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I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

BGH v. 26. Januar 2022 

- IV ZR 144/21 -

COVID-19 und SARS- CoV-2 sind nicht versichert



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Der Fall / der erste Lockdown

Die Parteien streiten über Ansprüche aus einer vom Kläger bei der Beklagten im Rahmen einer 

Sach-Inhaltsversicherung gehaltenen Betriebsschließungsversicherung wegen einer im 

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie erfolgten Schließung der vom Kläger in Schleswig-

Holstein betriebenen Gaststätte.

Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung ordnete mit der am 18. März 2020 in Kraft 

getretenen Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des 

neuartigen Coronavirus SARSCoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung 

- SARS-CoV-2-BekämpfV) vom 17. März 2020 unter anderem die Schließung von sämtlichen 

Gaststätten an, wobei Leistungen im Rahmen eines Außerhausverkaufs unter bestimmten 

Voraussetzungen zulässig waren. 

Der Kläger schloss daraufhin seine Gaststätte und bot einen Lieferdienst an.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Der Fall / die Betriebsschließungsversicherung

Dem Versicherungsvertrag liegen die 

"Zusatzbedingungen für die Versicherung von Betrieben gegen Schäden aufgrund 

behördlicher Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (Betriebsschließung) - 2008" 

(ZBSV 08) 

zugrunde. 

Nach § 3 Nr. 1 Buchst. a ZBSV 08 ersetzt der VR im Falle einer 

bedingungsgemäßen Betriebsschließung den Ertragsausfallschaden bis zu einer Haftzeit 

von 30 Tagen.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Klauseln / § 2 Versicherte Gefahren

1. Versicherungsumfang

Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige Behörde aufgrund des Gesetzes zur 

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz - IfSG) 

beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger (siehe Nr. 2)

a) den versicherten Betrieb oder eine versicherte Betriebsstätte zur Verhinderung der 

Verbreitung von meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern beim Menschen 

schließt; Tätigkeitsverbote gegen sämtliche Betriebsangehörige eines Betriebes oder einer 

Betriebsstätte werden einer Betriebsschließung gleichgestellt;

…



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Klauseln / § 2 Versicherte Gefahren

2. Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger

Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne dieser Zusatzbedingungen

sind die folgenden, 

im Infektionsschutzgesetz in den §§ 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten und 

Krankheitserreger:

a) Krankheiten: 

…

b) Krankheitserreger:

…



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Das „Haupt“- Problem

In § 2 Nr. 2 Buchst. a und b ZBSV 08 werden 

weder

die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 

noch

das Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus (SARS-CoV) 

oder das Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) 

aufgeführt.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

„Infektionsschutzgesetz“ - Überblick



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖ Infektionsschutzgesetz /Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 16.08.2019 bis 25.11.2019

§ 6 Meldepflichtige Krankheiten

(1) Namentlich ist zu melden:

1.der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod in Bezug auf die folgenden Krankheiten: 

a) Botulismus, 

(…)

r) Windpocken, 

sowie die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch wenn ein 

bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt, 

(…)

5. das Auftreten einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit, die nicht bereits nach den Nummern 1 bis 4 

meldepflichtig ist. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 8, § 9 Absatz 1, 2, 3 Satz 1 

oder 3 zu erfolgen. (...) 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖ Infektionsschutzgesetz / Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 16.08.2019 bis 25.11.2019

§ 7 Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern

(1) Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, der direkte 

oder indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen: 

1. Adenoviren 

(...) 

(2) Namentlich sind in Bezug auf Infektionen und Kolonisationen Nachweise von in dieser Vorschrift 

nicht genannten Krankheitserregern zu melden, 

wenn unter Berücksichtigung der Art der Krankheitserreger und der Häufigkeit ihres Nachweises 

Hinweise auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit bestehen. 2Die Meldung nach Satz 1 

hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 2, 3 oder Absatz 4, § 9 Absatz 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖ Änderung des Infektionsschutzgesetzes

๏ Das Bundesministerium für Gesundheit verkündete am 1.2.2020 die Verordnung über 

die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und § 7 Abs. 1 S. 1 des IfSG 

auf Infektionen mit dem erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China 

aufgetretenen neuartigen Coronavirus („2019-nCoV“). Nach § 1 dieser Verordnung 

wurde die Pflicht zur namentlichen Meldung nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IfSG auf den 

Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie den Tod in Bezug auf eine Infektion 

ausgedehnt, die durch das neuartige Coronavirus hervorgerufen wird. 

๏ Das Infektionsschutzgesetz wurde mit Wirkung ab dem 23.5.2020 geändert. § 6 Abs. 1 

S. 1 Nr. 1 IfSG wurde um den Buchstaben t „Coronavirus- Krankheit-2019 (COVID-19)“ 

und § 7 Abs. 1 S. 1 IfSG um die Nr. 44a „Severe-Acute- Respiratory-Syndrome-

Coronavirus (SARS-CoV) und Severe-Acute-Respiratory-Syndrome- Coronavirus-2 (SARS-

CoV-2)“ erweitert. 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG Schleswig/ 10. Mai 2021, 16 U 25/21

Die Betriebsschließungsversicherung greife auch deshalb nicht, weil das Coronavirus von 

§ 2 Nr. 2 ZBSV 08 nicht erfasst werde. 

Ein verständiger VN werde die Aufzählung der Krankheiten und Krankheitserreger 

aufgrund des eindeutigen Wortlauts mit dem Begriff "folgenden" abschließend

verstehen. 

Die Erläuterung, dass die im folgenden Text aufgeführten Krankheiten und 

Krankheitserreger im Infektionsschutzgesetz (im Folgenden: IfSG) in den §§ 6 und 7 

namentlich genannt seien, unterstreiche lediglich die Herkunft des folgenden Katalogs 

und die Relevanz der genannten Krankheiten und Krankheitserreger. 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Auslegung / Grundlagen

AVB sind so auszulegen, 

๏ wie sie ein durchschnittlicher VN

๏ bei verständiger Würdigung aufmerksamer Durchsicht 

๏ und Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs verstehen muss.

๏ Es kommt auf die Verständnismöglichkeiten eines VN ohne versicherungsrechtliche 

Spezialkenntnisse und damit auf seine Interessen an.

(st. Rspr. seit BGHZ 84, 268; jüngst z.B. BGH, Urteil vom 26. Februar 2020 – IV ZR 

235/19 –, VersR 2020, 549)



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Auslegung / Grundlagen

๏ Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind aus sich heraus zu interpretieren

(BGH, Urteil vom 15. Dezember 2010 - IV ZR 24/10, VersR 2011, 202 Rn. 10 

m.w.N.;). 

๏ In erster Linie ist vom Wortlaut der Klausel auszugehen. 

๏ Der mit ihr verfolgte Zweck und der erkennbare Sinnzusammenhang sind zusätzlich 

zu berücksichtigen, soweit sie für den VN erkennbar sind (vgl. BGH, Urteil vom 9. 

März 2011 - IV ZR 137/10, VersR 2011, 518).



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Auslegung / Wortlaut

Der durchschnittliche VN wird sich zunächst am Wortlaut orientieren und in § 2 Nr. 1 ZBSV 

08 dem Klammerzusatz "(siehe Nr. 2)" hinter den Worten "meldepflichtiger Krankheiten 

oder Krankheitserreger" entnehmen, 

dass die vom Versicherungsschutz umfassten meldepflichtigen Krankheiten und 

Krankheitserreger in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 näher bestimmt werden. 

Sodann wird er diese Klausel in den Blick nehmen und 

an der Überschrift "2. Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger" und 

der anschließenden Formulierung "Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger im 

Sinne dieser Zusatzbedingungen sind …" erkennen, dass insoweit eine 

eigenständige Definition in den Bedingungen erfolgt.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Auslegung / Wortlaut

Hierbei wird der durchschnittliche VN insbesondere feststellen, dass § 2 Nr. 2 ZBSV 08 nicht allein auf §§ 6 und 7 

IfSG verweist, sondern nach dem Klauselwortlaut ausdrücklich "die folgenden" Krankheiten und Krankheitserreger 

versichert sind. 

Die anschließende umfangreiche Aufzählung von Krankheiten und Krankheitserregern in Buchstabe a und b 

wird er als abschließend und - entgegen der Auffassung der Revision - nicht etwa als reine Information über den 

Inhalt des Infektionsschutzgesetzes erachten oder als Anpreisung des Versicherungsschutzes, 

auch wenn eine weitergehende Klarstellung etwa durch Worte wie "nur" oder "ausschließlich" nicht 

erfolgt.

Der Wortlaut gibt ihm keinen Hinweis für eine lediglich beispielhafte Auflistung, insbesondere fehlen 

Zusätze wie "zum Beispiel" oder "unter anderem". 

Dem durchschnittlichen VN wird in diesem Zusammenhang auffallen, dass es der Regelung in § 2 Nr. 2 

ZBSV 08 nicht bedurft hätte, wenn die Beklagte alle nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheiten 

und Krankheitserreger mit ihrem Leistungsversprechen hätte erfassen wollen. Denn dann hätte sie es bei der 

Regelung in § 2 Nr. 1 ZBSV 08 belassen können.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Auslegung / Wortlaut

Die ergänzende Bezugnahme in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 auf die "im Infektionsschutzgesetz in den 

§§ 6 und 7 namentlich genannten" Krankheiten und Krankheitserreger wird der 

durchschnittliche VN lediglich als Klarstellung verstehen, dass sich die Beklagte bei der 

Abfassung des Katalogs inhaltlich an §§ 6 und 7 IfSG orientiert hat. Diese Klarstellung hat für 

ihn insoweit Bedeutung, als nach § 2 Nr. 1 ZBSV 08 nur ein behördliches Handeln aufgrund 

des Infektionsschutzgesetzes versichert ist. 

Dementsprechend wird er entgegen der Auffassung der Revision - auch wenn die 

Bezugnahme nicht zwingend erforderlich ist - nicht annehmen, dass die ausdrückliche 

Nennung der §§ 6 und 7 IfSG nur dann einen Sinn ergebe, wenn der Katalog in § 2 Nr. 2 ZBSV 

08 nicht abschließend sei, sodass für sämtliche zum Schadenzeitpunkt unter §§ 6 und 7 IfSG 

fallende Krankheiten und Krankheitserreger Versicherungsschutz gewährt werde.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Auslegung / Wortlaut

Außerdem wird der durchschnittliche VN davon ausgehen, dass bei einer gewollten 

(dynamischen oder auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bezogenen statischen) 

Verweisung auf §§ 6 und 7 IfSG die dann zumindest überflüssige Auflistung einer Vielzahl 

von Krankheiten und Krankheitserregern nicht erfolgt wäre. 

Ferner hat aus seiner Sicht die umfangreiche Auflistung bestimmter Krankheiten und 

Krankheitserreger in den Versicherungsbedingungen bei einer dynamischen Verweisung 

keinen Sinn, 

da zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht absehbar ist, für welche 

Krankheiten und Krankheitserreger bei einem (späteren) Schadeneintritt nach §§ 6 und 7 

IfSG eine Meldepflicht bestehen wird.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Auslegung / Wortlaut

Ein anderes Verständnis folgt entgegen der Auffassung der Revision auch nicht aus dem 

Begriff "namentlich". 

Das ergibt sich schon aus der Stellung dieses Wortes im Satzgefüge. Hieraus 

erschließt sich dem durchschnittlichen VN, dass die mit Namen bezeichneten 

Krankheiten und Krankheitserreger vom Versicherungsschutz umfasst sein sollen. 

Demgegenüber kann der durchschnittliche VN nicht annehmen, dass es sich hier im 

Sinne einer adverbialen Benutzung lediglich um ein Synonym für "insbesondere", "vor 

allem", "beispielsweise" oder "hauptsächlich" handeln soll. 

Dann hätte die Regelung anders formuliert werden müssen, etwa 

"Meldepflichtige Krankheiten … sind namentlich die folgenden … Krankheiten ...".



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Auslegung / Wortlaut / Zusammenfassung

Entscheidend ist mithin, 

dass vorliegend mit der Formulierung "im Sinne dieser Zusatzbedingungen"

und insbesondere

der anschließenden Begrenzung auf "die folgenden" detailliert aufgelisteten 

Krankheiten und Krankheitserreger 

der (begrenzte) Umfang des Versicherungsschutzes für den durchschnittlichen 

VN klar und deutlich ist, 

ohne dass er etwa ergänzend in das Infektionsschutzgesetz schauen müsste.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Auslegung / Zweck der Klausel

Der erkennbare Zweck und Sinnzusammenhang der Klausel spricht ebenfalls für die 

Abgeschlossenheit des Katalogs. 

Der durchschnittliche VN wird zwar einerseits ein Interesse an einem möglichst 

umfassenden Versicherungsschutz haben, 

andererseits aber nicht davon ausgehen können, dass der Versicherer auch für 

nicht im Katalog aufgeführte Krankheiten und Krankheitserreger die Deckung 

übernehmen will, 

die - wie hier COVID-19/SARS-CoV-2 gerade zeigt - unter Umständen erst Jahre 

nach Vertragsschluss auftreten und bei denen für den Versicherer wegen der Unklarheit 

des Haftungsrisikos keine sachgerechte Prämienkalkulation möglich ist.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Klauseln / § 4 Ausschlüsse

§ 4 Ausschlüsse

…

3. Krankheiten und Krankheitserreger

Der Versicherer haftet nicht bei Prionenerkrankungen oder dem Verdacht 

hierauf.

…"



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Auslegung / Ausschlussklausel

Diesem Verständnis steht der ausdrückliche Risikoausschluss von Prionenerkrankungen oder des 

Verdachts hierauf in § 4 Nr. 3 ZBSV 08 nicht entgegen. 

Aus der Sicht des durchschnittlichen VN kommt dem Ausschluss nur die klarstellende 

Bedeutung zu, dass Prionenerkrankungen oder der entsprechende Verdacht nicht versichert sein 

sollen. 

Selbst wenn ein solcher Risikoausschluss bei einer abschließenden Aufzählung der 

versicherten Krankheiten und Krankheitserreger grundsätzlich nicht erforderlich sein sollte, wird 

der durchschnittliche VN nicht allein aus der Existenz eines solchen Ausschlusses auf eine 

fehlende Abgeschlossenheit des Katalogs schließen. 

Im Übrigen wird er mangels medizinischer Fachkenntnisse nicht beurteilen können, ob 

in den Bedingungen aufgeführte Krankheiten auf Prionenerkrankungen zurückgehen könnten, 

sodass er bereits nicht erkennen wird, ob der Risikoausschluss überhaupt überflüssig ist.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Zusammenfassung / Ergebnis der Auslegung

Nach zutreffender Ansicht ist die Aufzählung der vom Versicherungsschutz umfassten 

meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger in § 2 Nr. 2 Buchst. a und b ZBSV 08 

abschließend. 

Die Klausel enthält insoweit keine Verweisung auf §§ 6 und 7 IfSG. 

Einer Anwendung der Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB bedarf es nicht

(vgl. OLG Nürnberg, Urteil vom 15. November 2021 - 8 U 322/21, BeckRS 2021, 34338 Rn. 35 f.; OLG Bremen 

NJW-RR 2021, 1613 Rn. 37; a.A. Fortmann, ZfV 2020, 300, 302; Orlikowski-Wolf/Gubenko, r+s 2021, 444, 445).



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

Klauselkontrolle



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG Schleswig/ 10. Mai 2021, 16 U 25/21

Die Frage einer AGB-rechtlichen Unwirksamkeit stelle sich nicht. 

Vorliegend gehe es einzig und allein um das rechte Verständnis des versprochenen 

grundlegenden Deckungsumfangs, 

den zu bestimmen der Versicherer in Ermangelung gesetzlicher Vorgaben für die 

vorliegende sehr spezielle Versicherung frei sei.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Klausel kontrollfähig / Grundlagen

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts und der Revisionserwiderung ist § 2 Nr. 2 ZBSV 

08 einer Inhaltskontrolle nicht nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB entzogen.

Kontrollfrei bleiben nach der Rechtsprechung des Senats zu § 307 Abs. 3 BGB und der ihm 

entsprechenden Vorgängervorschrift des § 8 AGBG bloße Leistungsbeschreibungen, die Art, 

Umfang und Güte der geschuldeten Leistungen festlegen. 

Klauseln, die das Hauptleistungsversprechen einschränken, verändern, ausgestalten 

oder modifizieren, sind hingegen inhaltlich zu kontrollieren.

Damit bleibt für die der Überprüfung entzogene Leistungsbeschreibung nur der enge 

Bereich der Leistungsbezeichnungen, ohne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit oder 

Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer Vertrag nicht mehr 

angenommen werden kann.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Klausel kontrollfähig / Einzelfall

Danach gehört § 2 Nr. 2 ZBSV 08 nicht zu dem engen Bereich, der durch § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB einer 

gerichtlichen Kontrolle entzogen ist.

Nach § 2 Nr. 1 ZBSV 08 leistet die Beklagte Entschädigung, wenn die zuständige Behörde aufgrund des 

Infektionsschutzgesetzes beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger bestimmte, dort 

näher geregelte Maßnahmen wie die Anordnung einer Betriebsschließung ergreift. Mit dieser Regelung hat die 

Beklagte das Hauptleistungsversprechen so beschrieben, dass der wesentliche Vertragsinhalt bestimmt werden 

kann und ein wirksamer Vertrag anzunehmen ist. 

Dagegen gehört § 2 Nr. 2 ZBSV 08 nicht mehr zum kontrollfreien Minimum, ohne das dem Vertrag ein 

so wesentlicher Bestandteil fehlte, dass ihm die Wirksamkeit zu versagen wäre.

