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Sachversicherung 

Sicherheitsvorschriften: Damoklesschwert für den 

Versicherungsschutz 

1. EINLEITUNG 

Wer einen Versicherungsvertrag abschließt, der 

muss Verhaltensnormen einhalten. Verstöße ge-

gen sogenannte Obliegenheiten können den Versi-

cherer im Schadenfall zu Leistungskürzungen be-

rechtigen. In der Sachversicherung spielt die Ein-

haltung von Sicherheitsvorschriften eine große Rol-

le. Die Regulierungspraxis zeigt, dass Versicherer 

den Einwand der Verletzung von Sicherheitsvor-

schriften häufig erheben, um die Einigungsbereit-

schaft von versicherten Unternehmen in Verhand-

lungen zu erhöhen. Der Einwand der Verletzung 

von Sicherheitsvorschriften hängt dann wie ein 

„Damoklesschwert“ über dem Versicherungs-

schutz. Der nachfolgende Beitrag erläutert, wie 

Versicherungsnehmer den Einwand entkräften 

können. 

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ALS OBLIEGEN-

HEITEN 

Die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften als Ob-

liegenheit des Versicherungsnehmers ist regelmä-

ßiger Bestandteil von Sachversicherungsverträgen. 

2.1 Gängige Sicherheitsvorschriften 

Sicherheitsvorschriften werden regelmäßig aus-

drücklich in den Versicherungsvertrag einbezogen. 

Es handelt sich dabei beispielsweise um Bestim-

mungen, die der Verhütung von Feuer- und Explo-

sionsgefahren dienen. In der Feuerversicherung 

etwa die Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der 

Feuerversicherer für Fabriken und gewerblichen 

Anlagen (ASF) oder spezifische Sicherheitsvor-

schriften für Starkstromanlangen. Die einbezoge-

nen Sicherheitsvorschriften variieren nach Art der 

Sachversicherung. Den meisten Sachversiche-

rungsverträgen ist gemein, dass sie typischerweise 

die folgende Klausel enthalten: 

„Der Versicherungsnehmer hat alle gesetzlichen, 

behördlichen oder in dem Versicherungsvertrag 

vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beach-

ten.“ 

Mit der vorgenannten Klausel soll der Versiche-

rungsnehmer dazu angehalten werden Sicher-

heitsvorschriften, auch solche die nicht explizit im 

Versicherungsvertrag benannt sind, einzuhalten. 

Diese Klausel ist für den Versicherungsnehmer be-

sonders gefährlich. Sie stellt eine Generalklausel 
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dar, die es den Versicherern ermöglicht, nach Ein-

tritt eines Versicherungsfalls dem Versicherungs-

nehmer eine Obliegenheitsverletzung entgegenzu-

halten. Der Wortlaut der Klausel ist derart weit 

gefasst, dass die Versicherer nach einem Schaden-

fall fast immer eine Norm des Kommunal-, Landes-, 

Bundes- oder Europarechts finden könnten, die 

der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 

der Schadenentstehung verletzt haben könnte.  

2.2 Folgen der Verletzung 

Obliegenheiten sind Normen, die dem Versiche-

rungsnehmer auferlegen, sich in einer bestimmten 

Weise zu verhalten. Das einem Versicherungsneh-

mer obliegende Verhalten kann ein Tun oder auch 

ein Unterlassen sein. Der Versicherer kann zwar 

vom Versicherungsnehmer nicht verlangen, sich 

entsprechend einer Obliegenheit zu verhalten. Be-

achtet der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

jedoch nicht, kann der Versicherer gegebenenfalls 

nach § 28 Absatz 2 VVG seine Leistung ganz oder 

teilweise kürzen. § 28 Absatz 2 VVG lautet: 

„Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei 

Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu 

erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur 

Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, 

wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-

heit vorsätzlich verletzt hat. Im Falle einer grob 

fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 

der Schwere des Verschuldens des Versiche-

rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 

kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen ei-

ner groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-

rungsnehmer.“ 

Steht die Verletzung einer Sicherheitsvorschrift 

fest, hängt das Leistungskürzungsrecht des Versi-

cherers davon ab, dass diese Verletzung in subjek-

tiv vorwerfbarer Weise, nämlich zumindest grob 

fahrlässig geschah. Die einfach fahrlässig verletzte 

Obliegenheit bleibt für den Versicherungsnehmer 

folgenlos. Das Gesetz vermutet nach § 28 Absatz 1 

VVG, dass der Versicherungsnehmer zumindest mit 

grober Fahrlässigkeit handelte (Wortlaut „es sei 

denn“), soweit die Verletzung des objektiven Tat-

bestands einer Obliegenheit feststeht. Das Nicht-

vorliegen grober Fahrlässigkeit muss also der Ver-

sicherungsnehmer darlegen und beweisen, sofern 

die objektive Verletzung der Obliegenheit fest-

steht. 

