssel wieder ab 

und verschloss das Fahrzeug. Am Folgetag stellte 

die Versicherungsnehmerin das Verschwinden des 

Fahrzeugs fest.  

Der Diebstahlversicherer warf der Versicherungs-

nehmerin besonders schwere grobe Fahrlässigkeit 

vor und kürzte die Leistung auf Null. Der Versiche-

rer wandte zur Begründung ein, dass die Versiche-

rungsnehmerin eine ein halbes Jahr zuvor (im Juni 

2011) von der örtlichen Polizeistelle erhaltene 

Warnung, die den vorstehenden Tathergang be-

schrieb, missachtet habe. 

Urteil: 

Das LG Neubrandenburg entschied, dass eine Kür-

zung der Versicherungsleistung auf Null berechtigt 

sei. Die Kriminalpolizei habe in ihrem Hinweis aus-

drücklich vor einer unbeaufsichtigten Überlassung 

von Fahrzeugschlüsseln gewarnt. Angesichts der 

polizeilichen Warnung hätte die Versicherungs-

nehmerin stets nur einen Fahrzeugschlüssel bei 

Fahrzeugbesichtigungen durch Kunden nutzen dür-

fen. Außerdem hätte die Versicherungsnehmerin 

beide Fahrzeugschlüssel nach der Besichtigung 

überprüfen müssen. Der Schweregrad der fahrläs-
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sigen Begehungsweise nähere sich aus diesen 

Gründen dem Vorsatz an. 

Bewertung: 

Die Kürzung ist unangemessen. Die nicht ausrei-

chend erfolgte Beachtung des mehr als sechs Mo-

nate zurückliegenden Warnhinweises der Polizei ist 

als einfache Fahrlässigkeit an der Grenze zur gro-

ben Fahrlässigkeit zu werten, nicht jedoch als an 

Vorsatz grenzende grobe Fahrlässigkeit. Beim vor-

liegenden Trickdiebstahl handelt es sich um ein 

klassisches vom Diebstahlversicherer zu überneh-

mendes Risiko.  

 

LG Osnabrück, Urteil vom 20. April 2012, Az. 9 O 

762/10 

Sachverhalt: 

Die Klägerin machte Versicherungsleistungen aus 

einer Wohngebäudeversicherung geltend. Auf-

grund des Bruchs einer Überwurfmutter hatte sich 

der Wasserschlauch der ausgeschalteten Wasch-

maschine der Klägerin vom Wasseranschluss abge-

löst. Zu dieser Zeit befand sich die Klägerin für et-

wa eine Stunde außer Haus. Die Klägerin hatte es 

unterlassen, vor Verlassen des Hauses den Was-

serhahn zur Waschmaschine zuzudrehen. Einen 

Aquastop hatte die Klägerin nicht installiert. Es 

kam zu einem Wasserschaden.  

Urteil: 

Das Gericht urteilte, der Versicherer sei zur Kür-

zung des Versicherungsanspruchs um 70% berech-

tigt. Die Klägerin habe grob fahrlässig gehandelt, 

indem sie die Wohnung verließ, ohne den Wasser-

zufluss zur Waschmaschine abzustellen oder einen 

Aquastop zu installieren. Die Klägerin habe 

dadurch allgemeingültige Sicherheitsregeln außer 

Acht gelassen.  

Bewertung: 

Eine Leistungskürzung um 70% ist unangemessen 

hoch. Entgegen der Auffassung des Gerichts stellt 

das Verhalten der Versicherungsnehmerin eine 

einfache Fahrlässigkeit dar, allenfalls aber eine 

grobe Fahrlässigkeit mit geringer Schwere. Das Ge-

richt berücksichtigt nicht ausreichend die subjekti-

ve Perspektive der Versicherungsnehmerin, die 

angesichts der ausgeschalteten Waschmaschine 

und der nur kurzzeitigen Entfernung aus der Woh-

nung mit keinem erhöhtem Risiko gerechnet hatte. 

Eine Kürzung um höchstens 20% scheint angemes-

sen. 

 

OLG Koblenz, Beschluss vom 9. Juli 2012, Az. 10 U 

1292/11 

Sachverhalt: 

Die Klägerin parkte ihr Auto auf dem Parkplatz ei-

nes Seniorenheims, in dem sie arbeitete. Die Fahr-

zeugschlüssel legte sie in einen Korb, den sie in 

einem unverschlossenen Aufenthaltsraum im zwei-

ten Stock des Heims abstellte, obwohl ein ab-

schließbarer Spind und ein abschließbarer Raum 

zur Verfügung standen. Gegen 20:50 Uhr verließ 

sie das Stockwerk. Nach 21:00 Uhr wurde ihr Auto 

mit ihrem Schlüssel entwendet und etwas später in 

erheblich beschädigtem Zustand aufgefunden. Von 

ihrer Teilkaskoversicherung verlangte sie deshalb 

Schadenersatz in Höhe von etwa 7.000 Euro. Diese 

regulierte nur die Hälfte des Betrages. Das Landge-

richt Koblenz hielt eine Kürzung der Versicherungs-

leistung um 50% für gerechtfertigt, da die Klägerin 
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grob fahrlässig gehandelt habe. Dagegen legte die 

Klägerin Berufung ein. 

Urteil: 

Das OLG Koblenz wies die Berufung zurück. Eine 

Leistungskürzung um 50 % sei hier gerechtfertigt. 

Die Klägerin habe die erforderliche Sorgfalt in ho-

hem Maße außer Acht gelassen, da sie naheliegen-

de Möglichkeiten ungenutzt gelassen habe, ihren 

Autoschlüssel sorgfältig aufzubewahren und dem 

Zugriff Dritter zu entziehen. 

Bewertung: 

Es ist zweifelhaft, ob die Versicherungsnehmerin 

grob fahrlässig handelte. Die Versicherungsnehme-

rin bewahrte die Fahrzeugschlüssel in einem Korb 

im zweiten Stock eines Seniorenheims außerhalb 

der Besuchszeiten auf. Dieses Verhalten ist als ein-

fache Fahrlässigkeit zu werten, ohne Leistungskür-

zungsrecht des Versicherers.  
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