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HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT
URTEIL
IM NAMEN DES VOLKES

7 u 226/94
331 0 45/91

ln dem Rechtsstreit

Verkündet am: .
.15. Aunust 1995/"""\
Justizangestellte als Urkundsbeamtin
der Gesehäftsstelle.

Kläger, Berufungskläger,
Prozeßbfi!VOIIrtlächtigte: Rechtsanwälte

gegen

Beklagte, Berufun.gsbeklagte,
Prozeßbevollmäctltigte: Rechtsanwälte

hat das Hanseatische Oberlandesgericht, 7. Zivitsenat durch die Ricnter
,

nach der am 4. Juli 1995 geschlossenen mündflehen Verha ndlung für Recht erkannt:

Um die Aktualität der Datenbank im Interesse aller Nutzer zu erhalten, benötige ich alle - auch die nur Ihnen vorliegenden - Gerichtsurteile.
Für die Zusendung - auch in anonymisierter Form - danke ich Ihnen verbindlich. Ihre Urteile senden Sie bitte an:
Notar Dr. Stefan Zimmermann, 18055 Rostock, Kröpeliner Str. 49, Tel.:(0381) 242110, Fax:(0381) 2421150,
E-Mail : stefan.zimmermann@notarnet.de, www.zimmermann-notar-rostock.de
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1.

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts
Hamburg, Gesch.-Nr.: 331 0 45/91, vom 2 3.9.1994 abgeändert
und die Beklagte verurteilt, an den Kläger 17.5S8,69 DM nebst

4% Zinsen seit 7.8.1990 zu zahlen. Im übrigen wird die Berufung
zurückgewiesen.

2.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Bekl�gte kann die Vollstreck ung durch Sicherheitsleistung
von 2S.OOO,OQ DM abwenden, sofern nicht der Kläger Sicherheit
in gfeicher Höhe leistet.

4.

Das Urteil beschwert die Beklagte um 17.588,69 DM.

5.

Die Revision wird zugelassen.

..

'
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Tatbestand:

Der Kläger begehrt von der Beklagten die Zahlung einer Kasko-Entschädigung wegen
eines Unfallschadens, der ihm an seinem Pkw, polizeiliches Kennzeichen
aufgrund eines Unfalls vom 17.7.1990 auf d er Autobahn Berlln/Hamburg entstanden
ist. Dieses Fahrzeug hatte der Kläger über die Firma

-..-. Versiche
.

rungsmakler, aufgrund seines Antrags vo m 14.4.1989 {Anl. 1) a ls Taxen-Pkw versi
chert,

wobei die

650,00 DM

gesetzliche

Haftpflichtversicherung
: ,

Selbstbeteiligung

.

sowie

Vollkaskoversicherung mit

Te ilkaskoversicher ung

eine

ohne

Selbstbeteiligung eingeschlossen waren.

Hierüber erteilte die Fa.
eine

_. dem Kläger eine vorläufige

entsprechende , von

den

Beyollmächtigten

der

Qeckungszusage, wobei
Bekl ag ten

untersch ri�bene vor läufige Deckungs karte (entsprechend Anl.

in

feesimile

K 9) dem Kläger

übergeben wurde.

Die Beklagte stellte daraufhin am 24.4.1989 eine entsprechende Versicherungspolice
mit Versicherungsbeginn per 11.4.89 aus (Anl. K 10).

Ende Februar 1990 gab der Kläger telefonisch der Firma

, mit Wi rkung

vom 1.4.1990 die Vollkaskoversicherung aus der Police herauszunehmen und nur
noch ·die Haftpflichtversicherung sowie eine Teilkaskoversicherung mit 300,00 DM

Selbstbeteiligung aufrechtzuerha�ten, was die Fa.

- an

die Beklagte w eite rlei



tete. Demgemäß enthielten die Prämienrechnungen für die Zeit ab 1.4.1990 keine
Prämie für die Vollkaskoversicherung mehr.

Als der Kläger einen Urlaub plante, beantragte er bei der Behörde für Wi rtschaft und
Verkehr,

ihn vorübergehend von der Verpflichtung zur Au frech t erh altung des

Taxenbetri eb es zu entbinden. Diesem An tra g wurde mit Sch rei ben vom 4.7.1990

stattgegeben. Der K�äger übermittelte eine Kopie dieses Sc hr ei bens der Fa.