Die Abgrenzung zwischen grober Fahrlässigkeit und 

einfacher Fahrlässigkeit ist oft eine schwierige Fra-

ge des Einzelfalles. Einfach fahrlässig handelt nach 

§ 276 BGB derjenige,  

 „der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer 

Acht lässt.“ 

Grob fahrlässig handelt hingegen derjenige,  

„der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt gröb-
lich und im hohen Maße außer Acht lässt, und 
nicht beachtet, was unter gegebenen Umstän-
den jedem einleuchten müsste. Es muss sich um 
schlechthin unentschuldbare Pflichtverletzungen 
handeln, die das ungewöhnliche Maß erheblich 
übersteigen. Das Verhalten des Versicherungs-
nehmers muss unbekümmert und leichtfertigt 
sein. Der Versicherungsnehmer muss einfachste 
Überlegungen nicht anstellen und keine Maß-
nahmen ergreifen, die jedermann in vergleich-
barer Situation einleuchten müssen.“1 

 

1 vgl. Armbrüster in Prölss/Martin, VVG-Kommentar, 30. Aufla-

ge zu § 28 VVG Rn. 205 m.w.N. 
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Mit grober Fahrlässigkeit sind also eigentlich kapi-

tale Fehler gemeint, bei denen ein Außenstehen-

der spontan „Wie kann man nur?“ fragen würde. 

Trotzdem zeigt die Regulierungspraxis, dass Versi-

cherer oft eine grob fahrlässige Obliegenheitsver-

letzung einwenden, obwohl bei richtiger Erfassung 

des Sachverhalts allenfalls eine folgenlose einfache 

Fahrlässigkeit gegeben ist.  

3. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN IN DER VER-

TRAGSGESTALTUNG 

Um der mit den üblichen Klauseln zu Sicherheits-

vorschriften einhergehenden Ungewissheit vorzu-

beugen, ist zu empfehlen, bereits in der Vertrags-

gestaltung Vorsorge zu treffen.  

3.1 Verzicht auf oder Präzisierung der Klausel 

Der Versicherungsnehmer oder der für ihn han-

delnde Makler sollte nach Möglichkeit die General-

klausel aus dem Versicherungsvertrag herausver-

handeln. Ist dies nicht möglich, sollten die Versi-

cherer zumindest dazu angehalten werden, konk-

ret diejenigen gesetzlichen und behördlichen Si-

cherheitsvorschriften, die der Versicherungsneh-

mer einzuhalten hat, im Versicherungsvertrag zu 

fixieren. Alternativ könnte der Versicherer aner-

kennen, dass der Versicherungsnehmer zum Zeit-

punkt des Abschlusses bzw. der Verlängerung des 

Versicherungsvertrags sämtliche Sicherheitsvor-

schriften einhält. 

3.2 Repräsentantenklausel vereinbaren 

Entscheidend kommt es darauf an, auf wessen 

Verhalten bei der Verletzung von Sicherheitsvor-

schriften abzustellen ist. Häufig sind juristische 

Personen (eine GmbH oder eine AG) Versiche-

rungsnehmer. Juristische Personen handeln nicht 

selbst und können somit auch nicht selbst Oblie-

genheiten verletzen. Für die juristische Person 

handeln zum Beispiel die obersten Leitungsorgane 

(z.B. der Geschäftsführer einer GmbH). Versiche-

rungsrechtlich wird das Verhalten eines „Repräsen-

tanten“ des Versicherungsnehmers einer juristi-

schen Person zugerechnet. In der Regel ist die Ge-

schäftsführung eines Unternehmens auch Reprä-

sentant des Versicherungsnehmers. Zwingend ist 

das jedoch nicht. Repräsentant ist nach der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) derjeni-

ge, 

„der in dem Geschäftsbereich, zu dem das versi-

cherte Interesse gehört, aufgrund eines Vertre-

tungs- oder ähnlichen Verhältnisses an die Stelle 

des Versicherungsnehmers tritt. Der Repräsen-

tant muss befugt sein, selbstständig mit dem Ri-

siko des Versicherungsnehmers umzugehen, ihm 

muss die Risikowaltung umfassen übertragen 

worden sein.“2 

Die vorstehende Annäherung hilft in der Schaden-

regulierung meist nicht, da sie zu generell und da-

mit unpraktisch formuliert ist. Dies führt in der 

Schadenregulierung oft zu Diskussionen, ob einzel-

ne Personen aus dem Lager des Versicherungs-

nehmers (wie zum Beispiel Bauleiter, Architekten, 

Generalplaner, Abteilungsleiter) als Repräsentan-

ten zurechenbar eine Obliegenheit verletzten. 

