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Die fehlerhafte Geldentsorgung – Zum Umfang der  

Transportversicherung von Geld- und Werttransporten (BGH Urteil  

vom 25. Mai 2011 Az. IV ZR 117/09 – HEROS I) 

1. EINFÜHRUNG 

Geldentsorgung – zahlt ein Geld- und Werttransportunternehmen die beförderten Kundengelder bei 

der jeweils bestimmten Bundesbankfiliale ein, so bezeichnet man diesen Vorgang marktüblich mit 

dem Begriff der Geldentsorgung.  

Im Frühjahr 2006 meldete die HEROS-Unternehmensgruppe Insolvenz an. Sie galt als Markführer 

in dem Bereich der Geld- und Werttransporte (GWT). Über Jahre hatten führende Mitarbeiter Li-

quiditätslücken verborgen. Im Rahmen eines Schneeballsystems sorgten sie dafür, dass Kundengel-

der zum Ausgleich bestehender Fehlbestände anderer Kunden verwendet wurden. Die dadurch neu 

entstehenden Liquiditätslücken deckte man dann mit den Geldentsorgungen der Folgetage.  

In etlichen Verfahren machten geschädigte Auftraggeber in der Folge Ansprüche gegen die GWT-

Versicherer geltend. Mittlerweile liegt die erste Entscheidung des BGH vor. Der BGH hatte die Ge-

legenheit, zu Begriff und Umfang des Versicherungsfalles in einer Geld- und Werttransportversi-

cherung (GWT-Versicherung) Stellung zu nehmen.
1
 Der BGH gelangt zu dem Ergebnis, dass unter 

der GWT-Versicherung kein Deckungsschutz verlangt werden kann.  

Die durchaus kritikwürdige Entscheidung hat über den Bereich der speziellen GWT-Versicherung 

hinaus Bedeutung für die allgemeine Transportversicherung. Sie zeigt, dass besondere Sorge getra-

gen werden muss bei der vertraglichen Gestaltung und insbesondere der Abstimmung von Trans-

portvertrag und Versicherungsvertrag, um Deckungslücken zu vermeiden.  

2. SACHVERHALT 

Die Klägerin ist ein großes Einzelhandelsunternehmen. Sie hatte ein Unternehmen der HEROS-

Gruppe mit dem Transport und der Entsorgung von Bargeld beauftragt. Dem Vertragsverhältnis la-

 

1 In zwei weiteren Verfahren hat der BGH ebenfalls am 25. Mai 2011 Nichtzulassungsbeschwerden gegen Entscheidungen des OLG 

Celle im Beschlussweg aus im Wesentlichen mit den Urteilsgründen übereinstimmenden Erwägungen zurückgewiesen (vgl. die 

gerichtlichen Aktenzeichen IV ZR 156/09, IV ZR 247/09). 
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gen ein Rahmenvertrag („Transport- und Bearbeitungsvertrag“) sowie eine Vereinbarung darüber 

zugrunde, wie die Transporte im Einzelnen durchzuführen seien („Leistungsverzeichnis“). Zuguns-

ten der Klägerin hatten Unternehmen der HEROS-Gruppe mit mehreren Versicherungsunternehmen 

eine sogenannte „Valorenversicherung“
2
 abgeschlossen.  

Das ausführende HEROS-Unternehmen zahlte das transportierte und bei der jeweiligen Bundes-

bank-Filiale abgelieferte Bargeld nicht auf Konten der jeweiligen Auftraggeber, sondern (zunächst) 

auf ein eigenes Konto ein. Mit den Geldtransporten der Folgetage deckte man die dadurch entste-

henden neuen Fehlbeträge. 

Die Klägerin verlangte von der Beklagten als führendem Versicherer teilweisen Ausgleich der ihr 

entstandenen Schäden als Versicherte unter der für ihre Rechnung von der HEROS-Gruppe ge-

nommenen GWT-Versicherung.  

3. DAS URTEIL DES BGH 

Der Versicherungs-Senat des BGH wies die Klage ab.  