�
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und bat darum, für die Zeit vom 3. bis 31.7.1990 nicht die erhöhte Prämie für Taxen
zu berechnen, sondern die normale Pkw-Prämie. Er bat ferner darum, für diesen Zeit
raum die Deckung wieder auf Vollkasko mit 650,00 DM Selbstbeteiligung zu erwei
tern. Im Anschluß daran richtete die FaJ
.
K 7

I F 1:L an die Beklagte eine

), die wie folgt lautete: "Gemäß beigefügter Kopie für die Zeit

Mitteilung (An I.

vom

3.7.1990 bis

31.7.1990 nur die Pkw-Prämien berechnen: A ußerdem wird eine VK 650,00/TK
350,00 DM für den o.g. Zeitraum gewünscht." Dieses Schreiben trägt das Datum
4.5.1990. Es ging am 19.7.1990 bei der Beklagten ein. Die Beklagte sandte den
genannten Vordruck unter dem 23.7.1990 an die Fa.

-. zurück, wobei sie in dem

als Antwort bezeichneten Teil des Vordrucks u.a. erklärte, die Vollkaskoversicherung
werde nicht angenommen.
Unter dem 7.8-.1990 erklärte die Beklagte gegenüberdem Kläger

(AnL K 8), sie·lehne

die Regulierung des Schadens vom 17.7.1990 mit Ausnahme ejhes Betrages von

1.535,·00 DM aufgrund der Teilkaskoversicherung ab. Den Antrag auf Vollkaskover
sicherung für die Zeit vom 3.7. bis 31.7.1990, der erstam 19.7.1990, somit zwei Tage
nach dem Unfall, bei ihr eingegangen sei, nehme sie nicht an.
Der KläQer behauptet, die 'Fa.

� habe ihrn bei Stellung des Antrags

auf Umstel

lung des Vertrages für die Zeit vom 3. bis 31. 7.1990' hinsichtlich des VoHkaskoverSicherungsschutzes vorläUfige Deckung zugesagt. Die Fa. .... sei 9urch die Beklagte generell mün91ich bevollmächtigt gewesen, Deckung für die Kraftfahrzeughaft
pflichtversicherung sowie für Teilkasko- und Vollkaskoversicherung zu erteilen. Im
übrigen sei seit Jahren zwischen der Fa.

und der Beklagten so verfahren

worden wie in diesem Fall, wobei die Beklagte ausnahmslos Änderungen, die im
Wege des Formulars wie Anl. K 7 an sie herangetragen worden seien, durch
Nachträge

dokumentiert

habe.

Irgendwelche

hierbei von der Beklagten nicht gemacht worden.

Übernahmebeschränkungen

seien
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Der Kläger, dessen Pkw bei dem Unfall einen Totalschaden erlitten hat, hat seinen
Schaden wie folgt beziffert: Wiederbeschaffungswert netto 29.122,81
Restwert 9.649,12 DM

=

19.473,69 DM, abzgl.

DM abzgl.

Erstattung 1.235,00 DM,

a bzgl.

Selbstbeteiligung 650,00 DM, insgesamt also 17.588,69 DM.

Der Kläger hat beantragt,

die B�klagte zu verurteilen, an ihn 17.588,69 DM nebst 5%
Zinsen seit dem 23.7.1990 z u za h len

.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.
Die Beklagte hat bestritten, daß die Fa.

- dem Klager Deckungsschutz fOr die

Zeit ab 3. 7.199P für die Vollkaskoversicherung erteilt habe, was sich sch"on �us dem

,. •• niemals

Wortlaut des Schreibens Anl. K 7 ergebe. tm übrigen habe sie die F&.
ermächtig� im Namen der Beklagten vorläufigen Deckungsschutz

zu

erteilen. Sie

selbst hätte eine Zusage für einen kurzfristiQen Vollkaskodeckungsschutz, noch dazu
für einen Ausländer, niemals erteilt. Zu Beginn der GeschäftsbeziehunQEm mit der Fa.