Diese Regelung definiert - wie aufgezeigt - die meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger 

mittels einer abschließenden Aufzählung. Damit modifiziert die Beklagte ihr mit § 2 Nr. 1 ZBSV 08 gegebenes 

Hauptleistungsversprechen und beschränkt Leistungen auf die Fälle, bei denen eine in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 

genannte Krankheit oder ein dort genannter Krankheitserreger auftritt.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Transparenzgebot, § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB/ Grundlagen

Nach dem Transparenzgebot ist der Verwender Allgemeiner Versicherungsbedingungen 

entsprechend den Grundsätzen von Treu und Glauben gehalten, 

Rechte und Pflichten seines Vertragspartners möglichst klar und durchschaubar

darzustellen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass eine Klausel in ihrer 

Formulierung für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer verständlich ist. 

Vielmehr gebieten Treu und Glauben auch, dass sie die wirtschaftlichen 

Nachteile und Belastungen so weit erkennen lässt, wie dies nach den Umständen 

gefordert werden kann.

(vgl. BGH, Urteil vom 04.07.2018 – IV ZR 200/16 - VersR 2018, 532 Rn. 8)



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Transparenzgebot, § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB/ Grundlagen

Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass die Klausel in ihrer Formulierung für den durchschnittlichen VN 

verständlich ist. Vielmehr gebieten Treu und Glauben, dass die Klausel die wirtschaftlichen Nachteile und 

Belastungen soweit erkennen lässt, wie dies nach den Umständen gefordert werden kann. 

Dem VN soll bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vor Augen geführt werden, in welchem 

Umfang er Versicherungsschutz erlangt und welche Umstände seinen Versicherungsschutz gefährden.

Nur dann kann er die Entscheidung treffen, ob er den angebotenen Versicherungsschutz nimmt oder 

nicht. 

Der durchschnittliche VN braucht nach ständiger Rechtsprechung des Senats nicht mit Lücken im 

Versicherungsschutz zu rechnen, ohne dass eine Klausel ihm dies hinreichend verdeutlicht (Senatsurteil 

vom 13. September 2017 - IV ZR 302/16, VersR 2017, 1330 Rn. 13 m.w.N.). 

Hierbei ist es für die Beurteilung der Transparenz, bei der es auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses ankommt, auch 

unerheblich, ob die Beklagte nunmehr in aktuell verwendeten Allgemeinen Versicherungsbedingungen einen 

ausdrücklichen Ausschlusstatbestand für Betriebsschließungen infolge einer Pandemie oder Endemie vorsieht.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Transparenzgebot / Einzelfall

Der durchschnittliche VN entnimmt - wie dargestellt - dem klaren Wortlaut der 

Bedingungen, dass in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 die meldepflichtigen Krankheiten und 

Krankheitserreger abschließend definiert werden. 

Unerheblich ist, dass mit der Einfügung des Wortes "nur" oder "ausschließlich" der 

abschließende Charakter der Aufzählung noch verständlicher hätte gefasst werden 

können. 

Ein Verstoß gegen das Transparenzgebot ist nicht schon dann zu bejahen, 

wenn Bedingungen noch klarer und verständlicher hätten formuliert werden können

(vgl. Senatsurteil vom 4. April 2018 - IV ZR 104/17, VersR 2018, 532 Rn. 8).



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Transparenzgebot / Einzelfall

Dem durchschnittlichen VN wird durch die Bedingungen nicht der Eindruck vermittelt, dass jede 

Betriebsschließung auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes vom Versicherungsschutz erfasst sei

(a.A. OLG Karlsruhe r+s 2021, 438 Rn. 36). 

Vielmehr ist für ihn erkennbar, dass mit der abschließenden Aufzählung von meldepflichtigen 

Krankheiten und Krankheitserregern in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 eine Beschränkung des Versicherungsschutzes 

auf die dort genannten Krankheiten und Krankheitserreger verbunden ist und demnach nicht sämtliche 

nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger versichert sind. 

Denn auch ein durchschnittlicher VN wird nicht annehmen, dass sich sämtliche 

Anspruchsvoraussetzungen abschließend in § 2 Nr. 1 ZBSV 08 befinden, wenn noch unter derselben 

Überschrift "§ 2 Versicherte Gefahren" eine weitere Nummer mit der Überschrift "2. Meldepflichtige 

Krankheiten und Krankheitserreger" folgt (OLG Karlsruhe r+s 2021, 438 Rn. 37).



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Transparenzgebot / Einzelfall

Insbesondere erkennt er - wie aufgezeigt -, dass die abschließende Aufzählung der 

versicherten Krankheiten und Krankheitserreger in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 überflüssig wäre, wenn 

bereits gemäß der Regelung in § 2 Nr. 1 ZBSV 08 jede nach dem Infektionsschutzgesetz 

meldepflichtige Krankheit oder jeder danach meldepflichtige Krankheitserreger vom 

Versicherungsschutz umfasst sein sollte. 

Er wird auch nicht aus dem erheblichen Umfang des Katalogs in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 

folgern, er sei besonders umfassend durch ein an das Infektionsschutzgesetz angepasstes 

Leistungsversprechen des Versicherers geschützt (a.A. OLG Karlsruhe r+s 2021, 438 Rn. 39). 

Vielmehr liegt es bei einer abschließenden Aufzählung in der Natur der Sache, dass 

diese - wie hier - umfangreich sein kann.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Transparenzgebot / Einzelfall

Etwas anderes ergibt sich nicht aus der Bezugnahme des § 2 Nr. 2 ZBSV 08 auf die "im 

Infektionsschutzgesetz in den §§ 6 und 7 namentlich genannten" Krankheiten und 

Krankheitserreger 

(a.A. OLG Karlsruhe r+s 2021, 438 Rn. 37; Armbrüster in Prölss/Martin, VVG 31. Aufl. AVB BS 

2002 Rn. 12). 

Aus dieser Formulierung folgt für den durchschnittlichen VN - wie dargestellt - nur, dass 

die nachfolgend in der Klausel genannten Krankheiten und Krankheitserreger zugleich im 

Infektionsschutzgesetz aufgeführt werden. 

Er wird daraus jedoch nicht entnehmen, dass trotz der für ihn erkennbar 

einschränkenden Definition in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 sämtliche nach dem Infektionsschutzgesetz 

meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger versichert seien. 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Transparenzgebot / Einzelfall

Mit Blick darauf ist die Klausel auch nicht deshalb intransparent, weil 

dem durchschnittlichen VN möglicherweise nicht klar ist, dass das 

Infektionsschutzgesetz in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 IfSG und § 7 Abs. 2 Satz 1 IfSG 

Auffangtatbestände vorsieht, nach denen auch in §§ 6 und 7 IfSG nicht namentlich 

genannte Krankheiten und Krankheitserreger meldepflichtig sein können (a.A. OLG 

Karlsruhe r+s 2021, 438 Rn. 45 f.). 

Ferner wird er erkennen, dass durch Änderungen des Infektionsschutzgesetzes 

andere Krankheiten und Krankheitserreger in das Gesetz aufgenommen werden können, 

die ebenfalls nicht von der abschließenden Aufzählung in den Bedingungen erfasst 

werden.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Transparenzgebot / Einzelfall

Offenbleiben kann, ob die hier in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 genannten Krankheiten und 

Krankheitserreger identisch mit den im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in den §§ 6 und 7 IfSG 

genannten Krankheiten und Krankheitserregern sind. Auch im Falle fehlender 

Deckungsgleichheit ergibt sich hieraus keine Intransparenz. 

Dem durchschnittlichen VN wird durch § 2 Nr. 2 ZBSV 08 nicht suggeriert, dass die dort in 

den Katalogen aufgeführten Krankheiten und Krankheitserreger mit denjenigen identisch sind, 

die dem Stand der §§ 6, 7 IfSG im Zeitpunkt des Vertragsschlusses entsprachen.

Anderenfalls hätte der Versicherer auf eine derartige Liste von vornherein verzichten 

können. So hat sich auch hier die Beklagte für eine enumerative und abschließende Aufzählung 

der Krankheiten und Krankheitserreger entschieden und damit den Umfang ihrer 

Einstandspflicht klar umrissen.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Transparenzgebot / Einzelfall

Es geht auch nicht darum, dass es dem VN unzumutbar ist, vor Vertragsschluss den 

Katalog des § 2 Nr. 2 ZBSV 08 mit dem in den §§ 6, 7 IfSG zu vergleichen. 

Das kann von ihm zwar nicht verlangt werden. Er kann aber angesichts der 

Formulierung in § 2 Nr. 2 ZBSV 08 ("Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger 

im Sinne dieser Zusatzbedingungen…") auch nicht erwarten, dass der Katalog in § 2 Nr. 2 

ZBSV 08 mit dem in den §§ 6, 7 IfSG bei Vertragsschluss wortidentisch übereinstimmt. 

Die Gegenauffassung birgt außerdem die Gefahr zufälliger Ergebnisse, wenn bei Vertragsschlüssen 

zeitnah zur Abfassung der Versicherungsbedingungen und dem Stand des Infektionsschutzgesetzes 

Deckungsschutz bei wörtlicher Identität besteht, bei längerem zeitlichen Abstand und zwischenzeitlich erfolgten 

Änderungen des Infektionsschutzgesetzes dagegen nicht (vgl. OLG Bamberg, Urteil vom 28. Oktober 2021 - 1 U 

418/20, juris Rn. 50).



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / keine gesetzliches Leitbild

Ein gesetzliches Leitbild im Sinne von § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB, von dem § 2 Nr. 2 ZBSV 08 

abweicht, gibt es nicht. 

Das Infektionsschutzgesetz gibt im Hinblick auf seinen Zweck, übertragbaren 

Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre 

Weiterverbreitung zu verhindern (vgl. § 1 Abs. 1 IfSG), keinen tauglichen Maßstab für 

die unangemessene Benachteiligung des VN einer Betriebsschließungsversicherung. 

Private Versicherungen sind vielmehr nach ihren eigenen privatrechtlichen 

Regelungen und ihrem eigenen Vertragszweck zu beurteilen.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / keine gesetzliches Leitbild

Auch auf § 1a VVG kann nicht als gesetzliches Leitbild zurückgegriffen werden. 

Diese Vorschrift betrifft die Vertriebstätigkeit des Versicherers einschließlich des 

Mitwirkens bei der Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträgen sowie die 

Bewerbung von Versicherungen. 

Die Regelung enthält hingegen keine Bestimmungen zum Inhalt und Umfang des 

Leistungsversprechens des Versicherers.

Im Übrigen vermögen - hier nicht ersichtliche - Verstöße gegen die 

Pflichten aus § 1a VVG Schadensersatzansprüche des VN zu begründen

(vgl. BT-Drucks. 18/11627, S. 42; Armbrüster in Prölss/Martin, VVG 31. Aufl. § 1a Rn. 9; HK-

VVG/Brömmelmeyer, 4. Aufl. § 1a Rn. 18). 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / Gefährdung des Vertragszwecks / Grundlagen

Eine Leistungsbegrenzung bedeutet für sich genommen noch keine 

Vertragszweckgefährdung, sondern bleibt zunächst grundsätzlich der freien 

unternehmerischen Entscheidung des Versicherers überlassen, soweit er nicht mit der 

Beschreibung der Hauptleistung beim VN falsche Vorstellungen weckt. 

Eine Gefährdung des Vertragszwecks liegt erst dann vor, wenn 

die Einschränkung den Vertrag seinem Gegenstand nach aushöhlt und in Bezug 

auf das zu versichernde Risiko zwecklos macht 

(vgl. Senatsurteil vom 12. Juli 2017 - IV ZR 151/15, VersR 2017, 1076 Rn. 15 

m.w.N.).



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / keine Gefährdung des Vertragszwecks

Das ist hier nicht der Fall. Mit dem Abschluss einer Betriebsschließungsversicherung bezweckt der 

VN Schutz vor finanziellen Einbußen aufgrund von behördlichen Maßnahmen nach dem 

Infektionsschutzgesetz. Dem wird die vom Kläger gehaltene Betriebsschließungsversicherung trotz 

der Begrenzung des nach § 2 Nr. 1 ZBSV 08 gegebenen Leistungsversprechens auf die in § 2 Nr. 2 

ZBSV 08 abschließend aufgezählten meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger gerecht. 

Bei dem durchschnittlichen VN wird - wie aufgezeigt - nicht der unzutreffende Eindruck 

geweckt, die nach den Bedingungen versicherten meldepflichtigen Krankheiten und 

Krankheitserreger würden die beim Eintritt des Versicherungsfalles nach dem Infektionsschutzgesetz 

meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger vollständig abdecken. 

Angesichts der Vielzahl der nach § 2 Nr. 2 ZBSV 08 vom Versicherungsschutz erfassten 

Krankheiten und Krankheitserreger, bei deren Vorliegen nach dem Infektionsschutzgesetz 

Maßnahmen zulässig sind, ist ein erhebliches Risiko abgedeckt.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des BGH / keine unangemessene Benachteiligung

Unangemessen ist die Benachteiligung, wenn der Verwender durch einseitige Vertragsgestaltung 

missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne von 

vornherein auch dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich 

zuzugestehen. So liegt es hier nicht.

Dem Versicherer kann ein Interesse an einer kalkulierbaren Begrenzung des Versicherungsschutzes 

nicht abgesprochen werden.

Ein dynamischer Verweis auf das Infektionsschutzgesetz wäre für ihn mit einem erheblichen Risiko verbunden, da für ihn nicht 

vorhersehbar ist, welche Krankheiten und Krankheitserreger in Zukunft die Voraussetzungen der Auffangtatbestände des § 6 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 5 IfSG und des § 7 Abs. 2 Satz 1 IfSG erfüllen oder vom Gesetzgeber durch Änderungen des Infektionsschutzgesetzes als meldepflichtig 

eingestuft werden. Gleiches gilt, soweit nach § 15 Abs. 1 Satz 1 IfSG durch Rechtsverordnung die Meldepflicht auf andere übertragbare 

Krankheiten und Krankheitserreger ausgedehnt werden kann. 

Für eine verlässliche Risikoeinschätzung des Versicherers ist daher eine abschließende Aufzählung 

der versicherten Krankheiten und Krankheitserreger zweckmäßig. Diese dient nicht nur dem Schutz der 

Versichertengemeinschaft, sondern aufgrund der damit möglichen Begrenzung der Prämienhöhe auch dem 

VN.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

OLG Karlsruhe v. 30.6.2021 

- 12 U 4/21 -

r+s 2021, 438 = VersR 2021, 1085

anhängig BGH, IV ZR 205/21

COVID-19 und SARS- CoV-2 sind versichert



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Klausel (aus den ZB-BSV, Stand 6/2015)

§ 1 Gegenstand der Versicherung, versicherte Gefahren

1. Versicherungsumfang

Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige Behörde aufgrund des

Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz - lfSG in der Fassung vom 20.07.2000) 

beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger (siehe Nr. 2)

a) den versicherten Betrieb oder eine versicherte Betriebsstätte zur 

Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen Krankheiten oder 

Krankheitserregern beim Menschen schließt; […].



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Klausel (aus den ZB-BSV, Stand 6/2015)

2. Meldepflichtige Krankheiten oder Krankheitserreger

Meldepflichtige Krankheiten oder Krankheitserreger im Sinne dieser Bedingungen 

sind die folgenden, 

im Infektionsschutzgesetz in den §§ 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten 

oder Krankheitserreger:

a) Krankheiten

- Botulismus …

b) Krankheitserreger

- Adenovieren …



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG / Transparenzgebot / Ergebnis

Die Unwirksamkeit des abschließenden Katalogs von Krankheiten und Krankheitserregern in § 1 

Nr. 2 ZB-BSV führt dazu, dass zur Bestimmung des Leistungsumfangs aus dem 

streitgegenständlichen Versicherungsvertrag nur auf die allgemeine Regelung in § 1 Nr. 1 ZB-

BSV zurückgegriffen werden kann, mit der ein Versicherungsschutz wegen einer 

Betriebsschließung aufgrund des Auftretens der COVID-19-Krankheit bzw. von SARS-CoV-2-

Krankheitserregern zu bejahen ist.

Die streitgegenständlichen Versicherungsbedingungen können auch ohne den 

abschließenden Katalog von Krankheiten und Krankheitserregern in § 1 Nr. 2 ZB-BSV den 

Vertragskern und die Einordnung des Versicherungsfalles definieren, indem auf die nach dem 

Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger abgestellt wird 

(a.A. Piontek, Anmerkung zu LG München I, Urteil vom 1. Oktober 2020 - 12 O 5895/20, r+s 2020, 618, 623 f.; 

Schneider/Schlüter, Anmerkung zu LG München I, Urteil vom 22. Oktober 2020 - 12 O 5868/20, r+s 2020, 686, 691, 693).



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG / Transparenzgebot / Ergebnis

Unabhängig von der Frage, ob dann eine dynamische Verweisung auf die bei Eintritt des Versicherungsfalles 

jeweils gültige Fassung des Infektionsschutzgesetzes erfolgen würde oder die Fassung zum Zeitpunkt des 

Stands der Versicherungsbedingungen oder bei Vertragsschluss maßgeblich wäre, 

sind die COVID-19-Krankheit bzw. SARS-CoV-2-Krankheitserreger jedenfalls durch die in § 6 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 5 und § 7 Abs. 2 Satz 1 IfSG enthaltenen Generalklauseln vom Versicherungsschutz umfasst. 