3.1 Überblick 

Aus „einer Zusammenschau der Versicherungsbedingungen“ ergebe sich, dass kein bedingungsge-

mäßer Versicherungsfall vorliege. Versichert sei lediglich Bargeld, nicht aber Buchgeld. Allein das 

Sacherhaltungsinteresse des Auftraggebers an dem transportierten Bargeld sei versichert. Ein Versi-

cherungsfall setze voraus, dass es zu einem „stofflichen Zugriff“ auf das Transportgut komme. Der 

von der Klägerin geltend gemachte Verlust sei aber erst dadurch eingetreten, dass die Weiterüber-

weisung des Geldwertes auf ihr Konto pflichtwidrig unterlieben sei. Darin liege kein stofflicher Zu-

griff auf das Transportgut. Betroffen sei allein nicht mehr versichertes Buchgeld. Ein versicherter 

Verlust von Bargeld innerhalb des versicherten Zeitraums sei von der Klägerin nicht nachgewiesen 

worden. Der geltend gemachte Schaden falle nicht in den Schutzbereich und die Dauer der Versi-

cherung.  

3.2 Die wesentlichen Prüfungspunkte und Argumente 

Im Folgenden betrachten wir die wesentlichen Prüfungspunkte des Urteils.  

 

2 Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der Gütertransportversicherung. Sie umfasst Vermögenswerte wie insbesondere Bar-

geld, Wertpapiere und Edelmetalle. 
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3.2.1 Versichertes Interesse in der Valorenversicherung – Sacherhaltungsinteresse des Auftragge-

bers 

Der BGH prüft, ob der geltend gemachte Schaden „in den Schutzbereich der Versicherung fällt“.  

3.2.1.1 Wortlaut der Versicherungsbedingungen bezieht sich auf die Versicherung von Sachen  

Die maßgeblichen Versicherungsbedingungen sehen nach der zuletzt ausgestellten Police unter an-

derem vor:  

„Gegenstand der Versicherung: 

Hartgeld, Banknoten, ..., einerlei, ob die Sache Eigentum des Versicherungsnehmers oder 

Dritter ist, während sämtlicher Transporte, Lagerungen, Bearbeitung und sonstiger vom 

Versicherungsnehmer vertraglich übernommenen Tätigkeiten.“ 

Weiter heißt es: 

„2. Umfang der Versicherung 

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

2.1.1 Gedeckt sind, soweit unter Ziffer 2.2 nicht etwas anderes bestimmt ist:  

2.1.1.1 Jegliche Verluste und/oder Schäden gleichviel aus welcher Ursache ...“ 

Dem Wortlaut der Bedingungen sei zu entnehmen, dass der Versicherungsschutz ausschließlich den 

stofflichen Zugriff auf versicherte Sachen erfasse. Bei seiner Auslegung legt der BGH gemäß des 

allgemein anerkannten Grundsatzes die Verständnismöglichkeit eines durchschnittlichen, juristisch 

nicht vorgebildeten Versicherungsnehmers zugrunde. Allerdings beachtet er dabei auch, dass be-

stimmte Versicherungsverträge, wie hier, typischerweise mit und für einen bestimmten Personen-

kreis geschlossen werden, so dass es dann auf die Verständnismöglichkeiten der Mitglieder jenes 

Kreises ankommt.
3
 Nach dem Wortlaut gehe es allein um die Versicherung von Sachen, dem trans-

portierten Bargeld als Transportgut während der Versicherungsdauer.  

 

3 Die hier in Rede stehenden Versicherungsbedingungen wurden maklerseitig mit einem Versicherer-Konsortium ausgehandelt und 

abgeschlossen. In den meisten Fällen schließt nicht der Absender von Geld- und Werttransporten eine solche Transportversiche-

rung selbst ab. Wesentlich häufiger deckt das Geldtransportunternehmen diese Versicherung als Versicherung für fremde Rech-

nung für den Absender ein, was sich dieser entsprechend nachweisen lässt (vgl. dazu Thume in TranspR 2010, 362, 365).  
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3.2.1.2 Charakter der Valoren-Transport-Versicherung: Sachversicherung  

Nicht unproblematisch ist, dass der BGH sodann den Versicherungsvertrag allgemein seinem Cha-

rakter nach kategorisiert und einordnet. Es gehe um eine Valorenversicherung. Diese sei „keine 

Geld- oder Geldwertversicherung“, sondern als GWT-Versicherung lediglich eine Sachversiche-

rung von Gütern.  

