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Aktuelle Rechtsprechung 

Rücktritt ohne Belehrung –  

kein Schutz für arglistige 

Versicherungsnehmer 
1. EINLEITUNG 

Versicherer benötigen zur Einschätzung des zu 

übernehmenden Risikos und zur Prämiener-

mittlung vor Vertragsschluss Informationen des 

Versicherungsnehmers. Um diesem Informati-

onsbedürfnis zu entsprechen, regelte der Ge-

setzgeber die vorvertragliche Anzeigepflicht 

des Versicherungsnehmers in § 19 VVG. Die An-

forderung an eine Sanktion des Versicherungs-

nehmers wegen der Verletzung der Anzeige-

pflicht wandten die Gerichte bislang restriktiv 

an. Eine aktuelle Entscheidung des Bundesge-

richtshofs weicht die strengen Anforderungen 

der Gerichte zumindest in seltenen Ausnahme-

situationen auf.  

2. GRUNDSÄTZE DER ANZEIGEPFLICHT  

Der Versicherungsnehmer muss vor Abschluss 

des Versicherungsvertrages die ihm bekannten 

Umstände, die für den Versicherer erheblich 

sind und nach denen der Versicherer fragt, mit-

teilen (vgl. § 19 Abs. 1 VVG). Die Verletzung die-

ser Pflicht hat für den Versicherungsnehmer 

empfindliche Konsequenzen (2.3.1 – 2.3.4).  

2.1 Gefahrerhebliche Umstände  

Gefahrerhebliche Umstände sind solche, die für 

die Risikoübernahme des Versicherers relevant 

sind. Was für den Versicherer relevant ist, ist 

stets eine Frage des einzelnen Versicherungs-

vertrages. 

So ist für den Krankheitskostenversicherer eine 

Vorerkrankung des Versicherungsnehmers ein 

gefahrerheblicher Umstand, die Religionszuge-

hörigkeit sicherlich nicht. Den Betriebsunter-

brechungsversicherer wird der Großbrand in 

der Produktionshalle interessieren, den D&O-

Versicherer wahrscheinlich nicht.  
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2.2 Fragen des Versicherers   

Da für den Versicherungsnehmer die Frage, 

welche Umstände für die Risikoübernahme des 

Versicherers erheblich sind, schwierig zu beant-

worten ist, muss der Versicherer nach den für 

ihn erheblichen Gefahrumständen in Textform 

(vgl. § 126 BGB) fragen. Die Fragen eines Mak-

lers an den Versicherungsnehmer gelten nicht 

als eigene Frage des Versicherers (OLG Hamm 

vom 3. November 2011, Az.: 20 U 38/10).  

Eine spontane Offenbarungspflicht des Versi-

cherungsnehmers ohne vorherige Frage des 

Versicherers gibt es seit der Reform des Versi-

cherungsvertragsgesetzes im Jahre 2008 nicht 

mehr.  

Fragt z.B. der D&O-Versicherer den Versiche-

rungsnehmer nicht nach vergangenen Pflicht-

verletzungen der Geschäftsführung, kann der 

D&O-Versicherer sich später nicht auf eine 

nicht bekanntgegebene Pflichtverletzung des 

Geschäftsführers berufen. Fragt der Feuerver-

sicherer des Produzenten nicht nach den Pro-

duktionsschritten, kann er sich nachher nicht 

auf die unterbliebene Mitteilung der Verarbei-

tung selbstentzündlicher Stoffe berufen.  

2.3 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeige-

pflicht  

Die Rechtsfolgen der Verletzung einer Anzeige-

pflicht regelt das Gesetz in Abhängigkeit von 

dem Verschuldensgrad, mit dem der Versiche-

rungsnehmer die Pflicht verletzt.  

2.3.1 Rücktritt  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine vor-

vertragliche Anzeigepflicht vorsätzlich oder 

grob fahrlässig, kann der Versicherer innerhalb 

eines Monats nach Kenntnis der Pflichtverlet-

zung vom Versicherungsvertrag zurücktreten 

(vgl. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 Abs. 1 VVG).  

Der Rücktritt wirkt auf den Beginn des Vertrags-

schlusses zurück. Dies bedeutet, dass die ge-

währten Leistungen des Versicherers und Ver-

sicherungsnehmers zurückzugewähren sind.  