Es kann damit dahinstehen, ob die Anwendung des Infektionsschutzgesetzes auch die durch 

Rechtsverordnung nach § 15 IfSG erfolgte Erweiterung gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 3 CoronaVMeldeV in der 

Fassung vom 30.01.2020 einschließt, wonach bei Eintritt des Versicherungsfalles die Pflicht zur namentlichen 

Meldung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 7 Abs. 1 Satz 1 IfSG auf den Verdacht einer Erkrankung, die 

Erkrankung sowie den Tod bzw. den direkten oder indirekten Nachweis in Bezug auf eine Infektion mit SARS-

CoV-2-Krankheitserregern ausgedehnt wurde 

(vgl. LG Darmstadt, Urteil vom 10. Februar 2021 - 26 O 296/20, juris Rn. 78; Fortmann, Anmerkung zu LG Bochum, Urteil 

vom 04.11.2020 - 13 O 40/20, r+s 2021, 147 f.; Schreier, VersR 2020, 513, 515, Griese, VersR 2021, 147, 151).



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

OLG Karlsruhe v. 30.6.2021 

- 12 U 11/21 -

VersR 2021, 1091

COVID-19 und SARS- CoV-2 nicht versichert



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖ Die Klausel (Besonderen Vereinbarungen für die Betriebsschließungsversicherung zur S. Firmen-Police)

1. Der Versicherer leistet Entschädigung

bis zu den vereinbarten Entschädigungsbegrenzungen für den Fall, dass die zuständige Behörde aufgrund von 

Gesetzen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, Maßnahmen der in den 

Ziffern 1.1. bis 1.4 oder soweit zusätzlich vereinbart auch der in Ziffer 1.5 genannten Art ergriffen hat. […]

1.1. Betriebsschließung

Als Betriebsschließung gilt, wenn die Behörde den versicherten Betrieb ganz oder teilweise zur Verhinderung 

und Verbreitung von meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern bei Menschen schließt oder deshalb 

Tätigkeitsverbote gegen sämtliche Betriebsangehörige ausspricht. […]

2. Meldepflichtige Krankheiten oder meldepflichtige Krankheitserreger im Sinne dieses Vertrages sind nur die im 

Folgenden aufgeführten:

2.1. meldepflichtige Krankheiten  […]



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG / Klausel nicht überraschend/ Aussagen des Vermittlers

Nicht gefolgt werden kann der Auffassung der Berufung, im Lichte des Beratungsgesprächs vom 9.7.2019 sei 

von einem Überrumpelungseffekt auszugehen, weil der Vermittler F. erklärt habe, alle Fälle einer 

Betriebsschließung „von hoher Hand“, egal um welche behördliche Anordnung es sich handele (Ausnahme 

grobe Fahrlässigkeit des Betreibers), seien versichert. 

Selbst wenn man diese Behauptung der Klägerseite als wahr unterstellt, stellt sich Ziffer 2 SFP-BS nicht als 

überraschend dar. 

Allerdings kann bei der Beurteilung, ob eine Klausel überraschend ist, der grundsätzlich generelle 

Maßstab durch die konkreten Umstände überlagert werden; insbesondere kann den mündlichen Erörterungen 

bei Vertragsschluss entscheidende Bedeutung zukommen. Die typisierende Betrachtungsweise gilt nur, sofern 

nicht der Verwender dem Vertragspartner besonderen Anlass gegeben hat, mit der verwendeten Klausel nicht 

rechnen zu müssen 

(BGH, Urteil vom 09.04.1987 – III ZR 84/86, juris Rn. 15; Beckmann in Bruck/Möller, VVG, 10. Aufl. 

Einführung Rn. 128). 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG / Klausel nicht überraschend / Aussagen des Vermittlers

Das führt hier jedoch zu keiner anderen Bewertung:

Aus der behaupteten Äußerung konnte die Klägerin lediglich schließen, dass der 

Versicherungsschutz hinsichtlich der Art der behördlichen Anordnung grundsätzlich umfassend 

ist, also nicht nur Betriebsschließungen im engeren Sinne, sondern auch andere Maßnahmen 

wie z.B. Tätigkeitsuntersagungen oder Desinfektionsanordnungen umfasst. 

Die Erwartung, sämtliche, auch bislang unbekannte und damit erst zukünftig 

meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger seien vom Versicherungsschutz umfasst, 

durfte die Klägerin mit dieser Äußerung nicht verbinden. 

Nichts anderes folgt aus der behaupteten Erwähnung des „Seuchenrisikos“ durch den Vermittler. Als Seuche wird 

üblicherweise jede sich schnell ausbreitende gefährliche Infektionskrankheit bezeichnet (vgl. 

www.duden.de/rechtschreibung/Seuche). Hierunter fallen nicht nur eine Pandemie auslösende, sondern die überwiegende 

Zahl der im Infektionsschutzgesetz und im Katalog unter Ziffer 2.1 SFP-BS als meldepflichtig benannten Krankheiten.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

OLG Stuttgart v. 10.6.2021 

- 7 U 411/20 -

Revision zugelassen

COVID-19 und SARS- CoV-2 nicht versichert 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Klauseln / Betriebsschließungsversicherung infolge von meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern - AVB-

dyn.BS

§ 1 Was ist Gegenstand der Versicherung?

I. Welchen Versicherungsschutz bietet Ihnen die Betriebsschließungsversicherung?

Die Betriebsschließungsversicherung bietet Ihnen Entschädigung, 

wenn die zuständige Behörde

aufgrund des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 

Menschen (Infektionsschutzgesetz IfSG) 

beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger

1. den versicherten Betrieb oder eine versicherte Betriebsstätte zur Verhinderung der 

Verbreitung von meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern beim Menschen schließt; als 

Schließung ist es auch anzusehen, wenn sämtliche Betriebsangehörige Tätigkeitsverbote erhalten;

2. ... 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Klauseln / § 1 Was ist Gegenstand der Versicherung?

II. Wann ist der Versicherungsfall gegeben?

Ein Versicherungsfall ist

1. im Fall des Abs. I. Nr. 1: die behördliche Anordnung der Schließung;

2. ... 

III. Welche Krankheiten und Krankheitserreger sind meldepflichtig?

Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger sind die folgenden, im IfSG in den §§ 6 

und 7 namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger:

1. Krankheiten …

2. Krankheitserreger …



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖ Die Entscheidung des OLG / Auslegung / hier nur ein Aspekt

Dabei wird ein verständiger VN erkennen, dass der Katalog von A § 1 III AVB diverse Abweichungen im Vergleich zu den im 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden gesetzlichen Regelungen der §§ 6 f. IfSG aufweist. In den Versicherungsbedingungen 

werden z.B. nicht erwähnt eine Erkrankung an humaner spongiformer Enzephalopathie (außer familiärhereditärer Formen), 

Keuchhusten, Mumps, Röteln, Windpocken und zoonotischer Influenza. Darüber hinaus sind auch nicht alle Krankheitserreger 

nach § 7 IfSG, die bei Vertragsschluss in der Regelung aufgeführt waren, in den Versicherungsbedingungen enthalten.

Vor diesem Hintergrund konnte ein künftiger VN bei aufmerksamer und verständiger 

Durchsicht der Vertragsbestimmungen nicht annehmen, sämtliche Krankheiten und 

Krankheitserreger nach §§ 6 f. IfSG würden vom Versicherungsschutz umfasst.

Das gilt erst recht für eine künftige Erweiterung des Katalogs in §§ 6 f. IfSG, zumal eine öffnende Regelung, wie sie in § 6 

IfSG zu finden ist und die andere bedrohliche Krankheiten umfasst (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 IfSG), in den Versicherungsbedingungen 

nicht enthalten ist, so dass insofern aus der Motivation des Gesetzgebers des Infektionsschutzgesetzes nichts für das 

Verständnis der hier zur Anwendung kommenden AVB abgeleitet werden kann.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG / Transparenzgebot

Mit ihrem Hauptleistungsversprechen nach A § 1 I AVB sagt die Beklagte die Leistung einer 

Entschädigung zu, wenn die zuständige Behörde aufgrund des Gesetzes zur Verhütung und 

Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) beim 

Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger eine Schließungsanordnung 

o.ä. trifft.

Mit der weiteren Vertragsbestimmung in A § 1 III AVB knüpft die Beklagte an das 

allgemeine Leistungsversprechen an, verbindet dies aber mit einem bestimmten Katalog von 

Krankheiten oder Krankheitserregern. 

Durch die Benennung einzelner Krankheiten und Krankheitserreger wird zugleich das 

Leistungsversprechen auf bestimmte Fälle beschränkt, nachdem der Katalog in A § 1 III AVB 

hinter demjenigen der §§ 6 f. IfSG zurückbleibt und vor allem (noch) nicht benannte 

Krankheiten bzw. Krankheitserreger - anders als z.B. § 6 Abs. 1 Nr. 5 IfSG - ausschließt.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖ Die Entscheidung des OLG / Transparenzgebot / Regelungsgefüge

Damit hat die Beklagte ein Regelungsgefüge geschaffen, das dem VN, der den tatsächlichen Umfang des 

versprochenen Versicherungsschutzes im Vergleich zu einer potentiellen Bedrohungslage, die durch die im 

Infektionsschutzgesetz beschriebenen Krankheiten und Krankheitserregern gefolgert werden kann, erfassen 

will, eine Interpretation der vertraglichen Regelung unter gleichzeitigem Vergleich mit den gesetzlichen 

Regelungen der §§ 6 f. IfSG abverlangt. Nur so wird er erkennen können, dass bereits bei Vertragsschluss 

nicht alle Fälle einer behördlichen Anordnung im Rahmen von §§ 6 f. IfSG erfasst sein werden.

Indes ist diese Bewertung von einem geschäftserfahrenen Betriebsinhaber als VN, der sich tatsächlich mit den Bestimmungen der §§ 6 f. 

IfSG befasst, unschwer und letztlich mit wenigen Blicken vorzunehmen. Es bedarf keiner aufwändigen Analyse der Bedingungsstruktur. Es bleibt 

zudem nicht unklar, was der Versicherer tatsächlich versichern will; dies ergibt sich vielmehr aus dem Katalog in A § 1 III AVB. Was er nicht 

versichern will, lässt sich bei einem letztlich nicht sonderlich aufwändigen Blick in das einzig maßgebliche Gesetz feststellen bzw. ergibt sich aus 

dem Umstand, dass ein Katalog, in dem eine Auffangregelung nicht vorgesehen ist, notwendigerweise nicht Genanntes ausschließt. Für eine 

neuartige, nicht bekannte Krankheit usw., mit deren möglichem Auftreten ein nicht geschäftsunerfahrener Versicherungsnehmer im Grundsatz 

auch rechnen muss, liegt das ohne weiteres auf der Hand, sogar ohne dass das Infektionsschutzgesetz einer näheren Betrachtung unterzogen 

wird.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG / Transparenzgebot / Ergebnis

Die so verstandene Vertragsbestimmung, 

die eine statische Verweisung beinhaltet, 

verdeutlicht ausreichend, dass der Versicherungsschutz vor dem Hintergrund 

etwaiger Erweiterungen der Kataloge des Infektionsschutzgesetzes ein teils lückenhafter 

ist. 

Die Regelung in A § 1 III AVB ist daher nicht intransparent und 

folglich auch nicht nach § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB als unwirksam anzusehen



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG / Zeitpunkt des Vertragsschlusses

Ein Anspruch der Klägerin lässt sich - über den Wortlaut der AVB hinaus - auch nicht 

damit begründen, dass der Versicherungsvertrag kurz vor der hier in Rede stehenden 

Betriebsschließung abgeschlossen wurde.

Diese tatsächlichen Umstände können nicht zu einer Änderung des Vertragsinhalts 

führen, auch ein geändertes Verständnis der Versicherungsbedingungen lässt sich allein 

hierauf und auf eine - einseitig - gebliebene Erwartung der Klägerin nicht stützen. 

Soweit die Klägerin ausführt, es sei offensichtlich, dass die Parteien gerade den 

Schutz vor etwaigen pandemischen Risiken gesucht hätten, ist dafür und für eine 

entsprechende vertragliche Vereinbarung nichts ersichtlich. 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

OLG Celle v. 18.11.2021 

- 8 U 123/21 -

r+s 2022, 15

COVID-19 und SARS- CoV-2 teilweise versichert



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Klauseln / BBSG 19
Gemäß Ziffer 3.1. und 3.1.1 BBSG 19 leistet der VR unter anderem Entschädigung, wenn 

die zuständige Behörde aufgrund des Infektionsschutzgesetzes beim Auftreten 

meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger ... den versicherten Betrieb oder eine 

versicherte Betriebsstätte zur Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen 

Krankheiten oder Krankheitserregern beim Menschen nach Ziffer 3.4 ganz oder teilweise 

schließt.

In Ziffer 3.4 BBSG 19 heißt es wiederum wie folgt:

"Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne dieser Bedingungen sind 

die im Infektionsschutzgesetz in den §§ 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten und 

Krankheitserreger, 

ausgenommen sind jedoch humane spongiforme Enzephalopathien nach § 6 (1) 1. d) 

IfSG."



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Auslegungs- Frage

Ob sich der Versicherungsschutz nur 

auf die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses

namentlich im IfSG genannten Krankheiten und Krankheitserreger bezieht 

oder 

ob vielmehr die zum Zeitpunkt der behördlichen Anordnung

namentlich aufgeführten Krankheiten und Krankheitserreger erfasst sind, 

ist unklar.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Antwort des OLG Celle
Sowohl in Ziffer 3.1 als auch in Ziffer 3.4 BBSG 19 werden die konkret versicherten Risiken nicht 

genannt. Die Beklagte hat sich vielmehr auf eine Bezugnahme auf die §§ 6 und 7 IfSG beschränkt, 

ohne dies mit einer Klarstellung auf den maßgeblichen Geltungszeitraum dieser beiden Normen zu 

verbinden. 

Zwar findet sich im Anhang zu den Versicherungsbedingungen eine Wiedergabe des zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblichen Inhalts unter anderem dieser beiden Normen. 

Den Versicherungsbedingungen kann aber nicht mit der gebotenen Klarheit entnommen 

werden, dass die zu jenem Zeitpunkt im IfSG aufgeführten Krankheiten und Krankheitserreger 

auch für die Folgezeit allein maßgeblich sein sollen. Weder Ziffer 3.1 noch Ziffer 3.4 BBSG 19 

nehmen auf die teilweise Wiedergabe des IfSG im Anhang Bezug. 

Deshalb kann die Wiedergabe des IfSG im Anhang zu den Versicherungsbedingungen 

auch so verstanden werden, dass es sich lediglich um eine allgemeine Informationserteilung über 

die aktuelle Reichweite des Versicherungsschutzes handelt. 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Antwort des OLG Celle
Diese mögliche Auslegungsvariante wird durch den Umstand bestärkt, dass nicht nur die im 

Infektionsschutzgesetz aufgeführte humane spongiforme Enzephalopathie vom Versicherungsschutz 

ausgeschlossen wurde (Ziffer 3.4 BBSG 19), sondern auch die im IfSG in der damaligen Fassung nicht 

(jedenfalls nicht in ihrer Gesamtheit) aufgeführten Prionenerkrankungen (Ziffer 3.5.3 (3) BBSG 19). 

Dies könnte ein objektiver VN jedenfalls auf der Grundlage der hier streitgegenständlichen 

Versicherungsbedingungen dahingehend interpretieren, dass der Versicherer mit diesem zusätzlichen 

Risikoausschluss einer etwaigen zukünftigen Änderung des IfSG hat Rechnung tragen wollen. Eine solche 

Zielsetzung setzt aber voraus, dass spätere Änderungen des IfSG Einfluss auf den Umfang des 

Versicherungsschutzes haben können, was wiederum die Annahme einer dynamische Verweisung auf das IfSG 

nahelegt. 

Hinzu kommt, dass bei einem auf die Zukunft gerichteten Versicherungsvertrag und bekanntermaßen 

immer wieder neu auftretenden bzw. sich erst entwickelnden Krankheiten und Pandemien das Interesse des 

VN üblicherweise auf einen Versicherungsschutz auch gegen solche Krankheiten und Krankheitserreger 

gerichtet ist.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Das Zwischenergebnis / § 305c Abs. 2 BGB

Die fehlende Klarstellung in den Versicherungsbedingungen und die damit bestehende 

Möglichkeit, die Regelung in Ziffer 3.4 BBSG 19 auch als dynamische Verweisung 

auszulegen, hat gemäß § 305c Abs. 2 BGB zur Folge, dass die dem Versicherungsnehmer 

günstigere Auslegungsvariante zum Tragen kommen. 

Dementsprechend sind alle behördlich angeordneten Betriebsschließungen

versichert, die aufgrund einer zum Zeitpunkt der Anordnung

in §§ 6, 7 IfSG namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger erfolgen.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Das Ergebnis für den ersten Lockdown

Gleichwohl steht der Klägerin gegen die Beklagte für die ab März 2020 erfolgte 

Betriebsschließung kein Anspruch zu. 

Denn die Betriebsschließung ist gemäß Ziffer 3.4 BBSG 19 nur versichert, wenn sie 

aufgrund einer in §§ 6,7 IfSG namentlich genannten Krankheit oder eines namentlich 

genannten Krankheitserregers erfolgt. Im vorliegenden Fall wurde die der 

streitgegenständlichen Betriebsschließung zugrunde liegende Allgemeinverfügung am 18. 

März 2020 erlassen. Zu diesem Zeitpunkt wurden aber weder COVID-19 als Krankheit noch 

SARS-CoV bzw. SARS-CoV-2 als Krankheitserreger in §§ 6 und 7 IfSG namentlich aufgeführt.