In der Tat muss das Transportgut bei jeder Beförderung in die Obhut Dritter gegeben werden (des 

Frachtführers, aber auch etlicher weiterer mit dem Transport und transportbedingten Umschlag be-

fasster Personen). Es ist dadurch einer erhöhten Gefahr des Sach-Zugriffs ausgesetzt. Dies ist nicht 

nur Gegenstand der allgemeinen Warentransportversicherung, sondern auch des vorliegenden 

GWT-Versicherungsvertrages. Welche Interessen Gegenstand des konkreten Versicherungsvertra-

ges sind, wird durch die Parteien mit ihrer Vereinbarung individuell bestimmt. Im Rahmen einer 

Auslegung von dem allgemeinen Charakter eines Versicherungstypus (hier: Valorenversicherung) 

auf den konkreten Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes (weitere Risiken, etwa Haftpflicht 

des GWT-Unternehmens, ebenfalls einbezogen?) schließen zu wollen, erscheint problematisch. 

3.2.1.3 Die weiteren Vertragsbestimmungen beziehen sich auf Sachen 

Dass nur der „stoffliche Zugriff“ auf Bargeld versichert sei, ergebe sich aus dem Zusammenhang 

der Versicherungsbedingungen. Auch die Ausschlüsse nähmen nur bestimmte Gefahren in Bezug, 

und zwar solche, die auf die körperliche Substanz des Transportgutes einwirken.  

Die Berechnung der Prämien orientiere sich ebenfalls nur am Umfang von Transport, Lagerung und 

Bearbeitung von Sachen (des Papier- und Hartgeldes).  

Auch aus den Regelungen zur Dauer der Versicherung ergebe sich nichts anderes: Versichert sei der 

Zeitraum von der körperlichen Übergabe der Güter bis zur körperlichen Übergabe an die von den 

Versicherten zu bestimmende Stelle (s. dazu im Einzelnen sogleich 3.2.2)  

3.2.1.4 Keine Erweiterung des Versicherungsschutzes nach dem Vertrag 

Nach dem „Gegenstand der Versicherung“ erstreckt sich der Versicherungsschutz nicht nur auf 

Transporte, sondern auch auf sonstige vom Versicherungsnehmer vertraglich übernommene Tätig-

keiten. Versicherungsschutz besteht danach für jegliche Verluste und/oder Schäden gleichviel aus 

welcher Ursache einschließlich Veruntreuung und/oder Unterschlagung durch die Versicherungs-

nehmerin.  
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Zweck dieser Regelung sei es lediglich, die Allgefahrendeckung um zwei besondere Verlust- oder 

Schadenursachen (Veruntreuung und Unterschlagung) zu ergänzen, die anderenfalls nach allgemei-

nen Regelungen (§ 61 VVG a.F./§ 81 VVG n.F.) zur Versagung des Versicherungsschutzes führten. 

Dies ändere nichts daran, dass der Versicherungsfall immer den Verlust oder Beschädigung der 

transportierten Sache voraussetze. Auch die genannten Straftaten (Unterschlagung/veruntreuende 

Unterschlagung) erforderten ihrerseits einen „körperlichen Zugriff“. 

3.2.1.5 Keine Erweiterung zur Haftpflichtversicherung 

Nach den Versicherungsbedingungen umfasst der Versicherungsschutz u.a. „die gesetzliche Haf-

tung von HEROS gegenüber den Auftraggebern“ sowie „die von HEROS übernommene darüber 

hinausgehende vertragliche Haftung nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung durch den füh-

renden Versicherer“. 

Daraus folgt nach der Würdigung des BGH aber nicht, dass auch die Haftpflicht des Werttransport-

unternehmens in den Versicherungsvertrag einbezogen worden sei. Es solle klargestellt werden, für 

welche aus einem Verlust oder einer Beschädigung des Transportguts entstehenden Ansprüche des 

Eigentümers die Versicherer einstehen wollten. Damit werde nur die Transportgefahr konkretisiert, 

nicht aber der Gegenstand der Versicherung auf die Deckung der Haftung für reine Vermögens-

schäden erweitert.  

3.2.2 Kein Versicherungsfall innerhalb des versicherten Zeitraums 

Der BGH kommt zu dem Ergebnis, dass es den Anspruchstellern nicht gelungen ist, nachzuweisen, 

dass der geltend gemachte Schaden „in den vertraglich abgesteckten Schutzbereich der Versiche-

rung fällt“. Ein Verlust von Bargeld innerhalb des versicherten Zeitraums sei nicht nachgewiesen. 