Häufig schließen Versicherungsnehmer aufgrund 

der durch diese Diskussion entstehenden Unsi-

cherheit Vergleiche mit den Versicherern über die 

Versicherungsleistung. 

 

2 Vgl. BGH NJW 1993, 1862 

http://www.wilhelm-rae.de


 

 

- 4 - 

 

   

Um die Unsicherheit über die Frage zu beseitigen, 

wer Repräsentant des Versicherungsnehmers ist, 

sollten Versicherungsverträge eine sogenannte 

„Repräsentantenklausel“ vorsehen. In Repräsen-

tantenklauseln ist typischerweise das oberste Ver-

tretungsorgan als einziger Repräsentant des Versi-

cherungsnehmers bestimmt. Der positive Effekt 

der Repräsentantenklausel ist, dass der Versiche-

rungsnehmer und der Versicherer in der Schaden-

regulierung genau wissen, welches Verhalten hin-

sichtlich der Einhaltung von Obliegenheiten zu prü-

fen ist.  

Der für das jeweilige Leitungsorgan nachteilige Ef-

fekt der vereinbarten Klausel ist die erhöhte Ge-

fahr einer persönlichen Haftung der Entschei-

dungsträger für ausgefallene Versicherungsleistun-

gen. Häufig wenden Sachversicherer ein, ein Lei-

tungsorgan habe es als Repräsentant unterlassen, 

eine ordnungsgemäße Organisationsstruktur im 

Unternehmen zu schaffen oder zu unterhalten. 

Aufgrund dieser fehlenden oder mangelhaften Or-

ganisationsstruktur sei die Obliegenheitsverletzung 

überhaupt erst möglich gewesen. Diese Argumen-

tation kann in der Schadenregulierung zu einer 

erneuten Unsicherheit des Versicherungsnehmers 

trotz vereinbarter Repräsentantenklausel führen. 

Repräsentantenklauseln sollten daher entspre-

chend überprüft und angepasst werden, um das 

Argument der fehlenden oder mangelhaften Orga-

nisationsstruktur und der daraus folgenden Oblie-

genheitsverletzung von vorneherein auszuschlie-

ßen, beispielsweise indem man das Organisations-

verschulden des Repräsentanten auf Vorsatz be-

grenzt. 

4. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN IN DER SCHA-

DENREGULIERUNG 

Wendet der Versicherer eine Leistungskürzung 

wegen Obliegenheitsverletzung ein, hat der Versi-

cherungsnehmer verschiedene Verteidigungsmög-

lichkeiten. 

4.1 Nicht jede Sicherheitsvorschrift ist relevant 

Nicht jeder Verstoß gegen eine gesetzliche oder 

behördliche Bestimmung stellt eine Obliegenheits-

verletzung dar. Denn nicht jede gesetzliche oder 

behördliche Bestimmung ist eine Sicherheitsvor-

schrift im Sinne der oben genannten Generalklau-

sel. Als Sicherheitsvorschriften kommen allenfalls 

solche Bestimmungen in Betracht, die sich auf das 

versicherte Risiko (zum Beispiel Betriebsgebäude) 

und die versicherte Gefahr (zum Beispiel Feuer) 

beziehen. Zweifelhaft ist dies etwa bei Empfehlun-

gen, die Maschinenversicherer an den Versiche-

rungsnehmer für den Betrieb ihrer Maschinen aus-

sprechen, oder bei der häufig in der Regulierungs-

praxis von Versicherern bemühten arbeitsschutz-

rechtlichen Gefährdungsbeurteilung. Letztere die-

nen in erster Linie dem Schutz von Mitarbeitern 

vor Unfällen bei gefahrengeneigten Tätigkeiten. 

Brandschutz ist dabei allenfalls ein „Annex“. Der 

Schutzweck einer arbeitsschutzrechtlichen Gefähr-

dungsbeurteilung ist nicht deckungsgleich mit der 

Zweckbestimmung der Obliegenheit zur Einhaltung 

von Sicherheitsvorschriften.  

4.2 Mögliche Unwirksamkeit der Klausel 

Es ist zweifelhaft, ob die unter 2.1 genannte Gene-

ralklausel überhaupt eine wirksame Obliegenheit 

im Sinne von § 28 Absatz 2 VVG darstellt. Die Wirk-

samkeit einer Obliegenheit hängt davon ab, ob für 

den durchschnittlichen Versicherungsnehmer er-
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kennbar ist, welche Verhaltensanforderung an ihn 

gestellt wird. Der pauschalen Bezugnahme auf „ge-

setzliche und behördliche Sicherheitsvorschriften“ 

fehlt allerdings jeder Bezug auf eine konkrete ge-

setzliche oder behördliche Bestimmung. Der Versi-

cherungsnehmer kann nach Durchsicht des Versi-

cherungsvertrages nicht erkennen, was er konkret 

zu tun oder zu unterlassen hat. Diese pauschale 

Bezugnahme kollidiert mit dem Bestimmtheitsge-

bot einer Obliegenheit.  