Namentlich genannt wurde die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erstmals

in § 6 IfSG in der Fassung vom 19. Mai 2020 mit Wirkung ab dem 23. Mai 2020. Vor diesem 

Zeitpunkt zählte die Erkrankung deshalb auch nicht zu den versicherten Risiken.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Das Ergebnis für den zweiten Lockdown / Betriebsschließung seit 

dem 2. November 2020

Insoweit steht der Klägerin gegen die Beklagte 

dem Grunde nach ein Anspruch

gemäß § 1 Satz 1 VVG, Ziffer 1, 3.1, 9.1 BBSG 19 zu.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des OLG / Feststellungsklage ist zulässig

Zwar ist eine auf Feststellung des Anspruchsgrundes gerichtete Klage grundsätzlich unzulässig, wenn dem Kläger 

eine Klage auf Leistung möglich und zumutbar ist und diese das Rechtsschutzziel erschöpft, weil er im Sinne einer 

besseren Rechtsschutzmöglichkeit den Streitstoff in einem Prozess klären kann (vgl. BGH, Urteil vom 19. Dezember 

2018 - IV ZR 255/17; BGH Urteil vom 10. Oktober 2017 - XI ZR 456/16). 

Allerdings ist bereits offen, ob die Klägerin zu einer Bezifferung ihres Leistungsanspruchs zum Zeitpunkt der 

Einführung des Feststellungsantrags in den Rechtsstreit mit Schriftsatz vom 9. März 2021 bereits in der Lage 

gewesen wäre.

Unabhängig hiervon scheitert die Zulässigkeit der Feststellungsklage jedenfalls dann nicht am Vorrang der 

Leistungsklage, wenn die Parteien in den Versicherungsbedingungen die Möglichkeit eines außergerichtlichen 

Sachverständigenverfahrens zur Ermittlung der Anspruchshöhe vorgesehen haben und der VN sich dieses Rechts 

noch nicht begeben hat (vgl. BGH, Urteil vom 17. Dezember 1997 - IV ZR 136/96; BGH, Urteil vom 16. April 1986 -

IVa ZR 210/84). 

Im vorliegenden Fall sieht Ziffer 13 BBSG 19 in Verbindung mit Ziffer 17.4 die Durchführung eines 

solchen Sachverständigenverfahrens vor.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

LG München v. 1.10.2020  

- 12 O 5895/20 -

NJW 2020, 3461 = BeckRS 2020, 24634 

Individualvereinbarung?



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des LG / Individualvereinbarung?

Im vorliegenden Einzelfall steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass sich die Parteien bereits 

darüber geeinigt haben, dass das Coronavirus vom Versicherungsschutz umfasst sein soll. 

Der Kläger erläuterte im Rahmen der informatorischen Anhörung überzeugend und glaubhaft, 

dass die Initiative zum Abschluss der streitgegenständlichen Versicherung Anfang März 2020 von 

seinem langjährigen Betreuer bei der Beklagten, Herrn ..., ausging. Dieser sei auf ihn zugekommen 

und man habe, da dies damals bereits offizielles Thema war, in jedem Fall über Corona gesprochen. 

Herr ... habe ihm die Vertriebsinformation der Beklagten ausgehändigt, wonach diese das 

Coronavirus den in den Bedingungen für die Betriebsschließung genannten Krankheitserregern 

gleichstelle. Weiterhin habe Herr ... erklärt, dass es eine gute Sache sei, die 

Betriebsschließungsversicherung noch abzuschließen. 

Er habe die streitgegenständliche Versicherung daher Anfang März 2020 gerade aufgrund 

von Corona und seiner insoweit bestehenden Versicherungslücke geschlossen. 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Die Entscheidung des LG / daneben: Individualvereinbarung?

Bei lebensnaher Betrachtung ist für das Gericht unzweifelhaft, dass bei einer Überprüfung 

des Versicherungsstands und dem Abschluss einer Neuversicherung 

„Betriebsschließungsversicherung infolge Infektionsgefahr“ am 4.3.2020 – während der 

Pandemie – über das neuartige Virus gesprochen und der Kläger diese Versicherung eigens 

dafür abgeschlossen hat. 

Diese Auffassung wird gestützt durch die „Vertriebsinformation Gewerbe“ der 

Beklagten vom 4.3.2020, in der diese klarstellt, dass das Coronavirus den namentlich 

genannten Krankheitserregern gleichgestellt werde, welche dem Kläger zum 

Vertragsschluss ausgehändigt wurde. 

Im Übrigen hat sich die Beklagte außerprozessual auch stets nur darauf berufen, dass 

die Beriebsschließungsversicherung bei generalpräventiven Maßnahmen nicht greife.



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖ Beachte: die Billigungsklausel, § 5 Abs. 1 VVG

„Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versicherungsnehmers oder 

den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als genehmigt, wenn die 

Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 

eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.“

Bei abweichender Annahmeerklärung des VR kommt grundsätzlich ein dieser Erklärung 

entsprechender Vertrag zustande!

vgl. dazu zuletzt: BGH v. 22.6.2016 – IV ZR 431/14 – VersR 2016, 1044



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Beachte: die Billigungsklausel, § 5 Abs. 2 VVG

„Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des 

Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt gelten, 

wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des 

Versicherungsscheins in Textform widerspricht. 

Auf jede Abweichung und die hiermit verbundenen Rechtsfolgen ist der 

Versicherungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 

aufmerksam zu machen.“

Welche Rechtsfolge tritt ein, wenn der geforderte auffällige Hinweis unterbleibt???



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖Beachte: die Billigungsklausel, § 5 Abs. 3 VVG

„Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, 

gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen“

Welches Risiko ist damit für den VR verbunden???



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖ LG München v. 22.10.2020 - 12 O 5868/20 - r+s 2020, 686

Am 11.3.2020 veröffentlichte die Beklagte auf ihrer Internetseite folgenden Text: 

„[...] Welche Krankheiten und Krankheitserreger sind meldepflichtig? 

Die meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger sind in §§ 6 und 7 des 

Infektionsschutzgesetzes genannt. Am 01.02.2020 wurde der Coronavirus als 

meldepflichtige Krankheit im IfSG aufgenommen. 

Da wir u.a. Krankheiten nach §§ 6 und 7 des IfSG versichert haben, gilt eine 

Betriebsschließung durch eine Behörde aufgrund des Coronavirus im Rahmen unserer 

Bedingungen als mitversichert.“ 



I. versicherte Krankheiten/Krankheitserreger

❖ LG München v. 22.10.2020 - 12 O 5868/20 

Mit Schreiben vom 3.4.2020 lehnte die Beklagte die Regulierung des Schadens ab.

Am 17.6.2020 veröffentlichte die Beklagte ein Merkblatt welches sie unter anderem auch an ihre VN 

versandte. Darin heißt es: 

Die (...) erkennt Covid-19 als versicherten Erreger an und beruft sich nicht auf eine 

„abschließende Aufzählung“. 

Voraussetzung für einen Versicherungsfall in der BSV ist die Tatsache, dass ein versicherter 

Erreger im Betrieb aufgetreten ist, hiervon eine Gefahr ausging und deshalb auf behördliche 

Anordnung geschlossen wurde. 

Es muss also eine „intrinsische Betroffenheit“ vorliegen. Für solche Fälle prüfen wir jeden 

Schaden im Einzelfall und erkennen auch Versicherungsleistungen an. Für andere Fälle, bei denen die 

beschriebenen Umstände nicht vorliegen, können wir keinen Versicherungsschutz gewähren.“ 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

Nur intrinsische Gefahr versichert?



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Entscheidung des OLG Schleswig v. 10. Mai 2021, 16 U 25/21

§ 2 Nr. 1 Buchst. a ZBSV 08 setze eine konkrete, einzelfallbezogene Maßnahme zur 

Bekämpfung einer gerade aus dem konkreten Betrieb erwachsenden Infektionsgefahr voraus. 

Dem durchschnittlichen VN erschließe sich aus der Gleichstellung von Tätigkeitsverboten 

gegen sämtliche Betriebsangehörige mit der Betriebsschließung in § 2 Nr. 1 Buchst. a ZBSV 08, 

dass die Gefahr von dem einzelnen Betrieb selbst ausgehen müsse. 

Dies ergebe sich zudem aus den weiteren in § 2 Nr. 1 Buchst. b - e ZBSV 08 geregelten 

Versicherungsfällen, die - wie der dem "Grundfall" der Betriebsschließung in Buchst. a 

gleichgestellte Fall der Tätigkeitsverbote -, auf eine aus dem einzelnen Betrieb selbst 

hervorgehende Gefahr gemünzt seien. 

Dann könne aber für den Grundfall nichts anderes gelten (so im Ergebnis auch: das 

OLG Hamburg , 9 U 25/21) 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖ Die Entscheidung des BGH / nicht nur intrinsische Gefahr versichert

Der Eintritt des Versicherungsfalles setzt nicht die Verwirklichung einer aus dem Betrieb selbst erwachsenden, 

sogenannten intrinsischen, Infektionsgefahr voraus (anders auch OLG Hamburg VersR 2021, 1285 unter IV). 

Zunächst ergibt sich aus dem Wortlaut von § 2 Nr. 1 Buchst. a ZBSV 08 kein Anhaltspunkt für eine 

Differenzierung zwischen aus dem Betrieb oder von außerhalb des Betriebes herrührenden Gefahren. 

Auch der dem VN erkennbare systematische Zusammenhang spricht nicht für ein Erfordernis intrinsischer 

Gefahren. 

Ob die in § 2 Nr. 1 Buchst. b - e ZBSV 08 genannten versicherten Gefahren darauf hindeuten, dass es sich bei diesen um solche 

aus dem Betrieb oder von seinen Mitarbeitern herrührende handeln muss, kann offenbleiben. Daraus muss ein durchschnittlicher VN 

jedenfalls nicht schließen, dass dies auch für § 2 Nr. 1 Buchst. a ZBSV 08 gelten muss, der eine derartige Einschränkung gerade nicht 

enthält. Der VN kann § 2 Nr. 1 Buchst. a - e ZBSV 08 nicht entnehmen, dass es sich bei Buchstabe a um einen Grundfall und bei den 

Buchstaben b - e um Unterfälle handelt, die ihrerseits wiederum Rückwirkungen auf die Auslegung von Buchstabe a haben. 

Vielmehr wird er der Systematik von § 2 Nr. 1 ZBSV 08 entnehmen können, dass es sich jeweils um 

eigenständige Versicherungsfälle handelt. 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Entscheidung des BGH / nicht nur intrinsische Gefahr versichert

Auch der Regelung in § 2 Nr. 1 Buchst. a Halbsatz 2 ZBSV 08 mit der 

Gleichstellung der Betriebsschließung mit Tätigkeitsverboten gegen Mitarbeiter lässt 

sich für den durchschnittlichen VN 

nicht mit der erforderlichen Klarheit entnehmen, dass es sich um eine intrinsische 

Gefahr handeln muss. 

Schließlich bedeutet es für den durchschnittlichen VN aus dem ihm erkennbaren Sinn und 

Zweck der Betriebsschließungsversicherung, ihn gegen Ertragsausfälle infolge behördlich angeordneter 

Betriebsschließungen zu versichern, keinen Unterschied, ob sich diese Gefahr aus seinem Betrieb oder 

aus von außerhalb herrührenden Umständen ergibt. 

Die Betriebsschließung und der Ertragsausfallschaden treten in beiden Fällen gleichermaßen 

ein.



II. versicherte staatliche Maßnahmen

Teilschließung versichert?



II. versicherte staatliche Maßnahmen

OLG Karlsruhe v. 30.6.2021 

- 12 U 4/21 -

r+s 2021, 438 = VersR 2021, 1085

anhängig BGH, IV ZR 205/21



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Klausel / § 1 Gegenstand der Versicherung, versicherte Gefahren

Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige Behörde aufgrund des 

Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz - lfSG in der Fassung vom 20.07.2000) 

beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger (siehe Nr. 2)

a) den versicherten Betrieb

oder eine versicherte Betriebsstätte

zur Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen Krankheiten oder 

Krankheitserregern beim Menschen 

schließt; […].



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Entscheidung des OLG Karlsruhe / Grundlagen

Ob eine Betriebsschließung im Sinne von § 1 Nr. 1 a) ZB-BSV vorliegt, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu 

beurteilen. 

Grundsätzlich wird ein verständiger VN aufgrund der Formulierung, dass die zuständige Behörde „den 

versicherten Betrieb oder eine versicherte Betriebsstätte [...] schließt“ davon ausgehen, dass die 

Betriebsschließungsversicherung nur bei vollständiger Schließung greift und eine bloße Betriebseinschränkung oder 

Teilschließung nicht versichert ist. 

Dennoch schließt allein der Umstand, dass weiterhin in geringem Umfang eine geschäftliche Tätigkeit möglich 

war, die Annahme eines Versicherungsfalles nicht aus (a.A. LG Mannheim, Urteil vom 16. Februar 2021 - 11 O 102/20, juris Rn. 41 ff.; 

Notthoff, r+s 2020, 551, 554; vgl. auch Schneider/Schlüter, Anmerkung zu LG München, Urteil vom 22. Oktober 2020 - 12 O 5868/20, r+s 2020, 686, 

691 f.). 

Vielmehr ist entscheidend, ob sich die behördliche Anordnung im konkreten Fall faktisch wie eine 

Betriebsschließung ausgewirkt hat, was auch bei einer begrenzten Beherbergung von Geschäftsleuten in einem 

Hotel oder dem Außer-Haus-Verkauf von Speisen durch ein Restaurant im Einzelfall noch angenommen werden 

kann (vgl. Fortmann, r+s 2020, 665, 668 f.; Piontek, Anmerkung zu LG Mannheim, Urteil vom 29. April 2020 - 11 O 66/20, COVuR 2020, 195, 199; 

Armbrüster, in: Prölss/Martin, VVG, 31. Aufl., AVB BS 2002 Rn. 3).



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Entscheidung des OLG Karlsruhe / Einzelfall

Unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls stellte sich die Schließung von Gaststätten 

und Beherbergungsbetrieben durch die CoronaVO in Baden-Württemberg im 

streitgegenständlichen Zeitraum für die Klägerin wie eine zumindest faktische Betriebsschließung 

dar, für die Versicherungsschutz besteht.

Hierfür spricht bereits, dass durch § 4 Abs. 1 Nr. 10 und Nr. 15 CoronaVO vom 17.3.2020 der 

Betrieb von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben generell untersagt wurde und nur 

„ausnahmsweise“ eine Beherbergung zu geschäftlichen, dienstlichen oder - in besonderen 

Härtefällen - zu privaten Zwecken erfolgen durfte. 

Aus dieser Formulierung und dem vom Verordnungsgeber bestimmten Regel-

Ausnahmeverhältnis folgt, dass auch eine geschäftlich oder dienstlich veranlasste Übernachtung 

nur im Ausnahmefall zulässig sein sollte und nicht lediglich ein Verbot touristischer 

Übernachtungen angeordnet wurde.



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Entscheidung des OLG Karlsruhe / Einzelfall

Darüber hinaus hat die VN bereits erstinstanzlich dargelegt, dass sich die Anordnungen der CoronaVO vom 

17.3.2020 in Baden-Württemberg bei ihrem Betrieb wie eine faktische Betriebsschließung ausgewirkt haben, 

da Geschäftsreisen ohnehin nur einen Teil der Übernachtungszahlen ausgemacht haben und dieser Bereich 

etwa wegen der Absage von Messen und Großveranstaltungen durch die Corona-Pandemie zusätzlich 

eingeschränkt war. 

In der Berufungsinstanz hat die VN ihr Vorbringen dahingehend konkretisiert, dass der ohnehin 

vergleichsweise geringe Anteil an geschäftlichen Buchungen praktisch auf Null reduziert wurde und die 

geschäftlichen Buchungen vom 21.03.2020 bis 19.04.2020 einen Nettoumsatz von 2.359,28 € ausgemacht 

haben, was 2,1 % des Gesamtumsatzes bzw. 2,8 % des beherbergungsbezogenen Umsatzes der 

entsprechenden Vorjahreszeiträume entsprochen hat. 

Aufgrund des nur noch marginalen Umsatzes durch vereinzelte geschäftlich veranlasste 

Übernachtungen und die vollständige Schließung des Restaurantbetriebs ist für den Zeitraum vom 

21.03.2020 bis 19.04.2020 von einer Schließung des Betriebs der VN im Sinne der Versicherungsbedingungen 

auszugehen.



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Entscheidung des OLG / Geschäftsgrundlage

Zwar mögen die Parteien eine Betriebsschließung aufgrund einer (weltweiten) Pandemie nicht konkret bedacht haben, wie 

auch die im Rahmen der Entschädigungsberechnung in § 2 Nr. 3 b) und c) ZB-BSV aufgeführten Desinfektionskosten und 

Schäden an Vorräten und Waren deutlich machen. Aufgrund der in den AVB fehlenden formalen Anforderungen an die 

behördliche Schließungsanordnung kann die fehlende Voraussicht diesbezüglich jedoch nicht einseitig zu Lasten des VN gehen.

Vor diesem Hintergrund kann ein Anspruch der Klägerin auch nicht wegen Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 

Abs. 1 BGB verneint werden. Die Vertragsparteien einer Betriebsschließungsversicherung durften gerade nicht darauf 

vertrauen, dass aufgrund einer bislang unbekannten Krankheit oder einer nicht ohne weiteres vorherzusehenden Pandemie der 

versicherte Betrieb nicht geschlossen würde. 

Das Risiko, beim Auftreten neuer Krankheiten oder Krankheitserreger haften zu müssen, sofern der Versicherungsumfang 

- wie im Streitfall - nicht hinreichend klar geregelt ist, fällt in den Verantwortungsbereich des VR. Diesem obliegt es, die Risiken 

- gerade auch von Pandemien in der Betriebsschließungsversicherung - versicherungsmathematisch zu kalkulieren.