Beispiel 1:  

Der Versicherer zahlt nach einem Brand EUR 

10,0 Mio. für die zerstörten Maschinen und die 

abgebrannte Produktionshalle. Anschließend 

erfährt der Versicherer, dass der Versiche-

rungsnehmer vor Abschluss des Versicherungs-

vertrages über die im Unternehmen geltenden 

Qualitätssicherungsmaßnahmen („QS-Maßnah-

men“), nach denen der Versicherer gefragt 

hatte, vorsätzlich wahrheitswidrige Angaben 

gemacht hatte. In Kenntnis der QS-Maßnah-

men hätte der Versicherer den Vertrag nicht 

geschlossen. Der Versicherer erklärt daraufhin 

den Rücktritt vom Versicherungsvertrag. Der 

Versicherer muss die bis zum Rücktritt erhalte-

nen Versicherungsprämien zurückzahlen. Der 

Versicherungsnehmer muss die Versicherungs-

leistung in Höhe von EUR 10,0 Mio. zurückzah-

len.  
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2.3.2 Kündigung (bei einfacher Fahrlässigkeit)  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzei-

gepflicht nur einfach fahrlässig, also weder grob 

fahrlässig noch vorsätzlich, ist dem Versicherer 

das scharfe Schwert des Rücktritts verwehrt. 

Der Versicherer kann aber den Versicherungs-

vertrag innerhalb eines Monats nach Kenntnis 

der fahrlässigen Pflichtverletzung für die Zu-

kunft kündigen (vgl. § 19 Abs. 3 VVG).  

Beispiel 2:  

Wie Beispiel 1, allerdings handelte der Versi-

cherungsnehmer einfach fahrlässig, als er über 

die QS-Maßnahmen falsche Angaben machte. 

Der Versicherer kündigt darauf den Vertrag für 

die Zukunft. Der Versicherungsnehmer darf 

zwar die Versicherungsleistung, immerhin EUR 

10 Mio., behalten. Er benötigt aber für die Zu-

kunft neuen Versicherungsschutz.  

2.3.3 Vertragsanpassung (bei grober Fahrläs-

sigkeit) 

Der Versicherungsnehmer verletzt seine Anzei-

gepflicht grob fahrlässig. Der Versicherer hätte 

aber bei Kenntnis der wahren Umstände den 

Versicherungsvertrag dennoch, aber zu ande-

ren (teureren) Bedingungen geschlossen. In 

diesem Fall ist der Rücktritt ebenfalls nicht 

möglich (vgl. § 19 Abs. 4 VVG). Der Versicherer 

kann rückwirkend die Geltung der anderen 

(teureren) Bedingungen verlangen. Dies kann 

zu einer Nachzahlungspflicht für den Versiche-

rungsnehmer für bereits zurückliegende Versi-

cherungsperioden führen.  

Beispiel 3:  

Der D&O-Versicherer fragt den Versicherungs-

nehmer vor Abschluss des Versicherungsvertra-

ges nach Umständen, die in der Vergangenheit 

zu einem Schadenersatzanspruch gegen einen 

der Geschäftsführer geführt hatten. Geschäfts-

führer A erinnerte sich nicht mehr an den Scha-

denersatzanspruch, der vier Jahre zuvor gegen-

über dem Geschäftsführer B geltend gemacht 

worden war. Geschäftsführer A war seinerzeit 

in die Geltendmachung des Schadenersatzan-

spruches gegenüber dem Geschäftsführer B in-

volviert. Er verneint grob fahrlässig die schriftli-

che Frage des Versicherers. Der D&O-Versiche-

rer hätte den Versicherungsvertrag auch in 

Kenntnis des Schadenersatzanspruches ge-

schlossen, jedoch eine höhere Prämie verlangt. 

Der D&O-Versicherer kann diese höhere Prä-

mie nachfordern.  

2.3.4 Vertragsanpassung (bei einfacher Fahr-

lässigkeit) 

Verletzt der Versicherungsnehmer einfach 

fahrlässig seine Anzeigepflicht und hätte der 

Versicherer in Kenntnis der wahren Umstände 

den Versicherungsvertrag mit geänderten Be-

dingungen geschlossen, ist dem Versicherer die 

Vertragsanpassung lediglich für die Zukunft 

möglich (vgl. § 19 Abs. 4 S. 2 VVG).  

Beispiel 4: 

Wie Beispiel 3, aber Geschäftsführer A war 

nicht in die Geltendmachung des Schadener-

satzanspruches gegenüber dem Geschäftsfüh-
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rer B involviert. Nur nach langer intensiver Re-

cherche hätte er von dem Schadenersatzan-

spruch erfahren können. Die einfach fahrlässige 

falsche Antwort des Geschäftsführers A an den 

D&O-Versicherer führt dazu, dass der D&O-

Versicherer ab der nächsten Versicherungspe-

riode nach Kenntnis von der falschen Antwort 

die erhöhte Versicherungsprämie verlangen 

könnte.  

2.4 Belehrungspflicht 

Sämtliche vorgenannten Rechte des Versiche-

rers (Rücktritt, Kündigung, Vertragsanpassung) 

stehen dem Versicherer nur dann zu, wenn er 

den Versicherungsnehmer vor der Beantwor-

tung der  

Fragen durch eine Mitteilung in Textform auf 

sämtliche Folgen der Anzeigepflichtverletzung 

hinweist (vgl. § 19 Abs. 5 VVG).  