Es stellt sich auch die Frage, ob die Generalklausel 

die gesetzlichen Anforderungen an Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen (§§ 305 ff. BGB) erfüllt. Unter 

anderem dürfen Versicherer ihre Kunden durch 

Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(solche sind Versicherungsbedingungen) nicht un-

angemessen benachteiligen. Eine unangemessene 

Benachteiligung liegt insbesondere dann vor, wenn 

eine Klausel intransparent formuliert ist (Transpa-

renzgebot nach § 307 Absatz 1 Satz 2 BGB). Das 

Transparenzgebot verpflichtet Versicherer, Rechte 

und Pflichten ihrer Kunden nach den Grundsätzen 

von Treu und Glauben möglichst klar und verständ-

lich zu formulieren. Dass die Generalklausel diese 

Anforderungen erfüllt, kann vor dem Hintergrund 

der pauschalen Bezugnahme bezweifelt werden. 

4.3 Kausalitätsgegenbeweis 

Selbst dann, wenn der Versicherungsnehmer eine 

Obliegenheit grob fahrlässig oder gar vorsätzlich 

verletzte, kann der Versicherer nach 

§ 28 Absatz 3 VVG den Versicherungsanspruch 

nicht kürzen, wenn dem Versicherungsnehmer der 

sogenannte Kausalitätsgegenbeweis gelingt. Den 

Kausalitätsgegenbeweis darf der Versicherungs-

nehmer lediglich dann nicht führen, wenn er arglis-

tig handelte. § 28 Absatz 3 VVG lautet: 

„(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.“ 

Der Versicherungsnehmer muss also nachweisen, 

dass seine grob fahrlässige oder vorsätzliche Oblie-

genheitsverletzung keinen Einfluss auf den Eintritt 

oder die Feststellung des Versicherungsfalls, die 

Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

des Versicherers hat. Gelingt ihm dieser Beweis, ist 

die grob fahrlässige oder vorsätzliche Obliegen-

heitsverletzung des Versicherungsnehmers nicht 

geeignet, eine Leistungsfreiheit (auch keine quota-

le) erfolgreich einzuwenden. 

4.4 Diskussion der Quotelung 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegen-

heit grob fahrlässig und gelingt dem Versiche-

rungsnehmer der Kausalitätsgegenbeweis nicht, ist 

der Versicherer zu einer quotalen Kürzung der Ver-

sicherungsleistung berechtigt. Diese Kürzungsquo-

te kann theoretisch in einer Höhe von 0 bis 100 

Prozent fehlerfrei gewählt sein. In der Regel gehen 

die Versicherer in 25-Prozent-Schritten vor, wenn 

sie wegen vermeintlich grob fahrlässiger Obliegen-

heitsverletzung die Versicherungsleistung quotal 

kürzen. Oft wählen Versicherer eine Einstiegskür-

zungsquote von 50 Prozent. Eine solche Einstiegs-

quote ist weder gesetzlich vorgesehen noch von 

Obergerichten bestätigt. Die Kürzungsquote ist 

stets eine Frage des Einzelfalls.  

Pauschale Kürzungen muss und sollte sich der Ver-

sicherungsnehmer daher nicht gefallen lassen. Er-

forderlich ist eine Prüfung des Einzelfalls und der 
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Umstände. Hier ist es wichtig alle Umstände her-

auszuarbeiten, die zu einer Entlastung führen kön-

nen und die eine Kürzung begrenzen, beispielswei-

se Augenblicksversagen, Ablenkung, Stress oder 

mangelnde Erfahrung. 

5. FAZIT 

Sicherheitsvorschriften spielen in der Sachversi-

cherung eine zentrale Rolle. In der Schadenregulie-

rung ist der Einwand der Verletzung von Sicher-

heitsvorschriften beliebtes Druckmittel der Sach-

versicherer. Versicherte Unternehmen sollten sich 

daher mit ihren Versicherern frühzeitig über die für 

sie relevanten Sicherheitsvorschriften verständigen 

und in der Folge die Einhaltung der Vorschriften im 

Betrieb sicherstellen sowie dokumentieren. Wen-

det der Versicherer im Schadenfall dennoch eine 

Verletzung einer Sicherheitsvorschrift ein, sollte 

das Unternehmen diesen Vorwurf nicht unwider-

sprochen im Raum stehen lassen, sondern die Ar-

gumentation des Versicherers zu entkräften versu-

chen. 
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