So im Ergebnis auch: OLG Celle v. 18.11.2021 - 8 U 123/21 - r+s 2022, 15



II. versicherte staatliche Maßnahmen

OLG Celle v. 18.11.2021 

- 8 U 123/21 -

r+s 2022, 15

Teilschließung versichert



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Klauseln / BBSG 19

Gemäß Ziffer 3.1. und 3.1.1 BBSG 19 leistet der VR unter anderem Entschädigung, 

wenn die zuständige Behörde aufgrund des Infektionsschutzgesetzes

beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger ... 

den versicherten Betrieb oder eine versicherte Betriebsstätte

zur Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen Krankheiten oder 

Krankheitserregern beim Menschen nach Ziffer 3.4 

ganz oder teilweise schließt.



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Entscheidung des OLG Celle / Teilschließung versichert 

Eine behördlich angeordnete Betriebsschließung scheitert auch nicht daran, dass der Klägerin eine 

Beherbergung von Geschäftsreisenden weiterhin möglich war. 

Das ist bereits deshalb nicht der Fall, weil die Versicherungsbedingungen in Ziffer 3.1.1 BBSG 19

ausdrücklich auch die Teilschließung dem Versicherungsschutz unterstellen. 

Dass die versicherte Teilschließung auf selbstständige, organisatorisch und faktisch abtrennbare 

Betriebsteile bezogen sein muss, kann den Versicherungsbedingungen nicht entnommen werden.

Dementsprechend liegt eine Teilschließung auch dann vor, wenn lediglich die Beherbergung aus touristischen 

Zwecken untersagt wird und der Betrieb nur insoweit eingestellt werden muss. Das korrespondiert im Übrigen auch mit dem im 

streitgegenständlichen Fall vereinbarten umsatzabhängigen Leistungsversprechen. Denn weil die Parteien des 

Versicherungsvertrags für den Fall der ggf. auch nur teilweisen Betriebsschließung gerade keine Tagespauschale vereinbarten, wird 

dem mit einer Teilschließung verbundenen nur teilweisen Umsatzausfall durch eine entsprechende Reduzierung auch des 

Leistungsanspruchs hinreichend Rechnung getragen.



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖Die Entscheidung des OLG Celle / Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Ob die Rechtsverordnung des Landes Niedersachsen vom 30. Oktober 2020 rechtmäßig ist bzw. ob § 32 Satz 1 in Verbindung unter anderem mit § 28a 

Abs. 1 IfSG eine hinreichend bestimmte Ermächtigungsgrundlage darstellt (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 16. Juni 2021 - 1 S 1868/21) 

oder ob ein Verstoß gegen das Zitiergebot vorliegt (vgl. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 19. Mai 2021 - 11 S 67/21), bedarf im 

vorliegenden Fall keiner Erörterung. 

Denn die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns ist keine Voraussetzung für den Versicherungsfall. 

Das folgt mittelbar aus Ziffer 12 BBSG 19. Danach besteht ein Anspruch auf Entschädigung insoweit 

nicht, als Schadensersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann (z. B. 

nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, den Vorschriften über Amtshaftung oder Aufopferung oder 

EU-Vorschriften). Diese Klausel betrifft die Berechnung der Anspruchshöhe und setzt dementsprechend einen 

Anspruch dem Grunde nach voraus. 

Wenn aber Schadensersatzansprüche aufgrund rechtswidrigen Verwaltungshandelns den gegen 

den Versicherer gerichteten Anspruch im Ausgangspunkt nur mindern, können sie nicht bereits im Vorwege zu 

dessen vollständigem Ausschluss führen.



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖LG Berlin  v. 21.11.2021 - 24 O 203/20 / Grundsatz

Ein durchschnittlicher VN einer Betriebsschließungsversicherung wird die Klausel in § 5 Abs. 1 lit. a) der 

Versicherungsbedingungen so verstehen, dass grundsätzlich die vollständige Schließung des Betriebs 

angeordnet worden sein muss, damit ein Anspruch auf Versicherungsleistungen entsteht. 

Der Wortlaut des § 5 Abs. 1 lit. a), 1. Halbsatz der Versicherungsbedingungen fordert eindeutig eine 

solche vollständige Schließung des Betriebs. Versichert ist der Fall, dass die zuständige Behörde aufgrund 

des Infektionsschutzgesetzes den versicherten Betrieb oder eine Betriebsstätte „schließt“. 

Der Fall einer Teilschließung ist von den Bedingungen nicht erfasst. 

Dasselbe ergibt sich aus der systematischen Auslegung insbesondere aus dem zweiten Halbsatz, 

wonach Tätigkeitsverbote gegen sämtliche Betriebsangehörige der Schließung gleichgestellt werden. 

Auch insoweit muss es sich nach der Vorschrift gerade um alle Betriebsangehörige handeln. 

Nach allem genügt eine bloße Einschränkung des Betriebs für den Eintritt des Versicherungsfalls 

nicht. 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖LG Berlin  v. 21.11.2021 - 24 O 203/20 / Ausnahme

Allerdings kann es im Einzelfall gegen das Gebot von Treu und Glauben nach § 242 BGB 

verstoßen, 

wenn der VR sich gegenüber dem VN auf die Möglichkeit einer noch verbliebenen 

völlig untergeordneten Fortführung des Betriebs

oder auch auf eine tatsächlich praktizierte solche Fortführung beruft, 

wenn die Fortführung wirtschaftlich ohne Bedeutung wäre bzw. ist. 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖LG Berlin  v. 21.11.2021 - 24 O 203/20 / Einzelfall

Nach dem Vortrag der Klägerin waren die Zimmer des Hotels im fraglichen Zeitraum zu 5,2 % belegt, nämlich 

durch Geschäftsreisende und Gäste des „Wohnens auf Zeit“. Dies relativiert sich noch weiter unter der 

Berücksichtigung der Tatsache, dass die Zimmer des Hotels auch in den vergleichbaren Zeiträumen der 

Vorjahre – naturgemäß – nicht zu 100 % belegt waren. Nach dem Vortrag der Klägerin (Bl. 70 d.A.) habe etwa 

die Belegung im Zeitraum 18.03.2019 bis 16.04.2019 pro Tag von 39,85 % (07.04.2019) bis maximal 96,24 % 

(10.04.2019) betragen. Die vorgetragenen Tageswerte in diesem Zeitraum entsprechen rechnerisch einem 

Mittelwert von gut 80 %. Bezogen auf diese „in guten Zeiten“ zu erwartende Gesamtbelegung macht die 

behauptete tatsächliche Belegung von 5,2 % der Zimmer einen Anteil von rund (5,2 / 80 * 100) 6,5 % aus. 

Eine Betriebsfortführung in diesem Umfang ist nach Auffassung der Kammer einer Betriebsschließung

nach den oben dargelegten Grundsätzen nicht gleichzusetzen, 

zumal die Beherbergung von Geschäftsreisenden und Wohnen-auf-zeit-Gästen in – nach absoluten Zahlen 

– etwa gleichem Umfang auch schon zuvor Teil des regulären, versicherten Betriebs waren und nicht eine 

Schadensminderung im Sinne eines aus der Not geborenen Ersatzbetriebs darstellten. 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖LG Berlin  v. 21.11.2021 - 24 O 203/20 / Vergleichsmaßstab?

Es kommt damit auf die von der Kammer zusätzlich erörterte Frage nicht mehr an, ob nicht die 

Gegenüberstellung des tatsächlich durchgeführten Betriebs mit dem ohne die behördliche 

Maßnahme hypothetisch zu erwarten gewesenen Betrieb zur Frage des Vorliegens einer 

„faktischen Betriebsschließung“ richtigerweise sogar bezogen auf die pandemiebedingt 

ohnehin eingeschränkte hypothetische Belegung angestellt werden müsste, da das Risiko des 

allein pandemiebedingten Umsatzverlustes nicht mit versichert ist. 

In diesem Fall stünde die tatsächliche Belegung zu 5,2% ausweislich der für die unmittelbar vor Eintritt des 

Beherbergungsverbots (Tageswerte 15.03.2020 bis 17.03.2020) von der Klägerin mitgeteilten Belegungszahlen 

von 11,28 % bis 18,05 %, im Mittelwert also etwa 15 % gegenüber. Nach diesen Maßstäben hätte die Klägerin 

kausal durch das Beherbergungsverbot ab 18.03.2020 lediglich eine Betriebseinschränkung von rund zwei 

Dritteln (5,2 % zu ca. 15 % Belegung) gegenüber der pandemiebedingt auch ohne das Verbot mutmaßlich 

weiterhin zu erwarten gewesenen Belegung erfahren. 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖LG Berlin  v. 21.11.2021 - 24 O 203/20 / Überblick

Zur Beurteilung dieser Frage lassen sich keine starren Grenzen oder Prozentwerte bilden, es ist 

vielmehr auf den Einzelfall abzustellen (ebenso LG München I, Urteil vom 17.09.2020 – 12 O7 

1208/20 –, juris). 

In bereits vorliegenden Entscheidungen wurde auf der Grundlage sehr unterschiedlicher 

tatsächlicher Zahlen eine Betriebsschließung im Sinne der jeweiligen 

Versicherungsbedingungen trotz tatsächlicher oder (unter dem Gesichtspunkt einer möglichen 

Obliegenheitsverletzung) jedenfalls theoretisch möglich gewesener Teilaufrechterhaltung des 

Betriebs teils angenommen, teils verneint (vgl. LG München I a.a.O.: Schließung verneint bei 

zwei noch tätigen Kitagruppen von sechs; LG München I, Urteil vom 01.10.2020 – 12 O 

5895/20 –, juris: Schließung bejaht bei theoretisch möglicher Betriebsfortführung zu ca. 0,1 %; 

LG Mannheim, Urteil vom 16. Februar 2021 – 11 O 102/20 –, juris: Schließung verneint 

jedenfalls bei Betrieb zu über 10 %). 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖LG München  v. 1.10.2020  - 12 O 5895/20 - NJW 2020, 3461

Die Betriebsschließung beruhte

zunächst auf der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Gesundheit und Pflege vom 20.03.2020, 

später auf der Verordnung vom 24.03.2020, welche im Folgenden 

aufrechterhalten wurde. 

In der Allgemeinverfügung ist unter Ziffer 2 regelt:

„Untersagt werden Gastronomiebetriebe jeder Art. 

Ausgenommen ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen.“



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖ LG München  / Zuständigkeit / Rechtsform / Rechtmäßigkeit

Eine Anordnung der Schließung des klägerischen Betriebs seitens der zuständigen Behörde lag vor. 

Die Zuständigkeit des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege für die Maßnahme 

ergibt sich aus §§ 28 Abs. 1, 32 Satz 1 IfSG in Verbindung mit § 65 Satz 2 Nr. 2 BayZustV und Art. 3 Abs. 1 

Nr. 1 GDVG. 

Der Text der Versicherungsbedingungen verwendet im Übrigen keine verwaltungsrechtlichen 

Rechtsbegriffe. Nach dem Text der Versicherungsbedingungen kommt es nicht darauf an, in welcher 

Rechtsform die Anordnung der Schließung vorgenommen wird. 

Denn in der Allgemeinverfügung und den später erlassenen Verordnungen wird die Schließung rein 

tatsächlich „angeordnet“. 

Nach dem Wortlaut der Bedingungen spielt auch die Rechtmäßigkeit der 

Schließungsanordnung für den Versicherungsschutz keine Rolle. 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖LG München / nur Teilschließung wegen möglichen Außerhausverkaufs ?

Die Beklagte beruft sich darauf, dass der Betrieb des Klägers durch die Anordnung nicht 

geschlossen worden sei, weil ein Außerhausverkauf weiterhin möglich war. Es habe damit 

lediglich eine Betriebseinschränkung vorgelegen. 

Den Wortlaut der maßgeblichen Versicherungsbedingungen muss der durchschnittliche VN 

grundsätzlich so verstehen, dass die vollständige Schließung der Einrichtung angeordnet worden 

sein muss, damit ein Anspruch auf Versicherungsleistungen entsteht.

Die vereinbarte Tagespauschale wird am Schaden für den gesamten Betrieb berechnet und 

setzt dies folglich voraus. 

War der Betrieb nicht vollständig geschlossen, scheiden Ansprüche aus der 

Betriebsschließungsversicherung grundsätzlich aus

(vgl. LG München I, Urteil vom 17.09.2020, Az. 12 O 7208/20).



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖LG München / Teilschließung / Treu und Glauben

Hier wurde vor der Betriebsschließung ein Außerhausverkauf durchgeführt und dieser wäre nach der Anordnung des 

bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege auch weiter zulässig gewesen. Der Nichtbetrieb der 

Gaststätte könnte daher gemäß Teil A § 8 Ziffer 2 lit. a) aa) ... in Verbindung mit §§ 28 Abs. 2, 82 Abs. 1 VVG eine 

Obliegenheitsverletzung aus dem Versicherungsvertrag darstellen. 

Bei der Frage, ob ein Betrieb tatsächlich mindestens als faktisch geschlossen anzusehen ist, weil ein 

Weiterbetrieb unter den noch zulässigen Umständen unzumutbar ist, wird man unter Berücksichtigung der 

wirtschaftlichen Belange der Beteiligten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von Fall zu Fall entscheiden 

müssen: 

Ist ein Gastronomiebetrieb rein auf die Bewirtung von Gästen vor Ort ausgelegt und stellt ein möglicher 

Außerhausverkauf lediglich ein vollkommen untergeordnetes Mitnahmegeschäft dar, das unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten auf keinen Fall fortgeführt werden kann, läge nach § 242 BGB ein Fall der unzulässigen 

Rechtsausübung vor, wenn die beklagte Versicherung sich darauf berufen würde, dass dieser Bereich des 

Geschäftsbetriebs trotz der Verordnungen fortzuführen gewesen wäre. Auf einen Außerhausverkauf, der insoweit 

keine unternehmerische Alternative darstellt, muss sich der Kläger dann nicht verweisen lassen (vgl. Rixecker in 

Schmidt, COVID-19, Rechtsfragen zur Corona-Krise, 2. Aufl. 2020, § 11 Rn. 67). 



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖LG München / Teilschließung / Einzelfall

Im konkreten Einzelfall war der Außerhausverkauf keine unternehmerische Alternative. 

Der Kläger erläuterte im Rahmen der informatorischen Anhörung überzeugend und glaubhaft, 

dass der Außerhausverkauf in seinem Betrieb eine absolut untergeordnete Rolle spiele. In üblichen 

Zeiten betrage der Umsatz aus dem Außerhausverkauf weniger als 0,1 % des Gesamtumsatzes. 

Den Kernbereich seines Betriebs habe der Kläger seit dem 21.03.2020 nicht mehr ausüben 

können. Das Geschäftsmodell sei nicht auf die Lieferung von Speisen ausgelegt und dahingehend 

auch keinesfalls rentabel zu betreiben gewesen. 

Für die Behauptung der Beklagten, dass der Kläger mit dem Außerhausverkauf Umsätze in 

Höhe von mindestens 15 % der Gesamtumsätze hätte erzielen können, fehlt demgegenüber 

jeglicher greifbare Anhaltspunkt. Sie erfolgt vielmehr „aufs Geratewohl“ oder „ins Blaue hinein“ 

und ist damit unbeachtlich (vgl. BGH, Urteil vom 27. Mai 2003 – IX ZR 283/99).



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖OLG München gem. § 522 ZPO v. 12.5.2021 und v. 20.07.2021 - 25 U 5794/20 - VersR 

2021, 1174 (anhängig beim BGH IV ZR 231/21) / Teilschließung

Die Kindertagesstätte der Klägerin war nicht vollständig geschlossen, 

sondern während des gesamten fraglichen Zeitraums im Rahmen der unstreitig 

durchgeführten Notbetreuung weiter geöffnet. 

Von Personal der Klägerin wurden Kinder in Gruppen betreut. 

Auch die Küche wurde weiterhin betrieben.



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖OLG München gem. § 522 ZPO v. 12.5.2021 und v. 20.07.2021 - 25 U 5794/20 - VersR 2021, 1174 (anhängig beim 

BGH IV ZR 231/21) / Teilschließung

Vor allem aber verlangen Sinnzusammenhang und Zweck des Bedingungswerks, dass bloße

Betriebseinschränkungen, mögen sie auch von Gewicht sein, nicht als „teilweise Betriebsschließung“ einer echten 

Schließung gleichgestellt werden. 

Wesentliche Versicherungsleistung ist nach § 2 Nr. 3 lit. a AVB-BS 2013 die vereinbarte Tagesentschädigung

bis zur vereinbarten Dauer von 30 Tagen. Abstufungen für „Teilschließungen“ sind nicht vorgesehen. Das zeigt, 

dass die Versicherungsbedingungen von einem Verständnis der Betriebsschließung als vollständige Schließung 

ausgehen. Auch aus der Sicht eines VN, der eine Betriebsschließungsversicherung abschließen will, wäre es nicht 

einzusehen, wenn bereits behördliche Auflagen, die eine Fortsetzung des Betriebs zulassen, diesen aber 

einschränken und zu einem Rückgang der Umsätze führen, unabhängig von ihrem ganz unterschiedlichem Gewicht 

für den Betrieb dazu führen würden, dass in allen solchen Fällen der volle Tagessatz der Entschädigung bezogen 

werden könnte. 

Dass dies, wenn eine teilweise Entschädigung nicht ausdrücklich vorgesehen und geregelt ist, weder im 

Hinblick auf das Kalkulationsinteresse des VR noch auf das Prämieninteresse der Versichertengemeinschaft zu 

rechtfertigen wäre, erschließt sich auch dem VN, der bei Vereinbarung eines feste.



II. versicherte staatliche Maßnahmen

❖ OLG Celle v. 8.7.2021 - 8 U 61/21 / mittelbare Betroffenheit reicht nicht

Das OLG verneint den Versicherungsfall bereits deshalb, 

weil im versicherten Betrieb (Partyservice, Catering für Kindertagesstätten) 

ausschließlich die Speisenzubereitung, aber kein Verzehr erfolgt und der Betrieb 

deshalb 

von der behördlichen Schließungsverfügung unmittelbar nicht betroffen war.