�ei ausdrücklich erklärt. worden, daß die Beklagte nicht bereit

s ei,

kurzfristige

Kaskoversicherungen abzuschiießen, und daß sie inst;>esondere die kurzfristige Um

.

wandlung von Teil- in Vollkaskoversicherungen ablehne. Dies ergebe sich u . a aucb
aus ihrem Tari-fwerk aus dem Jahre 1986, welches der Fa.

0 PI

bekannt gewesen

sei. Ausweislich des Tarifwerks hätten im übrigen vorläufige Deckungszusagen ge
genüber Ausländern nicht erteilt werden dürfen.

Es wurde Beweis erhoben gem äß Beweisbeschluß vom 26.9.1991

(BI.

45 d.A.).

Zum Ergebnis der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll vom 23.9.1992 (81. 75 ff.)
verwiesen.

�
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Durch Urteif vom 23. 9.1994, welches dem Kl,äger am 20.10.1994 zugestellt worden
ist, hat das Landgericht Harnburg die Klage abgewiesen, weil es eine Vollmacht der
Fa.

-- zur

Erteilung vorläufiger Deckung in diesem Fall für nicht erwiesen

erachtete.

Hiergegen richtet sich die am Montag, den 21.11.1994 beim Berufungsgericht eingegangene

B erufung des

Klägers, die durch am 20.12.1994 eingegangenen Schriftsatz
'

I

begründet worden ist.

Zur Begründ�,Jng seiner Ansteht, daß die Fa.

I] 5 , . zur Abgabe der Deckungszusage

bevollmächtigt" und zumindest ein Fall versicheru{i'lgsrechtlicher Vertrauenshaftung
vorliege, tr�gt der Kläger zusätzlich vor, die Beklagte

habe in mehreren

Fällen vorläu-

fige Deckungszusagen, die die· Fa. ••• für sie entgegen der von die ser a ufgestel lten Richtlinien erteilt hatte, akzeptiert. Dies sei zum Beispiel geschehen bei Einga11g
des Antrags de9-tunesischen Versicherungsnehmers !!�
· I.

•111•1

auf Abschluß

einer Haftpflicht- und Vollkaskoversicherun.g eines Taxis. Ferner habe der türkische
Versicherungsnehm

� der eine reine Haftpflichtversicherung für sein Taxi

bei der Beklagten gehqbt habe, die Versicherung für die Dauer einer e inmonatigen
Urlaubsreise für den als Taxi benutzten Pkw als normale Haftpflichtversicherung mit
zusätzlicher VollkaskoversJcherung umgestellt. Auch hierfür habe der Zeuge·.

für

die

Fa.

III

. DeckungsschutZ erteilt,

worden sei. lm übrigen sei die _Fa.

•1

was von der Beklagten nicht beanstandet
Agentin der Beklagten, wie Steh aus der

Courtagezusage vom 12.9.1988 (Anl. Bf 1) ergebe.

Der Kläger beantragt,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Harnburg vom
23.9.1994, GZ. 331 0 45/91, die

B ekl agt e

zu

verurteilen, an
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den Kläger 17.588,69 DM nebst 5% Zinsen seit 23.7.1990 zu
zahlen

.

Die Bek�agte be antragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte wendet ein, trotz der genannten Courtagezusage sei die Fa.

-.

nicht als Agentin für sie tätig gewesen. Die Beklagte pflege nämlich mit Agenten
sogenannte Ausschließlichkeitsverträge abzuschließen, was im vorliegenden Fall
unstreitig nicht geschehen sei. Eine c;tusdrückliche Zustimmung zur Erteilung einer
vorläufigen Deckungszus�ge für eine kurzfristige Vollkaskoversicherung an einen
Ausländer habe die Beklagte der Fa.

... nicht

....!Jnterscheide sich von dem

genannte Falt.tl

erteilt. Der von dem Kläger

vorliegenden dadurch, dq�ß es sich

hierbei nicht um eine kurzfristige Vollkaskoversicherung gehandelt habe. Im Fall des
Versicherungsnehmers

••

habe die Fa.

J

: zunächst angefragt, ob. dieser

antragsgemäß Versicherungsschutz erhalten könne. Daraufhin habe die Beklagte
Herm

�

ein e

grilne Versicherungskarte

übermittelt ,und i-hn in

dem ße

gleitschreiben aufgefordert , eine Empfangsbestätigung ausgefüllt zurückzusenöen,
wobei sie darauf hingewiesen habe, daß nur in diese m Fall Versicherungsschutz beJ

'

stehe.

