
Wegen fehlerhaften Wider-
spruchsbelehrungen verlangen 
Versicherte seit einigen Jahren 
die Rückzahlung aller Prämien 
gekündigter Lebensversiche-
rungen – mit Erfolg. Doch dieser 
Anspruch hat auch Grenzen, be-
sonders bei fondsgebundenen 
Lebensversicherungen, urteilte 
der Bundesgerichtshof (BGH).

Üblicherweise bekommen Versiche-
rungsnehmer im Fall der vorzeitigen 
Kündigung der Lebensversicherung 
lediglich den Rückkaufswert, also 
überschlägig die eingezahlten Prä-
mien abzüglich der für die Vertrags-
laufzeit entstandenen Abschluss-, 
Einrichtungs- und Verwaltungskos-
ten. Dazu stellt der BGH bereits 
2006 fest, dass Versicherungsneh-
mer in diesen Fällen wenigstens die 
Hälfte aller bis dahin eingezahlten 
Prämien zurückverlangen können, 
2008 folgte dem der Gesetzgeber.

Wenn aber der Versicherungsneh-
mer feststellt, dass er bei Abschluss 
der Police von der Versicherungs-
gesellschaft nicht ausreichend über 
sein Widerspruchsrecht belehrt wur-
de, kann er auch nach Kündigung 
und Erhalt des Rückkaufswertes 
alle eingezahlten Prämien zurück-

verlangen – allerdings abzüglich des 
Wertes für den während der Laufzeit 
genossenen Versicherungsschutz.
 
Bei fondsgebundenen Lebensver-
sicherungen lässt der Versiche-
rungsnehmer einen Großteil seiner 
monatlichen Prämien durch den 
Versicherer in Wertpapierfonds 
investieren. Im Fall einer Rückab-
wicklung stellte sich da bisher die 
Frage, ob der Versicherungsnehmer 
Anspruch auf Rückzahlung aller 
Prämien habe oder nur auf den Wert 
der Fondsanteile zum Zeitpunkt der 
Beendigung. Zusätzlich forderten 
ehemalige Versicherungsnehmer oft 
auch noch Nutzungsersatz in Form 
von entgangenen Zinsen.
 
Der Bundesgerichtshof stellte mit 
seiner Entscheidung (BGH Az. 
IV ZR 513/14 v. 11.11.2015) klar, 
dass sich Versicherungsnehmer 
„bereicherungsmindernd“ an-
rechnen lassen müssen, wenn die 
Fonds mit ihren Prämien Verluste 
erwirtschaftet haben. Da die Spar-
anteile der Prämien vereinbarungs-
gemäß in Fonds angelegt worden 
sind, sei das Risiko der Fondsan-
lage vom Versicherungsnehmer zu 
tragen. 

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke,    
Fachanwalt für Versicherungsrecht, 
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war mit seinem Renault „Wind & 
Day TCe 100“ durch eine Portal-
waschanlage gefahren, wobei der 
serienmäßig am Auto vorhandene 
Heckspoiler abgerissen wurde. Der 
Schaden sei durch eine Pflicht-
verletzung des Anlagenbetreibers 
verursacht, urteilte das OLG. Ein 
Gutachten hatte ergeben, dass die 
Waschstraße für den Fahrzeugtyp 
konstruktiv ungeeignet sei. Aus 
technischen Gründen bestehe ein 
deutliches Risiko, dass die Wasch-
anlage bei Autos dieses Typs er-
hebliche Schäden verursacht. Damit 
könne der Eigentümer eines Serien-
Pkw nicht rechnen. Der Waschstra-
ßenbetreiber hätte das Auto zurück-
weisen müssen, so das Gericht. 

Fall 4: Waschanlagen-Betreiber 
können die Haftung für Schäden 
nicht durch ihre AGBs  generell aus-
schließen. Zu diesem Urteil kam der 
Bundesgerichtshof (BGH, Az. X ZR 
133/03 vom 30.11.2004). In dem Fall 
wurden bei einem Mercedes Seiten-
spiegel und eine Zierleiste beschä-
digt. Die Geschäftsbedingungen 
der Waschanlage aber sahen eine 
Haftung für Schäden an Zierleisten 
und Spiegeln eigens nur bei grober 
Fahrlässigkeit vor – daher lehnte der 
Betreiber einen Schadenersatz ab. 
Der Bundesgerichtshof erklärte die 
Klauseln für ungültig. Kunden einer 
Waschanlage dürften „berechtig-
terweise“ davon ausgehen, dass ihr 
Fahrzeug dort nicht lädiert wird.  

Rechtsanwältin Nina Damm
Rechtsanwälte Fickert & Damm, München

Wann Betreiber von Autowasch-
anlagen für Schäden haften und 
wann nicht, diese Frage beschäf-
tigt immer wieder die Gerichte. 
Ein Überblick in vier Fällen. 