III. Anspruchshöhe

Schadenversicherung/Taxe oder 

Summenversicherung?



III. Anspruchshöhe

OLG Karlsruhe v. 30.6.2021 

- 12 U 4/21 -

r+s 2021, 438 = VersR 2021, 1085

anhängig BGH, IV ZR 205/21



III. Anspruchshöhe

❖Die Klauseln / ZB-BSV Stand 6/2015

§ 2 Umfang der Entschädigung […]

3. Entschädigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt im Falle

a) einer Schließung nach § 1 Nr. 1 a den Schaden in Höhe der vereinbarten Tagesentschädigung für jeden Tag der Betriebsschließung 

bis zur vereinbarten Dauer von 30 Schließungstagen. Tage, an denen der Betrieb auch ohne die behördliche Schließung geschlossen 

wäre, zählen nicht als Schließungstage.

Die Tagesentschädigung ist der Betrag, der an Betriebsgewinn und fortlaufenden Kosten (Rohertrag) infolge einer 

bedingungsgemäßen (behördlich angeordneten) Betriebsschließung auf einen Tag entfällt (Tagesversicherungssumme). Sind bei 

mehreren versicherten Betriebsstätten nicht alle von der Schließung betroffen, so wird die vereinbarte Tagesentschädigung nur in

dem Verhältnis ersetzt, wie sich der Rohertrag der geschlossenen Betriebsstätten zum Rohertrag aller versicherten Betriebsstätten 

verhält.

Tagesversicherungssumme ist Wochenversicherungssumme geteilt durch die Zahl der wöchentlichen Arbeitstage des versicherten 

Betriebes, Wochenversicherungssumme ist 1/52 der Versicherungssumme zur Ertragsausfallversicherung gemäß § 3 der 

Sonderbedingungen für die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung (Klein-BU-Versicherung). 

Der nach vorstehendem Schema als entschädigungspflichtig errechnete Betrag vermindert sich, soweit hiernach die 

Entschädigung zu einer Bereicherung führen würde. [...]



III. Anspruchshöhe

❖Die Entscheidung des OLG  / Berechnung

Entsprechend des vereinbarten Umfangs der Entschädigung in § 2 Nr. 3 a) ZB-BSV und 

der von der Beklagten nicht in Zweifel gezogenen Berechnung der Anspruchshöhe in der 

Klageschrift beläuft sich der Tagessatz für die Betriebsschließungsversicherung 

ausgehend von der Versicherungssumme von 724.000 € auf 1.989,01 € (724.000 € : 52 

Wochen : 7 Tage). 

Damit errechnet sich bei der versicherten Betriebsschließung von 30 Tagen im 

Zeitraum vom 21.03.2020 bis 19.04.2020 ein Gesamtbetrag in Höhe von 59.670,30 €. 



III. Anspruchshöhe

❖Die Entscheidung des OLG  / keine Verminderung

Eine Verminderung dieses Betrags nach der Regelung in § 2 Nr. 3 a) ZB-BSV am Ende, 

soweit die Entschädigung zu einer Bereicherung führen würde, hat nicht zu erfolgen. 

Eine Bereicherung der Klägerin durch die Entschädigungsleistung ist weder 

dargelegt, noch sonst ersichtlich. 

Vielmehr zeigt die von der Klägerin in der Berufungsinstanz vorgelegte Aufstellung 

Umsätze durch Übernachtungen im streitgegenständlichen Zeitraum der Vorjahre von 

jeweils mehr als 80.000 € und im Restaurantbereich von jeweils etwa 25.000 €, die im 

Jahr 2020 fast vollständig weggefallen sind.



III. Anspruchshöhe

❖Die Entscheidung des OLG  / keine Kürzung nach § 76 Satz 2 VVG

Dementsprechend ist auch nicht ersichtlich, dass eine Kürzung der 

Entschädigungssumme nach § 76 Satz 2 VVG in Betracht kommen könnte, wenn - was 

dahinstehen kann - es sich bei der Betriebsschließungsversicherung um eine 

Schadensversicherung mit der Vereinbarung einer festen Taxe handeln sollte (vgl. hierzu 

LG Mannheim, Urteil vom 19. Februar 2021 - 11 O 131/20, juris Rn. 54 ff.; LG Darmstadt, 

Urteil vom 14. Januar 2021 - 28 O 130/20, juris Rn. 145 ff.; Armbrüster, in: 

Prölss/Martin, VVG, 31. Aufl., § 76 Rn. 11 ff.; Schreier, r+s 2021, 72 ff.). 

Die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte hat bereits nicht behauptet, 

dass eine erhebliche Abweichung der Versicherungssumme von dem wirklichen 

Versicherungswert vorliegen könnte.



III. Anspruchshöhe

❖Die Klauseln / ZB-BSV Stand 6/2015

§ 7 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen Gründen

Öffentlich-rechtliches Entschädigungsrecht

a) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz 

aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann (z.B. 

nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, den Vorschriften über 

Amtshaftung oder Aufopferung oder EU-Vorschriften). 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unverzüglich entsprechende Anträge zu 

stellen. [...]



III. Anspruchshöhe

❖Die Entscheidung des OLG  / öffentlich-rechtliche Entschädigung

Der Leistungsanspruch der Klägerin entfällt auch nicht zumindest teilweise nach § 7 a) ZB-BSV weil die Klägerin 

Schadensersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht hat oder beanspruchen könnte.

Die Klägerin hat angegeben, keine Leistungen aus Schadensersatzforderungen oder öffentlich-rechtlichen 

Entschädigungsforderungen erhalten zu haben und auch keine Ansprüche auf entsprechende Leistungen zu erwarten. Damit 

hat sie einer etwaigen sekundären Darlegungslast genügt. 

Umstände die dennoch auf einen Anspruch der Klägerin auf Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen 

Entschädigungsrechts hindeuten, sind weder vorgetragen, noch ersichtlich. Insbesondere bestehen keine Anhaltspunkte, 

dass der Klägerin etwa Entschädigungsansprüche nach § 56 Abs. 1, § 65 Abs. 1 IfSG, ein Amtshaftungsanspruch gemäß § 839 

BGB i.V.m. Art. 34 GG oder ein Entschädigungsanspruch aus enteignungsgleichem Eingriff zustehen könnte (vgl. LG Mannheim, 

Urteil vom 19. Februar 2021 - 11 O 131/20, juris Rn. 63; LG Darmstadt, Urteil vom 14. Januar 2021 - 28 O 130/20, juris Rn. 155 f.; Armbrüster, in: Prölss/Martin, 

VVG, 31. Aufl., AVB BS 2002 Rn. 16; Schreier, r+s 2021, 72, 74 f.; Notthoff, r+s 2020, 551, 555). 

Es kann damit dahinstehen, ob die Gewährung einer Corona-Soforthilfe oder von Liquiditätshilfen durch den Bund oder 

die Länder im Rahmen der Corona-Pandemie oder ein etwaiger Anspruch auf Kurzarbeitergeld überhaupt zu einer Kürzung 

der Versicherungsleistung nach § 7 a) ZB-BSV führen könnte (vgl. LG Mannheim, Urteil vom 19. Februar 2021 - 11 O 131/20, juris Rn. 65; LG 

Darmstadt, Urteil vom 14. Januar 2021 - 28 O 130/20, juris Rn. 157; Armbrüster, in: Prölss/Martin, VVG, 31. Aufl., AVB BS 2002 Rn. 17 f.; Schreier, r+s 2021, 72, 

75).



III. Anspruchshöhe

❖ LG München  v. 1.10.2020  - 12 O 5895/20 - NJW 2020, 3461

Der Anspruch des Klägers ist auch der Höhe nach begründet. 

Der Kläger hat nach der in der Betriebsschließungsversicherung festgesetzten 

Tagesentschädigung in Verbindung mit Teil B § 2 Ziffer 1 lit a) S. 1 ... 

einen Anspruch auf eine Entschädigung für 30 Tage in Höhe von jeweils 33.800 

€, 

insgesamt mithin 1.014.000,00 €. 



III. Anspruchshöhe

❖ LG München  / keine Summenversicherung

Das Gericht folgt zwar insoweit der Auffassung der Beklagten, dass es sich bei der 

Betriebsschließungsversicherung um eine Schadensversicherung und nicht um eine betragsmäßig von der 

Ursache unabhängige Summenversicherung handelt. 

Denn die vereinbarte Summe für die Tagesentschädigung wurde nach dem Willen der Parteien 

anhand der Umsatzzahlen der vergangenen Jahre festgestellt. 

Zweck der Versicherung ist, sich für den Schaden durch Umsatzausfall zu versichern. 

Der Schaden soll durch einen pauschalierten Betrag abgesichert werden, um Streit über die 

Höhe der Versicherungssumme zu vermeiden (BGH, Urteil vom 04.04.2001, Az.: IV ZR 138/00; Halbach in 

MüKo VVG, 2. Aufl. 2016, § 76 Rn. 3; Armbrüster in Prölss/Martin, VVG, 30. Aufl., § 76 VVG Rn. 2 m.w.N.). 

Dafür spricht auch die Klausel zur Anrechnung öffentlich-rechtlicher Entschädigungsleistungen

gemäß Teil B § 8 Abs. 1 lit. a) ..., die in diesem Zusammenhang zulässig ist. 



III. Anspruchshöhe

❖ LG München  / Taxabweichung iSv. § 76 VVG ?

Demnach könnte die Beklagte grundsätzlich gemäß § 76 VVG die vereinbarte Tagesentschädigung 

mindern, wenn sie den wirklichen Versicherungswert erheblich übersteigt. 

Dabei gibt es jedoch keine fixe Grenze. Entscheidend sind vielmehr Art und Zweck der 

Versicherung und der Grund der Vereinbarung der Taxe. Des Weiteren ist nach der Rechtsprechung 

des BGH der Zweck des § 76 VVG zu berücksichtigen, der die Feststellung der Höhe des vom 

Versicherer zu leistenden Schadensersatzes erleichtern soll. 

Dieser Zweck würde gefährdet, wenn das Interesse der Parteien an der Verlässlichkeit der 

Vereinbarung einer Taxe außer Betracht bliebe. Diesem Zweck ist abwägend gegenüberzustellen, 

dass nach § 76 S. 2 Hs. 2 VVG die Taxe erst dann nicht mehr gelten soll, wenn eine erhebliche 

Bereicherung des Versicherungsnehmers eintreten würde (BGH a.a.O.; Armbrüster in Prölss/Martin, 

VVG, 30. Aufl. 2018, § 76 Rn. 12 m.w.N.). 

Gemessen daran kommt eine Abweichung von der Taxe hier nicht in Betracht:



III. Anspruchshöhe

❖ LG München  / maßgebliche Umsatzzahlen für § 76 VVG

Aus dem Sinn und Zweck der vereinbarten Taxe folgt, dass die Umsatzzahlen in der Zeit unmittelbar vor der Anordnung 

der Schließung als Maßstab für eine erhebliche Abweichung von der Taxe nicht berücksichtigt werden können. 

Die vereinbarte Pauschale orientiert sich allein an den Tagen der Betriebsschließung. Den Parteien war bei 

Vertragsabschluss jedoch bewusst, dass der Schaden durch das zugrunde liegende Ereignis ausgelöst wird, nämlich das 

Auftreten einer Krankheit oder eines Krankheitserregers im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Damit sind im Regelfall 

bereits vor der behördlichen Anordnung der Schließung Einschränkungen im Gewerbebetrieb verbunden. Zumal im 

vorliegenden Fall die wöchentlichen Umsatzzahlen des klägerischen Betriebs in der am 1.3.2020 abgeschlossenen 

Neuversicherung aktuell waren und durch die Parteien beim Abschluss – gerade auch im Bewusstsein des neuartigen 

Coronavirus – der Tagesentschädigung zugrunde gelegt wurden. Dahingehend rechtfertigt sich eine Abweichung von 

der knapp drei Wochen zuvor vereinbarten Taxe nicht. 

Außerdem leistet die Versicherung vereinbarungsgemäß Schadensersatz nur für eine Höchstdauer von 30 Tagen, 

egal wie lang die Einschränkungen tatsächlich dauern, sodass der Gesamtschaden tatsächlich auch sehr viel höher sein 

kann, als die für 30 Tage vereinbarte Taxe (zu ähnlichen Erwägungen vgl. BGH a.a.O.). Folglich kann auch die Zeit kurz 

vor der Schließung nicht als Vergleichsmaßstab der erheblichen Abweichung des Schadens von der vereinbarten Taxe 

dienen. 



III. Anspruchshöhe

❖ LG München  / maßgebliche Umsatzzahlen für § 76 VVG

Würde man dahingehend der Argumentation der Beklagten folgen, wonach auf den Zeitraum 

unmittelbar vor der Betriebsschließung abzustellen wäre, wäre eine Taxe in den typischen Fällen 

einer Betriebsschließung aufgrund des Infektionsschutzgesetzes wertlos. 

Im Regelfall wird – auch bei innerbetrieblich aufgetretenen Infektionsquellen – der Betrieb 

des Versicherungsnehmers bereits vor einer vollständigen Schließung durch die zuständige 

Behörde Umsatzeinbußen erleiden, sei es durch das Ausbleiben von Kunden aufgrund von 

Gerüchten oder einer notwendigen Betriebseinschränkung aufgrund der aufgetretenen 

Infektionsquelle. 

Die Argumentation der beklagten Seite konsequent zu Ende gedacht, wäre auch in diesem 

Fall auf den dann – hypothetisch – zu erzielenden Umsatz unmittelbar vor der Betriebsschließung 

abzustellen, und sei es am letzten Tag davor. 

Der Sinn und Zweck der Vereinbarung einer Taxe träte hier letztlich vollständig zurück. 



III. Anspruchshöhe

❖ LG München  / keine vertragliche Beschränkung

Auch ist es der Beklagten insoweit verwehrt, sich auf Teil B § 2 Ziffer 1 lit. a) S. 3 ... zu berufen. Die Klausel 

normiert, dass „die Tagesentschädigung auf höchstens 110 % des Anteil[s] an Geschäftskosten und 

Gewinn eines Tagesumsatzes begrenzt [ist]“. 

Unabhängig davon, dass die Klausel bereits nach dem Wortlaut nur schwer verständlich ist, steht sie 

in direktem Widerspruch zur vereinbarten Tagesentschädigung, welche aufgrund der Umsatzzahlen des 

klägerischen Betriebs zwischen den Parteien vereinbart wurde (§ 242 BGB). Im Rahmen der vereinbarten 

Tagesentschädigung soll der Schaden durch einen pauschalierten Betrag abgesichert werden, um Streit 

über die Höhe der Versicherungssumme zu vermeiden (s.o.). Die tatsächlichen Geschäftskosten sowie der 

Gewinn spielen insoweit keine Rolle. Die Parteien haben auf Basis des Wochenumsatzes des klägerischen 

Betriebs in Höhe von 286.538,00 € noch im März 2020 eine konkrete Tagesentschädigung vereinbart. 

Eine nachträgliche Beschränkung, wie sie Teil B § 2 Ziffer 1 lit. a) S. 3 ... vorsieht, widerspricht 

dem Sinn und Zweck der Taxe. 



III. Anspruchshöhe

❖ LG München / Kürzung aufgrund öffentlich-rechtlicher 

Entschädigungsansprüche ?

Die Beklagte kann außerdem die vereinbarte Taxe nicht nach Teil B § 8 Ziffer 1 lit. a) ... 

im Hinblick auf Schadensersatzansprüche aufgrund öffentlich-rechtlichen 

Entschädigungsrechts kürzen. 

Vorliegend ist dieser Einwand bereits deshalb nicht durchgreifend, weil die Beklagte 

das Bestehen solcher Ansprüche größtenteils lediglich allgemein und damit 

unsubstantiiert behauptet. 

Sie ist hierfür jedoch darlegungs- und beweispflichtig. 

Der Kläger ist lediglich nach § 138 Abs. 2 ZPO gehalten, zu entsprechendem 

konkreten substantiierten Vortrag der Beklagtenseite Stellung zu nehmen. 



III. Anspruchshöhe

❖ LG München / Kürzung aufgrund öffentlich-rechtlicher Entschädigungsansprüche ?

Die Beklagte ist auch in der Lage, sich zu in Betracht kommenden Ansprüchen substantiiert zu 

äußern. 

Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche ergeben sich aus Gesetzen, 

Verordnungen und Richtlinien. Es handelt sich um Rechtsvorschriften, die nicht durch ein 

Sachverständigengutachten (so wie von der Beklagten zum Beweis angeboten) erst ermittelt 

werden müssen. Die Beklagte wäre in der Lage gewesen, konkret vorzutragen. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass das LG Hannover nach Prüfung der 

entsprechenden Anspruchsgrundlagen hinsichtlich der in Teil B § 8 Ziffer 1 lit. a) ... 

ausdrücklich genannten öffentlich-rechtlichen Entschädigungsansprüche schon zu dem 

Ergebnis kam, dass solche Ansprüche nicht bestehen (LG Hannover, Urteil vom 09.07.2020, 

Az: 8 O 2/20). 