Zu den weiteren Au�führungen der Parteien wird auf die in der Akte befindlichen
Schriftsätze verwiesen.

•'
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Entscheidungsgründe:

Die Ber u fung des Klägers ist zulässig. Bedenken hiergegen bestehen insbesondere

nicht deshalb, weil eine Bevollmächtigung des Rechtsanwalts des Klägers von der
Beklagten bestritten wird. Der Klägervertreter hat nämlich auf entsprechende Rüge
der Beklagten gern. § 88 Abs.1 ZPO eine schriftliche Vollmacht vorgelegt und damit
den Nachweis für die Vollmacht erbracht. Den weiter:hin geltendgemachten Bedenken
der Beklagten gegen die Echtheit dieser Vollmacht ist nicht Rechnung zu tragen, da
die Beklagte keine Gründe vorgetragen hat, die den Schluß rechtfertigten, daß die
Vollmacht nicht vom Kläger stammen könnte. Anhaltspunkte ergeben sich insoweit
auch nicht aus der vorgelegten Vollmachtsurkunde selbst, da di-e Schrift?:üge der
Unterschrift -eine weitgehende

Übereinstimmung mit

der

Unterschrift

auf dem

Versicherungsantrags ( Anl.. K 1 ) , die unstreitig vom Kläg-er stammt, aufweisen.

Die Berufung ist hinsichtlich der Hauptforderung in vollem Umfang begrU11det. Der
Kläger hat nämlich einen Anspruch- gegen die Beklagte gemäß § 1 Abs. 1 VVG, § 1
Abs. 2 AKB auf Ersatz des in dieser Instanz der Höhe nach unstreitigen Schadens.

Die in der ersten Instanz durchgeführte Beweisaufnahme hat ergeben, daß der Zeuge

,._.als Angestellter der

_. dem Kläger eine vorläufige

Fa.

Deckungszusage

bezüglich der gewünscht�n kurzfristigen Ka�koversicherung erteilt hat. Insofern kann
auf die zutreffende Beweiswürdigung des angefochtenen Urteils verwiesen werden.

ln Übereinstimmung mit dem Landgericht ist allerdings nicht als erwiesen anzusehen,
daß die Beklagte der Fa.

11111

I

ausdrücklich eine uneingeschränkte Vollmacht zur'

Erteilung vorläufiger Deckungszusagen erteilt hat. Dies haben zwar die Zeugen

�und � behauptet.

Ihren Angaben stehen jedoch die nicht unglaubhaften

Angaben insbesondere des Zeugen �entgegen, der bekundet hat, entgegen
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den allgemeinen

Richtlinien sei der Fa.

-

eine Vatimacht zur vorläufigen

Deckungszusage auch in solchen Fällen erteilt worden,

in denen es

sich um

Einzeltaxenuntemehrnner gehandelt habe, die eine Schadensfreiheitsklasse von
mindestens

Klasse

2

gehabt

hätten,

und

in

denen

es

si ch

langjährige

um

Jahresvertr�g� gehandelt habe. Im vorliegend�n Fall hätten jedoch zwei Verstöße
gegen die Richtlinien der BeklagtEm vorgelegen,

weil d�r Versicherungsnehmer

Ausländer gewesen sei und nur eine kurzzeitige Vollkaskoversicherung gewünscht

habe.

Da die Angaben dieses Zeugen in wesentlichen Punkten mit den Angaben des
Zeugen

JIU I 2

übereinstimmen und im übrigen, was die gen�rellen Regelungen

z

be üglich der Vollkaskoversicherungen betrifft, mit den Richtlinien der Be kl ag t en (BI.

126) in Einklang stehen, sind sfe geeignet, die Glaubhaftigkeit der Aussagen der

zu

erschüttern, so daß die Behauptungen des

Klägers bezüglich der uneingeschränkten Bevollmächtigung nicht beWiesen sind.
Entgegen der Ansicht des Klägers war die Fa.