Das Gut sei körperlich zu einer Bundesbank-Filiale verbracht und dort einem für die Entgegennah-

me zuständigen Mitarbeiter übergeben worden. Der behauptete „Verlust“ sei erst dadurch eingetre-

ten, dass die nachfolgend anstehende Überweisung auf ein Konto der Klägerin pflichtwidrig unter-

blieben ist. Darin liege kein stofflicher Zugriff auf versicherte – körperliche – Sachen, sondern ein 

treuwidriger Umgang mit nach Ende des Versicherungsschutzes nicht mehr versichertem Buchgeld. 
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Maßgeblich in diesem Zusammenhang ist: Der BGH greift bei seiner Auslegung des Umfanges des 

Versicherungsschutzes gemäß dem Versicherungsvertrag auf Regelungen des Transportvertrages 

zurück.
4
 

Der Versicherungsvertrag bestimmt unter anderem: 

„3.2 Die Versicherung endet, wenn die versicherten Güter bei der vom Auftraggeber vor-

her bezeichneten Stelle einer autorisierten Person übergeben wurden.“ 

Der Transportvertrag enthält unter anderem folgende Bestimmungen: 

„§ 1 1. ... Der Transport ... dauert an, bis die zu transportierenden Werte in die Ob-

hut des Empfängers übergeben worden sind. ...“ 

sowie 

„§ 2 3. Die Haftung ... endet nach der ordnungsgemäßen Übergabe der Gegenstände 

an den betreffenden Auftraggeber oder die zum Empfang der Gegenstände Be-

rechtigten.“ 

Jene vertraglichen Bestimmungen knüpften an die körperliche Übergabe (das heißt die Ablieferung 

im frachtrechtlichen Sinn) an. Weder im Transportvertrag noch im sogenannten Leistungsverzeich-

nis sei aber konkret vorgeschrieben, auf welche Art und Weise die Einzahlung erfolgen müsse. 

Nach dieser Einschätzung kam es nicht (mehr) darauf an, dass die Einzahlung des transportierten 

Bargeldes nicht auf ein Konto des Auftraggebers, sondern auf ein eigenes des GWT-Unternehmens 

erfolgt war. Denn die Ablieferung bei der jeweiligen Bundesbank-Filiale war eine korrekte Abliefe-

rung im Sinn des Frachtvertrages. Der Transportvertrag war beendet. Ein Verlust von Bargeld in-

nerhalb der Versicherungsdauer lag damit nicht vor. 

4. FAZIT 

Die Entscheidung des BGH lässt offen, ob anders zu entscheiden wäre, wenn der Transportvertrag 

die Vereinbarung enthält, das transportierte Bargeld einem bestimmten Konto gutzuschreiben. 

Wann ein Transportvertrag erfüllt und damit beendet ist, ergibt sich in den allgemeinen Grundzügen 

aus den gesetzlichen Bestimmungen (vgl. § 407 Absatz 1, § 412 HGB) und aus den Vereinbarungen 

zwischen Absender und Frachtführer, den Parteien des Fracht-/Transportvertrages. Treffen die Par-

 

4 Vgl. den Leitsatz der Entscheidung: „Zum Begriff des Versicherungsfalles in einer Geld- und Werttransportversicherung, wenn die 

Bedingungen des Transportvertrages es nicht ausschließen, dass die Versicherungsnehmerin transportiertes Bargeld bei Abliefe-

rung zunächst einem auf ihren Namen lautenden Konto gutbringt“. 
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teien eine Vereinbarung zu den Einzahlungsmodalitäten, so endet die Beförderung und damit die 

frachtvertragliche Haftung beispielsweise mit Einzahlung des Bargeldes auf jenes bestimmte Konto. 

Denn die Ablieferung im frachtrechtlichen Sinn gehört zur Erfüllung des Transportvertrages, der 

Werkvertrag ist. Wird auf ein anderes Konto eingezahlt, so liegt keine korrekte Ablieferung nach 

dem Frachtvertrag vor. Das Transportgut gilt dann als in Verlust geraten. Es besteht sowohl eine 

frachtvertragliche Haftung als auch Versicherungsschutz unter der Warentransportversicherung. 

Die Entscheidung hat damit Bedeutung auch für den Bereich der allgemeinen Transportversiche-

rung. Sie zeigt, dass es einer genauen vertraglichen Abstimmung von tatsächlichen Abläufen, Rege-

lungen des Transportvertrages und entsprechendem Versicherungsschutz bedarf, um Deckungslü-

cken zu vermeiden. 
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