III. Anspruchshöhe

❖Eine vertragliche Regelung dazu: 

6. Wegfall der Entschädigungspflicht

a) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz auf Grund öffentlich-

rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann (z.B. nach den Bestimmungen des 

Infektionsschutzgesetzes, den Vorschriften über Amtshaftung oder Aufopferung oder EU-Vorschriften). 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unverzüglich entsprechende Anträge zu stellen. Der 

Versicherungsnehmer kann jedoch verlangen, dass ihm der Versicherer insoweit ein zinsloses Darlehen 

bis zur Höhe einer gemäß Abschnitt A § 7 AVB-BS berechneten Versicherungsleistung zur Verfügung 

stellt. 

b) Der Versicherer ist berechtigt, die Abtretung der Amtshaftungs- oder Aufopferungsansprüche oder, soweit zulässig, der 

Ansprüche aus dem Infektionsschutzgesetz bis zur Höhe des gewährten Darlehens zu fordern. 

c) Die in a) genannte Entschädigung steht bis zur Höhe des gewährten Darlehens dem Versicherer zu und ist sofort nach Erhalt an 

ihn abzuführen, zuzüglich der auf die Entschädigung gezahlten Zinsen. In Höhe der an den Versicherer abgeführten staatlichen 

Entschädigung gilt die Darlehensschuld des Versicherungsnehmers als getilgt. 

d) Wenn und soweit die in a) genannte Entschädigung rechtskräftig aberkannt wird, wird das Darlehen unbeschadet etwaiger 

Rechte des Versicherungsnehmers auf die Versicherungsleistung zur Rückzahlung fällig.



III. Anspruchshöhe

❖ Frage: Ist diese Regelung wirksam?

vgl. zur Forderungsausfallversicherung die Entscheidung des OLG Köln - 9 U 244/15 - VersR 

2016, 1558

dortige Regelung Ziff. 18.3 BB PHV:

Leistungsvoraussetzungen

Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, dass 

…

c) an den Versicherer die Ansprüche gegen den Schadensersatzpflichtigen in 

Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden, die vollstreckbare Ausfertigung des 

Urteils ausgehändigt und an deren erforderlichen Umschreibung auf den Versicherer 

mitgewirkt wird.



III. Anspruchshöhe

❖Dazu das OLG Köln

Versteht man die Klausel in Anlehnung an ihre Überschrift als Leistungsvoraussetzung (so wohl: 

Prölss/Martin, VVG, 29. Aufl. 2015, Lücke, Ziff. 8 BB PHV, Rz. 8), wäre sie gem. § 87 VVG 

unwirksam, da sie zum Nachteil des Versicherungsnehmers von § 86 VVG abweicht. 

Zwar weist die Beklagte zu Recht darauf hin, dass mit der Abtretung etwaiger Ansprüche 

nur solche Folgen angestrebt werden, die dem gesetzlichen Forderungsübergang des § 86 VVG 

entsprechen. 

§ 86 VVG lässt den gesetzlichen Forderungsübergang aber erst eintreten, wenn und soweit 

der Versicherer den Schaden ersetzt. Das heißt der Versicherungsnehmer verliert etwaige 

Ansprüche gegen den Schädiger erst dann, wenn er bereits eine Zahlung des Versicherers 

erlangt hat. Legt man die Klausel gem. Ziff. 18.3 c) BB PHV im Sinne der Beklagten als 

Anspruchsvoraussetzung aus, müsste der Versicherungsnehmer von dieser Regelung 

abweichend bereits vor Leistung des Versicherer seine Ansprüche abtreten. 



III. Anspruchshöhe

❖ LG München / Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen anspruchsmindernd anzurechnen?

Nach mittlerweile ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt es im 

Versicherungsrecht kein allgemeines Bereicherungsverbot 

(BGH, Urteil vom 18.02.2004, Az.: IV ZR 94/03, Rn. 21 – zitiert nach juris; BGH, Urteil 

vom 04.04.2001, Az.: IV ZR 138/00, Rn. 13; BGH, Urteil vom 08.11.1995, Az.: IV ZR 

365/94, Rn. 17 f.). 

Zum Schutz des Versicherers bedarf es keines allgemeinen Bereicherungsverbots, 

da dieser in der Lage ist, seine Interessen durch sachgerechte Risikoprüfung und 

Vereinbarung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu wahren

(Armbrüster in Prölss/Martin, V VG, 30. Aufl. 2018, vor § 74 Rn. 25 m. w . N. ) 



III. Anspruchshöhe

❖ LG München v. 22.10.2020 – 12 O 5868/20 / Warenschaden

๏ Hinsichtlich des geltend gemachten Warenschadens ist nach § 6 lit. a) Versicherungswert

der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen 

oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

๏ Gemäß § 7 Ziffer 1 ist für die Berechnung des Ersatzwertes der Zeitpunkt des Eintritts des 

Versicherungsfalles maßgebend. 

Vorliegend konnte die Klägerin aufgrund der glaubhaften und überzeugenden 

Angaben des Geschäftsführers in der mündlichen Verhandlung vom 31.07.2020 sowie anhand 

der Anlage K 5 beweisen, 

dass ihr ein Warenschaden in Höhe von 3.169,86 € netto (vgl. § 7 Ziffer 1 S. 3) 

entstanden ist. 



III. Anspruchshöhe

❖ LG Hamburg  v. 4.11.2020 - 412 HKO 91/20 / Berechnung

Der Höhe nach steht der Klägerin für den Zeitraum der Schließung des Betriebs, 

insgesamt 58 Tage, eine Schadensersatzleistung von € 3.000 /Tag abzüglich eines 

vereinbarten Selbstbehalts für zwei Tage zu, was zu der zuerkannten Ersatzleistung von 

€ 168.000 führt. 

Die Berechnung der Entschädigung ergibt sich aus Ziffer 2 AVB, wonach der 

Haftungszeitraum mit der behördlichen Anordnung der Betriebsschließung beginnt und 

für jeden Tag der Schließung die vereinbarte Tagesentschädigung zu zahlen ist. 

Der Tagessatz von € 3.000 und der Selbstbehalt von 2 Arbeitstagen sind in der 

Leistungsübersicht der Beklagten festgelegt (Anlage B 3). 

Die Anzahl der Tage ergibt sich daraus, dass die Betriebsstätte der Klägerin 7 

Tage in der Woche geöffnet hatte.



III. Anspruchshöhe

❖ LG Hamburg  / konkreten Ertragsausfall unerheblich / Taxe

Auf den konkreten Ertragsausfall der Klägerin kommt es für die Berechnung der 

Entschädigungsleistung nicht an. Der vereinbarte Betrag von € 3.000 ist als eine Taxe anzusehen…

Dagegen kann sich die Beklagte auch nicht auf ein (in dieser Form nicht mehr bestehendes) 

versicherungsrechtliches Bereicherungsverbot berufen. Es war gerade Sinn der Vereinbarung eines 

festen Tagessatzes, entsprechende Streitigkeiten und komplizierte Ermittlungen der Ersatzleistung 

zu vermeiden. Dass Betriebsschließungen auch zu Aufwendungsersparungen führen, war den 

Parteien bei Vereinbarung der Taxe bewusst und es ist nicht erkennbar, dass dieser offensichtliche 

Umstand bei der gemeinsamen Kalkulation der Pauschale unberücksichtigt geblieben ist. 

Die Klägerin hat im Schriftsatz vom 20.8.2020 und den dazu vorgelegten Unterlagen 

substanziiert zu ihrer finanziellen Situation infolge der Betriebsschließung vorgetragen. Danach 

ergeben sich keine Anzeichen dafür, dass die Voraussetzungen des § 76 Satz 2, Halbsatz 2 VVG 

vorliegen und die Taxe den wirklichen Versicherungswert erheblich übersteigt.



III. Anspruchshöhe

❖ LG Hamburg  / staatliche Corona-Hilfen nicht anzurechnen

Auch sind etwaige staatliche Corona-Hilfen nicht anzurechnen, da ihr Zweck nicht darin 

besteht, etwaige Versicherer zu entlasten. 

Es handelt sich vielmehr um Konjunktur-Hilfen zur Überwindung einer kurzfristigen 

Liquiditätskrise und nicht um Schadensersatzleistungen. 

Zudem sind die staatlichen Hilfen grundsätzlich subsidiär.

Soweit der Empfänger sie nicht benötigt, weil er gegen den Schaden versichert ist, 

werden Überzahlungen auf dieser Ebene abgewickelt werden müssen. 



III. Anspruchshöhe

❖ LG München v. 22.10.2020 – 12 O 5868/20 / Schadensminderungsobliegenheit

Unabhängig davon, ob § 82 VVG auf die Betriebsschließungsversicherung anwendbar ist, wäre auch im Rahmen der 

Schadensminderungsobliegenheit ein verwaltungsgerichtliches Vorgehen der Kl. gegen die Anordnung weder 

erfolgversprechend noch zumutbar gewesen. 

Der VN muss sich – wie jeder andere – grundsätzlich an Gesetze und Verordnungen halten. Diese sind selbst im 

Falle von Mängeln oder bei Rechtswidrigkeit nicht automatisch unwirksam und damit grundsätzlich zu befolgen. Es 

ist dem VN regelmäßig auch nicht zumutbar, vor der Geltendmachung von Versicherungsleistungen zur 

Schadensminderung jahrelang vor den Verwaltungsgerichten gegen eine behördliche Anordnung vorzugehen. 

Anderes gilt im Fall offensichtlicher, zur Nichtigkeit führender Fehler einer öffentlichrechtlichen Anordnung. 

Allenfalls in einem solchen Fall evidenter Unwirksamkeit kann dem VN zugemutet werden, sich zur 

Schadensminderung nicht an die Vorschrift zu halten und gegen sie vorzugehen. 

Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Es fehlt bereits an einer offensichtlich unwirksamen Verordnung.

Ergänzend ist anzumerken, dass die zuständigen Verwaltungsgerichte die Maßnahmen der Staatsregierung aus 

der Allgemeinverfügung und den folgenden Verordnungen im einstweiligen Rechtsschutz bestätigt haben. Auch die 

Gerichte haben die entsprechenden Anordnungen daher nicht als offensichtlich unwirksam angesehen. 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

Anlass für eine Beratung / Schadensersatz



IV. Schadensersatz/Sonstiges

OLG Karlsruhe v. 30.6.2021 

- 12 U 11/21 -

VersR 2021, 1091

COVID-19 und SARS- CoV-2 nicht versichert



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Die Entscheidung des OLG / Grundlagen

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 VVG hat der VR den VN, soweit nach der Schwierigkeit, die 

angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des VN und dessen Situation 

hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und zu 

beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat 

anzugeben. 

Der Beratungsbedarf muss für den VR erkennbar sein (BGH, Urteil vom 13.04.2005 – IV ZR 

86/04, juris Rn. 13). 

Ein Anlass für eine Beratung bzw. einen Hinweis kann sich insbesondere daraus 

ergeben, dass der VN über einen für ihn wesentlichen Vertragspunkt - etwa die Reichweite 

des bestehenden Versicherungsschutzes - irrige Vorstellungen hat (BGH, Beschluss vom 

07.09.2016 – IV ZR 370/13, juris Rn. 13; Urteil vom 13.04.2005 – IV ZR 86/04, juris Rn. 13).“



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Die Entscheidung des OLG / Einzelfall

Der VR war nicht verpflichtet, von sich aus auf die Begrenzung des Schutzes in Ziffer 2 SFP-BS hinzuweisen. 

Er musste den VN grundsätzlich nicht darüber informieren, dass der Katalog aus der bis 2013 gültigen 

Fassung des Infektionsschutzgesetzes übernommen worden ist und Maßnahmen aufgrund bislang noch 

unbekannter Krankheiten und Krankheitserreger von der Betriebsschließungsversicherung nicht gedeckt sind. 

Für einen dahingehenden Hinweis hatte die Beklagte keinen Anlass. 

Ein solcher Anlass hätte allenfalls dann bestanden, wenn gerade die wenigen erst seit 2013 als 

meldepflichtig eingestuften Krankheiten, die nicht abgedeckt sind, für die Absicherung des VN erkennbar von 

besonderer Bedeutung waren. 

Das ist indes nicht ersichtlich. Die Betriebsschließungsversicherung, deren Bedingungen hier auf zwei 

Seiten erläutert sind, ist auch nicht derart komplex, dass sich aus der Schwierigkeit, den Versicherungsumfang 

beurteilen zu können, ein offenkundiger Beratungsbedarf des geschäftserfahrenen VN ergeben könnte (vgl. 

Lüttringhaus/Eggen, r+s 2020, 250, 255; Nothoff, r+s 2021, 17, 19).



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Die Entscheidung des OLG / Einzelfall

Der VR hat den VN auch weder unzutreffend über den Inhalt der 

Betriebsschließungsversicherung informiert noch den Eindruck erweckt, die Deckung sei 

umfassender als nach den SFP-BS vereinbart.

Nach der bestrittenen Behauptung des VN hat der Agent F. erklärt, abgesichert seien 

zum Beispiel behördlich angeordnete Betriebsschließungen zur Verhinderung der 

Ausbreitung einer Seuche; ein solches „Seuchenrisiko“ sei angesichts der Globalisierung, 

der Vernetzung und der uneingeschränkten Reisemöglichkeiten heutzutage viel realer 

geworden. 

Aus dieser Äußerung, die hier als wahr unterstellt werden kann, konnte der VN 

nicht schließen, dass auch eine Betriebsschließung aufgrund bei Vertragsschluss noch 

unbekannter Krankheiten oder Krankheitserreger versichert ist.



IV. Schadensersatz/Sonstiges

OLG Celle v. 18.11.2021 

- 8 U 123/21 -

r+s 2022, 15



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Die Entscheidung des OLG / Grundlagen

Zwar hat der VR den VN gemäß § 6 Abs. 1 VVG grundsätzlich nach seinen Wünschen und 

Bedürfnissen zu befragen und zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer 

bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Auch begründet eine fehlerhafte 

Beratung gemäß § 6 Abs. 5 VVG grundsätzlich einen Schadensersatzanspruch des VN 

gegen den VR.

Allerdings setzt eine Beratung durch den Versicherer zunächst einmal einen für den 

Versicherer erkennbaren Beratungsanlass voraus. 

Hierzu hat der VN vorzutragen und ggf. Beweis anzubieten

(vgl. OLG Nürnberg, Beschluss vom 3. Februar 2021 - 8 U 3271/20; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 

4. November 2019 - 24 U 1/19; OLG Schleswig, Urteil vom 7. Februar 2019 - 16 U 82/18; OLG Karlsruhe, 

Urteil vom 15. Januar 2013 - 12 U 121/12; OLG Saarbrücken, Urteil vom 6. April 2011 - 5 U 428/10).



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Die Entscheidung des OLG / Einzelfall

Insoweit fehlt es bereits an einem entsprechenden Vortrag der Klägerin. 

Dass diese nicht nur Versicherungsschutz für die in §§ 6, 7 IfSG namentlich 

genannten Krankheiten und Krankheitserreger wünschte, sondern auch für alle anderen 

meldepflichtigen Krankheiten, hat sie nicht vorgetragen. 

Ebenso wenig hat sie Umstände vorgetragen, anhand derer für die Beklagte bzw. 

den für sie aufgetretenen Versicherungsvertreter ein solches Interesse erkennbar 

gewesen wäre. 

Allein der etwaige Wunsch nach einem möglichst umfassenden 

Versicherungsschutz begründet jedenfalls keine Pflicht zu einer weitergehenden 

Beratung, 

weil anderenfalls die Beratungspflichten uferlos wären.



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Die Entscheidung des OLG / kausaler Schaden

Unabhängig hiervon fehlt es aber auch an einem kausalen Zusammenhang zwischen einer etwaigen 

Beratungspflichtverletzung und dem von der Klägerin behaupteten Schaden. 

Zwar hat die Klägerin behauptet, bei einer ordnungsgemäßen Beratung und einem Hinweis auf die 

nicht dem Versicherungsschutz unterfallenden nur meldepflichtigen Krankheiten im Sinne von § 6 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 5 VVG den streitgegenständlichen Vertrag nicht abgeschlossen zu haben. Stattdessen hätte sie 

bei einem anderen Anbieter einen Versicherungsvertrag abgeschlossen, der seinerseits einen 

weitergehenden Versicherungsschutz angeboten hätte. 

Allerdings hat die Klägerin nicht vorgetragen, welcher Versicherer zum maßgeblichen Zeitpunkt 

ein entsprechendes Angebot überhaupt in seinem Portfolio hatte.

Soweit die Klägerin pauschal auf die H. AG verwiesen hat, unterscheiden sich die dem Senat beispielsweise aus dem 

Rechtsstreit mit dem Aktenzeichen 8 U 119/21 bekannten und von der H. AG verwendeten Versicherungsbedingungen nicht maßgeblich 

von den hier streitgegenständlichen Bedingungen. Soweit die Klägerin ergänzend die Einholung eines Sachverständigengutachtens

angeboten hat, handelt es sich hierbei um ein untaugliches Beweismittel, weil der Umfang des in einer Betriebsschließungsversicherung 

gewährten Versicherungsschutzes primär eine Rechtsfrage ist, die nicht von einem Sachverständigen beantwortet werden kann.



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖BGHZ 94, 356 = VersR 1985, 930 / Beratungspflichten des Maklers bei Vertragsanbahnung

„Die Pflichten des Versicherungsmaklers gehen weit. Er wird regelmäßig vom VN beauftragt und als sein 

Interessen- oder sogar Abschlußvertreter angesehen... 

Er hat als Vertrauter und Berater des VN individuellen, für das betreffende Objekt passenden 

Versicherungsschutz oft kurzfristig zu besorgen ... Deshalb ist er anders als sonst der Handels- oder 

Zivilmakler dem ihm durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag verbundenen VN gegenüber üblicherweise 

sogar zur Tätigkeit, meist zum Abschluß des gewünschten Versicherungsvertrags, verpflichtet... 

Dem entspricht, daß der Versicherungsmakler von sich aus das Risiko untersucht, das Objekt prüft 

und den VN als seinen Auftraggeber ständig, unverzüglich und ungefragt über die für ihn wichtigen 

Zwischen- und Endergebnisse seiner Bemühungen, das aufgegebene Risiko zu platzieren, unterrichten 

muß ... 