Belehrt der Versicherer nicht eindeutig und ver-

ständlich über sämtliche theoretischen Folgen 

einer Anzeigepflichtverletzung, bleibt die Ver-

letzung für den Versicherungsnehmer folgen-

los.  

Die Rechtsprechung verneinte in der Vergan-

genheit sehr restriktiv die Rechte des Versiche-

rers auf Rücktritt, Kündigung und Vertragsan-

passung, wenn eine der vorgenannten Voraus-

setzungen nicht erfüllt war. Insbesondere die 

formellen Anforderungen (Fragen in Textform, 

vollständige und richtige Belehrung) prüfte die 

Rechtsprechung zu Recht sehr streng.  

3. AKTUELLE ENTSCHEIDUNG  

Der Bundesgerichtshof hielt in einer aktuellen 

Entscheidung einen Rücktritt des Versicherers 

für berechtigt, obwohl der Versicherer den Ver-

sicherungsnehmer nicht ordnungsgemäß nach 

§ 19 Abs. 5 VVG über die Folgen der Anzeigen-

pflichtverletzung belehrt hatte (vgl. BGH vom 

12. März 2014, Az.: IV ZR 306/13).  

3.1 Sachverhalt  

Der Versicherungsnehmer verlangt die gericht-

liche Feststellung, dass sein privater Kranken-

versicherungsvertrag trotz eines vom Versiche-

rer erklärten Rücktritts fortbesteht. Der Versi-

cherungsnehmer hatte zuvor über einen Mak-

ler beim Abschluss eines Krankenversiche-

rungsvertrages Fragen nach seiner Gesundheit 

unvollständig beantwortet. Auf Nachfragen be-

antwortete der Versicherungsnehmer die Fra-

gen dann arglistig falsch. Eine ordnungsgemäße 

Belehrung des Versicherungsnehmers gab es 

nicht. 

Anschließend stellte der Versicherer den Versi-

cherungsschein aus.  

Der Versicherer erklärte nach Kenntnis der 

falsch beantworteten Fragen den Rücktritt vom 

Versicherungsvertrag.  

3.2 Rechtliche Würdigung des Bundesge-

richtshofs  

Der Bundesgerichtshof bestätigte die Wirksam-

keit des Rücktritts des Versicherers, obwohl der 

Versicherer bei Abschluss des Versicherungs-

vertrages keine den Anforderungen nach § 19 
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Abs. 5 VVG entsprechende Belehrung über die 

Rechtsfolgen einer Verletzung der Anzeige-

pflicht erteilt hatte.  

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs be-

durfte es keiner Belehrung, da der Versiche-

rungsnehmer arglistig, also mit gesteigertem 

Vorsatz zum Nachteil des Versicherers, gehan-

delt hatte.  

Zutreffend weist der Bundesgerichtshof darauf 

hin, dass der arglistig handelnde Versicherungs-

nehmer keinen Schutz durch formale Belehrun-

gen benötigt. Der arglistig handelnde Versiche-

rungsnehmer nimmt bewusst in Kauf, den Ver-

sicherer zu relevanten Umständen zu täuschen. 

Diesem arglistig handelnden Versicherungs-

nehmer ist sein unrechtes Handeln auch ohne 

Belehrung bewusst. Diesem Versicherungsneh-

mer durch einen formalen Akt (eine Belehrung) 

sein Unrecht nochmals vor Augen zu führen, 

wäre reine Förmelei und ist damit überflüssig.   

4. FAZIT  

Der Bundesgerichtshof weicht in seiner aktuel-

len Entscheidung von den strengen formellen 

Anforderungen, die das Gesetz an den Rücktritt 

stellt, ab. Solange diese Abweichung lediglich 

den arglistig handelnden Versicherungsnehmer 

trifft, ist die Entscheidung zu begrüßen.  

Der arglistig handelnde Versicherungsnehmer 

ist in der Praxis die Ausnahme. Weitere Abwei-

chungen zugunsten der Versicherer von den 

strengen Anforderungen an den Rücktritt, die 

Kündigung und die Vertragsanpassungen sind 

nicht zu erwarten.  

Da Versicherer häufig an den strengen Anforde-

rungen an eine ordnungsgemäße und vollstän-

dige Belehrung scheitern, wird der eine oder 

andere Versicherer gegebenenfalls versucht 

sein, Arglist einzuwenden. Jeder einzelne Arg-

listvorwurf ist jeweils kritisch zu prüfen. Mit ei-

ner relevanten Steigerung unberechtigter Arg-

listvorwürfe ist jedoch nicht zu rechnen.   
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