Fall 1: Bremst der Vordermann in 
der Waschstraße und kommt es 
deshalb zum Unfall, haftet in der 
Regel dennoch der Anlagenbe-
treiber gegenüber dem Halter des 
aufgefahrenen Pkw. So entschied 
das Landgericht Paderborn (Az.: 5 
S 65/14, Urteil vom 26.11.2014). Ein 
Autobesitzer hatte in der Waschan-
lage aus unbekannten Gründen ge-
bremst und das Schleppband hatte 
den nachfolgenden Wagen auf den 
bremsenden aufgeschoben.  

Das Landgericht entschied: Ob-
wohl der Unfall ursächlich von dem 
bremsenden Fahrer verursacht 
wurde, ist der Schaden dennoch 
nur dem Betreiber der Waschanlage 
zuzurechnen. Vom Auto der Klä-
gerin, das ausgeschaltet auf dem 
Schleppband stand, ging während 
des Waschvorgangs nämlich keiner-
lei Betriebsgefahr aus.  Der  Wasch-
straßenbetreiber hätte sicherstellen 
müssen, dass das Laufband bei 
Gefahr abschaltet.
 
Fall 2: Beim Fahrer eines Auto-
matik-Autos, das am Ende der 
Waschstraße rückwärts gegen eine 
Trocknungsdüse stieß, fand die Be-
rufungskammer des Landgerichts 
Ansbach kein eigenes Verschulden 

(Az. 1 S 936/14, 12.05.2015). Der 
Mann hatte kurz vor dem Aufleuch-
ten des Grünlichts zum Verlassen 
der Anlage den Motor wieder an-
schalten wollen und trat dazu, wie 
bei Automatikfahrzeugen erforder-
lich, auf die Bremse. Da sich die 
Schleppkette der Anlage aber noch 
bewegte, wurde das blockierte Rad 
angehoben und der Wagen rollte 
gegen das Hindernis. 

Der Waschanlagenbetreiber müsse 
für den Schaden aufkommen, urteil-
te das Gericht und begründete: Es 
hätte eines Hinweises bedurft, dass 
der Motor von Automatikautos nicht 
vor Aufleuchten des Grünlichts ge-
startet werden darf. 

Fall 3: Selbst wenn die Waschstraße 
konstruktionsbedingt für bestimmte, 
serienmäßig ausgestattete Autos 
nicht geeignet ist und ein Wagen 
deshalb beschädigt wird, haftet der 
Betreiber, wie das Oberlandesge-
richt Karlsruhe entschied (Az. 9 U 
29/14 v. 24.6.2015). Ein Autofahrer 
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Dürfen Zeitungsmeldungen über 
einen Mißbrauchs-Vorwurf weiter 
im Internet stehen, auch wenn die 
Ermittlungen gegen den Beschul-
digten eingestellt wurden?  Darü-
ber hatte der Bundesgerichtshof 
zu entscheiden. 

Der Kläger, ein deutschlandweit be-
kannter Fußballprofi, hatte von der 
Zeitung gefordert, fünf Beiträge über 
ihn nicht mehr in ihrem Online-Ar-
chiv bereitzuhalten. Der Kläger war 
in den Artikeln identifizierbar, teils 
sogar durch die Verwendung eines 
Fotos. Berichtet wurde über ein Er-
mittlungsverfahren gegen den Fuß-
ballprofi Anfang des Jahres 2012 
wegen des Verdachts des sexuellen 
Missbrauchs widerstandsunfähiger 
Personen. 

Damals lag die Strafanzeige einer 
jungen Frau vor, die behauptete, 
nach einer Feier im Haus des Klä-
gers mit sogenannten K.O.-Tropfen 
betäubt und anschließend miss-
braucht worden zu sein. Im April 
2012 hatte die Staatsanwaltschaft 
das Ermittlungsverfahren eingestellt. 
Zuvor hatte die Zeitung von Januar 
bis April 2012 auf ihrem Onlineportal 
mit insgesamt sechs Artikeln darü-
ber berichtet. Nach der Einstellung 
des Ermittlungsverfahrens gegen 
den Kläger hatte die Tageszeitung 
die Artikel jeweils um eine Fußzeile 
ergänzt, mit einer Anmerkung der 
Redaktion, dass es sich um eine 
Archivmeldung handele und das 

sie auch nicht in einem Online-Ar-
chiv abrufbar bleiben. Insbesondere, 
wenn nur der Verdacht einer Straftat 
besteht, werden an die Medien sehr 
hohe Sorgfaltsmaßstäbe angelegt, 
da die Berichterstattung einen 
schwerwiegenden Eingriff in die 
persönliche Ehre des Betroffenen 
darstellt. Grundsätzlich unzulässig 
ist die so genannte „Verdachtsbe-
richterstattung“ nicht, nur unterliegt 
sie eben strengen Kriterien. Unter 
anderem muss ein Mindestbestand 
an Beweistatsachen vorhanden sein 
und die Berichterstattung darf keine 
Vorverurteilung enthalten. 