Wegen dieser umfassenden Pflichten kann der Versicherungsmakler für den Bereich der 

Versicherungsverhältnisse des von ihm betreuten VN als dessen treuhänderähnlicher Sachwalter
...bezeichnet und insoweit mit sonstigen Beratern verglichen werden.“ 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖ Stellungnahme aus der Versicherungswirtschaft zur Einstandspflicht 

Corona nicht in allen Verträgen mitversichert / Allianz hilft Firmenkunden durch Sonderleistungen / 

Hilfszahlung wird bei Liquiditätsengpässen nicht auf staatliche Leistungen angerechnet 

Deutschlandweit sind zahlreiche Betriebe geschlossen oder haben nur eingeschränkt geöffnet, um 

die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Viele Unternehmer bringt das in eine finanzielle 

Notlage. Die Betriebsschließungsversicherung greift in diesen Fällen jedoch nicht. Dafür gibt es 

mehrere Gründe, z.B. erfolgte die Schließung der Betriebe aus generalpräventiven Gründen und 

nicht, weil von ihnen eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit anderer ausgeht. Außerdem ist 

das Coronavirus ein neuer Krankheitserreger, der nicht unter die versicherten meldepflichtigen 

Krankheiten der Betriebsschließungsversicherung fällt. Nicht zuletzt sind viele Versicherungskunden 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, denen die Abgabe und Lieferung von Speisen weiterhin 

gestattet ist und die daher nicht vollständig schließen müssen…



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖ Stellungnahme aus der Versicherungswirtschaft zur Einstandspflicht 

…Obwohl kein Versicherungsschutz besteht, zahlt die Allianz auf den verbleibenden 

durchschnittlichen wirtschaftlichen Schaden des Kunden von ca. 30 Prozent die Hälfte, d.h. 15 

Prozent der vereinbarten Tagesentschädigung für die Dauer der versicherten Schließungszeit 

(max. für 30 Tage).

Dabei hat die Zahlung der Allianz bei Liquiditätsengpässen keine Auswirkungen auf die 

staatlichen Leistungen. Zudem erweitert die Allianz die Hilfe auch für alle Kunden aus anderen 

Wirtschaftsbranchen, die eine Betriebsschließungsversicherung ohne Öffnungsklausel 

abgeschlossen haben. 

Hat ein Betrieb einen Vertrag mit Öffnungsklausel abgeschlossen und ist neben der 

Vollschließung auch die Teilschließung eingeschlossen, was zumeist bei Krankenhäusern der 

Fall ist, ist das Coronavirus mitversichert. Der Schaden wird dann im Rahmen und Umfang der 

Versicherung reguliert.



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖ LG Flensburg, Urteil vom 17.12.2020 – 4 O 143/20/ keine Anfechtung

Der Abfindungsvergleich vom 15./20.4.2020 ist wirksam. Selbst wenn man in dem Schreiben des Klägers vom 

27.4.2020 eine Anfechtungserklärung sehen wollte, ist eine Nichtigkeit des Vertrages nach § 142 BGB nicht gegeben, 

da es an einem Anfechtungsgrund fehlt. 

Die Voraussetzungen einer Anfechtung wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 BGB liegen nicht vor. Eine 

Täuschung ist gegeben, wenn durch die Behauptung unwahrer Tatsachen oder das Verschweigen 

aufklärungsbedürftiger Tatsachen bei dem Geschäftspartner ein Irrtum erzeugt wird. In dem Begleitschreiben zu der 

vorformulierten Abfindungserklärung vom 17.4.2020 hat die Beklagte ihren Rechtsstandpunkt zu der von dem 

Kläger begehrten Entschädigung aus der Betriebsschließung Versicherung dargelegt. Die Beklagte hat nämlich 

ausgeführt, dass die Beschränkungen der Politik durch Rechtsverordnungen oder Allgemeinverfügungen nicht 

gezielt auf einen einzelnen Geschäftsbetrieb gerichtet seien, sondern präventiv zum Schutz der Allgemeinheit 

erfolgen würden. Aus diesem und weiteren Gründen seien die Voraussetzung für eine Entschädigung aus dem 

Versicherungsvertrag nicht gegeben. Wenn die Beklagte das in diesem Schreiben vom 17.4.2020 niederlegt, so ist 

das klar als ihre Meinung zu der Entschädigungsfrage gekennzeichnet. Der Kläger konnte diese Zeilen bei objektiver 

Betrachtung nicht dahingehend verstehen, dass es sich um die Wiedergabe einer allgemeingültigen Beschreibung 

der Rechtslage handeln würde. 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖ LG Flensburg, Urteil vom 17.12.2020 – 4 O 143/20/ kein § 779 Abs. 1 BGB 

Ebenso wenig ist eine Unwirksamkeit des Abfindungsvergleichs aus § 779 Abs. 1 BGB begründet. Danach ist ein Vergleich 

unwirksam, wenn der nach dem Inhalt des Vertrags als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht 

entspricht. Wertet man die Abfindungvereinbarung vom 15./20.4.2020 als einen Vergleich, kommt es für die Frage der 

Wirksamkeit also maßgebend darauf an, ob der als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit entsprochen hat. 

Folgt man hinsichtlich der Auslegung des Begriffs des Sachverhalts einer extensiven Ansicht und versteht darunter alle 

Verhältnisse tatsächlicher und rechtlicher Art, die die Parteien dem Vergleich als feststehend zugrunde gelegt haben 

(vergleiche Palandt-Sprau § 779 BGB Rn. 14), so begründet das dennoch nicht die Unwirksamkeit des Vergleichs. 

Es ist vom Kläger nicht dargetan worden, dass er wie auch die Beklagte von einer einheitlichen rechtlichen Bewertung 

seines Entschädigungsanspruchs aus der Betriebsschließung ausgegangen sind. Vielmehr ergibt sich aus dem Inhalt der 

Abfindungsvergleichs vom 15./20.4.2020 und dem Schreiben der Beklagten vom 17.4.2020, dass sie einen 

Entschädigungsanspruch des Klägers verneint hat, aber im Vergleichsinteresse bereit war, 15% der Tageshöchstentschädigung 

für die Dauer von 30 Tagen an den Kläger zu zahlen. Der Kläger hat aber nicht dargetan, dass er sich dieser Auffassung 

angeschlossen hätte und aus welchen Gründen er das gegebenenfalls gemacht hätte. Vielmehr gab es vor dem Vergleich das 

Entschädigungsbegehren des Klägers, dem die Beklagte entgegentrat. 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖ LG Flensburg, Urteil vom 17.12.2020 – 4 O 143/20/ kein Schadensersatzanspruch 

Letztlich besteht auch kein Schadensersatzanspruch des Klägers auf Aufhebung des Abfindungsvergleichs 

vom 15./20.4.2020 im Wege der Naturalrestitution. Eine Pflichtverletzung der Beklagten ist zu verneinen. 

Soweit der Kläger auf eine Fallkonstellation verweist, dass eine Pflichtverletzung eines Versicherers 

vorliege, wenn dieser die Unterzeichnung einer Abfindungserklärung verlange und sich vorher weigere, 

eine Auszahlung der der Höhe nach festgestellten oder feststehenden Entschädigungssumme 

vorzunehmen, so ist diese Fallgestaltung nicht mit dem streitgegenständlichen Sachverhalt vergleichbar. 

Es fehlt gerade an einer festgestellten oder feststehenden Entschädigungssumme, auf deren 

Auszahlung dann der Versicherungsnehmer einen Anspruch hat, sodass deren Auszahlung nicht von der 

Unterzeichnung einer Abfindungserklärung abgehängig gemacht werden darf. Es ist gerade zwischen den 

Parteien im Streit, ob der Kläger überhaupt eine Entschädigungssumme verlangen kann, schon gar nicht 

ist diese betragsmäßig festgestellt worden. Es ist dem Versicherer zuzugestehen, dass er gegenüber dem 

Entschädigungsbegehren des Versicherungsnehmers einen abweichenden Rechtsstandpunkt einnimmt. 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖ LG Flensburg, Urteil vom 17.12.2020 – 4 O 143/20/ kein § 242 BGB 

Es besteht jedoch eine Verpflichtung für den Versicherer aus § 242 BGB zur Auskunft über die Ansprüche 

des Versicherungsnehmers aus dem Versicherungsvertrag nach Eintritt des Versicherungsfalls. Dabei ist 

der Versicherer nach Treu und Glauben gehalten, seine überlegene Sach- und Rechtskenntnis nicht zum 

Nachteil des Versicherungsnehmers auszuüben. 

Eine Vereinbarung über die Leistungspflicht setzt ein lauteres und vertrauensvolles 

Zusammenwirken der Vertragspartner voraus, das auf Ergebnisse abzielt, die den Tatsachen und der 

Rechtslage entsprechen. Nur so sei der Versicherungsnehmer in der Lage, verantwortlich darüber zu 

entscheiden, ob er sich auf eine Beschränkung der nach den Versicherungsbedingungen berechtigten 

oder von ihm für berechtigt gehaltenen Ansprüche einlassen will. Vereinbarungen, die die nach dem 

Vertrag bestehende Rechtslage zum Nachteil des Versicherungsnehmers ändern, sind nur möglich, wenn 

eine noch unklare Sach- und Rechtslage besteht und vor ihrem Abschluss der Versicherer 

unmissverständliche und konkrete Hinweise erteilt, wie sich die vertragliche Rechtsposition des 

Versicherungsnehmers darstellt und in welcher Weise diese durch den Abschluss der Vereinbarung 

verändert oder eingeschränkt wird (BGH r+s 2007, 204). 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖ LG Flensburg, Urteil vom 17.12.2020 – 4 O 143/20/ kein § 242 BGB 

Diesen Anforderungen wird das Verhalten der Beklagten gerecht. Gerade im April 2020

waren Rechtsfragen zur Entschädigungspflicht aus der Betriebsschließungsversicherung in 

den Fällen der von der Landesregierung angeordneten Schließung von Gaststätten und 

Einzelhandelsgeschäften noch ungeklärt, es gab noch keine Instanzrechtsprechung und 

allenfalls vereinzelte Diskussionsbeiträge in der Literatur. 

Die Auffassung der Beklagten, die Betriebsschließungsversicherungs schütze nur vor 

betriebsinternen Gefahren und nicht vor Betriebsschließungen aus generalpräventiven 

Gründen, ist keineswegs unvertretbar. Eine überlegene Sach- und Rechtskenntnis der 

Beklagten hat nicht bestanden, da es in der Vergangenheit keine dem Auftreten des 

Corona-Virus vergleichbare Situation mit der Notwendigkeit bundesweiter Schließung von 

Betrieben zur Reduzierung der Kontakte der Menschen gegeben hat. 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖ LG Flensburg, Urteil vom 17.12.2020 – 4 O 143/20/ kein § 242 BGB 

Derartige generalpräventive Maßnahmen hat die Beklagte nicht mehr als dem Versicherungsschutz aus 

der Betriebsschließungsversicherung unterworfen angesehen und sich in dem Schreiben vom 17.4.2020 

offen zu dieser Rechtsmeinung bekannt und die sich daraus ergebenden Konsequenzen in einer auch für 

den Kläger verständlichen Form aufgezeigt. 

Der Kläger ist darüber unterrichtet worden, dass er nur 15% der vertraglich vereinbarten 

Tageshöchstentschädigung erhalten sollte, sodass ihm klar sein musste, dass er mit Abschluss der 

Abfindungsvereinbarung auf 85% etwaiger vertraglicher Ansprüche verzichten würde. 

Wenn der Kläger zu dem Gespräch bei dem Versicherungsvermittler S unvorbereitet war und ihm sein 

Versicherungsvertrag nicht vorgelegen hat, so war er nicht gezwungen, den Abfindungsvergleich am 

20.4.2020 zu unterzeichnen. Sowohl in dem Vergleichstext als auch in dem Anschreiben vom 17.4.2020 

ist dem Kläger eine Überlegungsfrist bis zum 30.4.2020 eingeräumt. Es wäre dem Kläger also unschwer 

möglich gewesen, die vorgefertigte Abfindungsvereinbarung mitzunehmen, sich die Sache zu überlegen, 

gegebenenfalls Rechtsrat einzuholen und dann die Frage der Unterzeichnung der 

Abfindungsvereinbarung zu entscheiden. 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Die Krabbenfischerentscheidung des BGH (VersR 2007, 633) / § 242 BGB

Der Senat hat Versuchen der Versicherer, nach behauptetem Eintritt der Berufsunfähigkeit die Rechte des 

Versicherungsnehmers durch einseitige Erklärungen vertragswidrig zu beschränken, in ständiger 

Rechtsprechung eine Absage erteilt (vgl. Urteil vom 12. November 2003 - IV ZR 173/02 - VersR 2004, 96 unter 

II 1 a m.w.N.). In diesem Urteil hat der Senat zudem Vereinbarungen, die in einer solchen Situation 

geschlossen werden und grundsätzlich zulässig sind, enge Grenzen gezogen (aaO unter II 1 b). 

Danach ist der Versicherer wegen der speziellen Ausgestaltung der Berufsunfähigkeitsversicherung nach 

Treu und Glauben in besonderer Weise gehalten, seine überlegene Sach- und Rechtskenntnis nicht zum 

Nachteil des Versicherungsnehmers auszunutzen. 

Die Berufsunfähigkeitsrente hat für diesen häufig existenzielle Bedeutung. 

Die dem Versicherer geläufigen Regelungen über die Erklärung eines Leistungsanerkenntnisses, 

dessen Reichweite und das Nachprüfungsverfahren sind für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer 

nur schwer und mitunter - insbesondere bei mehreren Verträgen mit unterschiedlichen Klauseln - überhaupt 

nicht durchschaubar.



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Die Krabbenfischerentscheidung des BGH (VersR 2007, 633) / § 242 BGB

Ein starkes Indiz für einen Verstoß gegen Treu und Glauben ist regelmäßig anzunehmen, 

wenn die nach dem Vertrag bestehende Rechtslage durch die Vereinbarung zum 

Nachteil des Versicherungsnehmers geändert und seine Rechtsposition dadurch ins 

Gewicht fallend verschlechtert wird. 

Das ist etwa der Fall, wenn der Versicherer sich gegen das Versprechen einer 

befristeten Kulanzleistung eine nach den Bedingungen ausgeschlossene 

Verweisungsmöglichkeit verschafft, die ihn nach Fristablauf in die Lage versetzt, künftige 

Leistungen ablehnen zu können, auf die der Versicherungsnehmer ohne die 

Vereinbarung wegen fehlender Verweisbarkeit Anspruch hätte. 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖BGH v. 30.11.2017 – I ZR 143/16 - VersR 2018, 349 / Beratungspflichten des Maklers im 

Versicherungsfall

๏ Ein Schadensersatzanspruch, den der Versicherungsnehmer gegen den Versicherungsvermittler nicht 

wegen einer Pflichtverletzung bei einer Vertragsanbahnung, sondern wegen einer Pflichtverletzung 

bei der Abwicklung eines Versicherungsfalls geltend macht, hat seine Grundlage nicht in den §§ 60 ff., 

63 VVG, sondern in der allgemeinen Vorschrift des § 280 Abs. 1 BGB.

๏ Der Pflichtenkreis des Versicherungsmaklers umfasst grundsätzlich auch die Hilfestellung bei der 

Regulierung eines Versicherungsschadens.

๏ Die Vermutung beratungsgerechten Verhaltens gilt ohne Einschränkungen, wenn für die zu beratende 

Person bei ordnungsgemäßer Beratung nur eine einzige verständige Entschlussmöglichkeit bestanden 

hätte.

๏ Bei einem Versicherungsmaklervertrag kann der zu beratenden Person, auch wenn sie über 

einschlägige Kenntnisse verfügt, regelmäßig nicht als mitwirkendes Verschulden vorgehalten werden, 

sie hätte das, worüber sie der Berater hätte aufklären oder unterrichten sollen, bei entsprechenden 

Bemühungen ohne fremde Hilfe selbst erkennen können.



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Beispiel einer Klausel zur Mehrfachanordnung 

§ 12 Mehrfache behördliche Anordnung

Wird eine durch die Versicherung gedeckte Maßnahme mehrmals angeordnet 

und beruhen die mehrfachen Anordnungen auf den gleichen Umständen, 

so wird die nach § 11 zu leistende Entschädigung nur einmal zur Verfügung gestellt. 



IV. Schadensersatz/Sonstiges

❖Beispiel einer Klausel zur Mehrfachanordnung 

4.1. Behördliche Einzelanordnung ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, welche 

die zuständige Behörde zur Regelung eines Einzelfalls trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen 

gerichtet ist. 

4.2 Wird eine der durch diese Versicherung gedeckten Maßnahmen nach 1.1 und 1.2 mehr als einmal angeordnet 

und beruhen die mehrfachen Anordnungen der gleichen Maßnahme auf derselben Krankheit oder demselben 

Krankheitserreger (Ursachenidentität), so liegt dennoch nur ein Versicherungsfall vor. Die nach 3.1 zu leistende 

Entschädigung wird deshalb nur einmal zur Verfügung gestellt. 

4.3 Erfolgen hierbei die Anordnungen von unterschiedlichen Behörden oder betreffen sie verschiedene 

versicherte Betriebe oder Betriebsstätten oder beides zusammen, so handelt es sich auch dann nur um einen 

Versicherungsfall. Die Regelungen nach 4.2 gelten nicht, wenn zwischen dem Ende der ersten Anordnung und dem 

Beginn der neuen Anordnung mehr als 12 Monate liegen. 

4.4 Beruhen die Anordnung einer Betriebsschließung nach 1.1.1 oder Tätigkeitsverbote nach 1.1.2 auf derselben 

Krankheit oder demselben Krankheitserreger (Ursachenidentität), so darf die Entschädigungsleistung insgesamt 

die Entschädigung einer vollständigen Betriebsschließung nach 2.1 nicht übersteigen. 