Der BGH rügte in diesem Fall, das 
Berufungsgericht habe die notwen-
digen Feststellungen nicht getroffen, 
und hob das Urteil deshalb auf. Das 
Berufungsgericht muss nun noch 
einmal neu prüfen, ob die Artikel  
damals zulässig waren oder nicht. 

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke   
Fachanwalt für Versicherungsrecht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Ermittlungsverfahren gegen den Klä-
ger eingestellt worden war. 

Der Kläger wollte jedoch erreichen, 
dass die Artikel aus dem Archiv ge-
löscht werden. Der Bundesgerichts-
hof stellte klar: Ob ein nicht mehr 
aktueller Beitrag in einem Online-
Archiv bereitgehalten werden darf, 
hängt davon ab, ob der Artikel bei 
seiner ersten Veröffentlichung zuläs-
sig war oder nicht (BGH Az. VI ZR 
367/15 v. 16.02.2016). Besonders 
bei Beiträgen, in denen über den 
Verdacht einer Straftat berichtet und 
in denen der Beschuldigte durch 
Namen oder Bild identifizierbar be-
zeichnet wird, ist eine umfassende 
Abwägung des Persönlichkeits-
rechts des Beschuldigten mit dem 
Recht der Presse auf Meinungs- 
und Medienfreiheit vorzunehmen.

Wenn diese Abwägung ergibt, dass 
die Berichterstattung schon 
ursprünglich nicht zulässig war, darf 
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Was steht nach einem schwe-
ren Unfall den Angehörigen als 
Schmerzensgeld für den erlitte-
nen Schock und die Trauer zu? 
Bisher gab es innerhalb Europas 
sehr unterschiedliche Summen, 
je nach Heimatland der Betroffe-
nen. Das muss sich nun ändern, 
urteilte der Europäische Ge-
richtshof (EuGH). 

Die Entscheidung des EuGH (Az: 
C-350/14 -Lazar/Allianz SpA, Urteil 
vom 10.12.2015) gestaltet die ge-
samte europäische Rechtslage für 
die Ansprüche von Opfern eines 
Schockschadens als Angehörige 
von Unfallgeschädigten neu. Zuvor 
war es in der Rechtsprechung an-
erkannt, dass die Opfer eines so-
genannten Schockschadens nach 
ihrer Herkunft, also nach dem 
Recht ihres gewöhnlichen Wohn-
sitzes zu beurteilen waren. Hinter-

grund war, dass etwa in Deutsch-
land die nahen Angehörigen eines 
durch Unfall dauerhaft schwerst 
Verletzen oder Verstorbenen für 
den erlittenen Schock – wenn 
überhaupt – nach  § 253 Abs. 2 
BGB nur einen relativ kleinen Be-
trag erwarten können. In Italien 
dagegen setzen schockgeschä-
digte Angehörige teilweise sogar 
Millonen-Beträge gegenüber dem 
Haftpflichtversicherer durch. 

Durch die EuGH-Entscheidung ist 
nun für den Raum der EU festge-
stellt worden, dass es nicht auf 
den Wohnsitz des Angehörigen an-
kommt, der den Schockschaden 
geltend macht. Vielmehr ist maß-
geblich, in welchem Mitgliedstaat 
der Verstorbene oder schwerst-
verletzte Angehörige – meist durch 
einen Verkehrsunfall – die Verlet-
zung erlitten hat. Der Ort des Un-

falls entscheidet. In dem Fall war 
eine rumänische Staatsbürgerin 
in Italien bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben gekommen. Die nahen 
Angehörigen des Opfers haben 
einen jeweiligen Schockschaden 
gegenüber dem Haftpflichtversi-
cherer des italienischen Unfall-
verursachers geltend gemacht. 
Nach bisheriger Rechtslage wäre 
die Höhe dieses Schadens nach 
dem Wohnort der Verwandten zu 
bestimmen gewesen. Nun ist der 
Schadensbegehungsort maßgeb-
lich. Dies hatte in dem vom EuGH 
entschiedenen Fall zur Folge, dass 
die Anspruchsteller nicht etwa 
nach rumänischem Recht nur ei-
nen jeweiligen Schockschaden 
von rund 5000 Euro, sondern ein 
Vielfaches dessen beanspruchen 
konnten und letztlich auch erhalten 
haben. Nach deutschem Recht ist 
ein solcher Schockschaden meist 
gar nicht durchsetzbar.

Sollte also ein naher Angehöriger 
schicksalshaft zu dauerhaftem 
Schaden oder zu Tode kommen, 
ist genau zu prüfen, nach welchem 
Recht Schadensersatzansprüche 
für das Leid des Trauerns geltend 
gemacht werden können – und in 
welcher Höhe .

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke   
Fachanwalt für Versicherungsrecht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
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