111 3

auch nicht zur Abgabe der

Deckungszusage aufgrund einer Duldungsvollm�cht ermächtigt So weisen die beiden
von dem Kläger herange zogeneh Fälle von dem hier vorliegenden wesentnche Ab
weichungen auf, so daß von einer mehrfachen Duldung v orläufige r Deckun gszus agen
in Fäl te ri wie dem vorliegenden nicht gesprochenwerden kann. Zwar hat die Beklagte
in der Vergangenheit mehrfach ihre eigenen Grundsätze du rc hb rachen

unstreitig

ausdrücklich

Taxenversicherung

in

zuließ,

bestimmten

! nd em

sie

Fällen

auch

g�genüber
in

früheren

der

Fa.

Fällen

Taxenunternehmer versichert hatte, und indem sie auch in einem

,

indem sie

10111111

eine

ausländische

Fall (.1.1

eine

kurzfristige Vollkaskoversicherung eines Ausländers akzeptiert hatte. Einen Fall, in
welchem die Beklagte eine vorläufige Deckungszusage der

Fa.� akzeptiert
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hätte, die alle diese Ausnahmetatbestände aufwies, hat jedoch der Kläger nicht

aufzeigen und beweisen können.
So waren ins besonder e im Fall des Versicherungsnehmers I

,

J

zwar die persönli

chen V or aussetzungen gl eichgelagert wie- im Fall des Klägers. Nach dem insoweit

nicht widerlegten Vortrag der Beklagten behielt sich die Beklagte jedoch hierbei selbst
die Entscheidung über den Abschh.,lß des Vertrages vor,

indem sie selbst

Verbindung mit dem Versicherungsnehmer trat, und Versicherungssch utz

nur

in

unter

der Voraussetzung zusagte, daß der Versicherungsnehmer die Empfangsbestätigung
für die grüne Versicherungskarte zurücksenden würde. Der Versicherungsnehmer

.- erhielt somit die Deckungszusage nicht durch die Fa. - sandem von der
Beklagten selbst.
Die Beklagte m.uß jedoch die Deckungszusage nach den Grundsätzen der An
scheinsvollmacht 9egen sich gelten lassen.
Hierbei ist unerheblich, ob die Fa.

-·

dje als Versicherungsmakler firmiert, auch

Agentin der Beklagten war. Nach dem insoweit unstreitigen Parteienvortrag war sie
jedenfalls bevollmächtigt, im

Namen der Beklagten vorläufige Deckungszusagen

zu

erteilen, und hatte entsprechende facsimilierte Deckungskarten der Beklagten. Damit
unterschieden sich für diesen Bereich ihre Befugnisse nach außen nicht von denen
eines Agenten, so daß die in der Rechtsprechung für den Agenten entwickelten
Grundsätze über den Umfang der Vollmacht zw Abgabe vorläufiger Deckungserklärungen auch im vorliegenden Falle anzuwenden sind (so auch zu Recht in einem
\
ähnHchen Fall: OLG Hamm, VersR 1992, 1462 ff.).
I

Der Rechtsschein für die Vollmacht zur Abgabe einer vorläufigen Deckungszusage er
gibt

sich

hier

daraus,

Blankodeckungszusagen

daß

die

überlassen

Beklagte
hatte,

die

der

Fa.

auch

.�
den

facsimilierte

Abschluß

einer

(
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Vo llkaskov ersicheru ng einschlossen (so schon BGH VersR 64, 840). Eine solche
Vollmacht kraft Rechtsscheins gilt nämlich auch bezüglich der Vollkaskoversicherung
dann, wenn die Deckungskarte dies vorsieht, sofern der Versicherungsnehmer nicht
ausdrücklich darüber aufgeklärt worden ist, daß etwas anderes gelten soll. ( verg l .
nicht§ 1 Abs. 2 S. 2 AKB entgegen,
BGH VersR
.
. 86, 131). Dem steht insbesondere

da nicht d avon auszugehen ist, daß dem Versiche run gsnehm er diese Klausel be kan nt
oder gegenwärtig ist (so auch: BGH VersR 86, 541 ff.). Die in der Aushändigung einer
vorläufigen Deckungskarte etnschließlich Vollkaskoversicherung liegehde Erklärung,

d aß

im

vollem

Umfang

vorläufige

D eckung

bestehe,

hat

im

üöri·gen

als

Individualvereinbarung gegenüber de n AKB Vorrang. (so im Ergebnis auch BGH
VersR 69, 1088).

Im vorliegenden Fall besteht allerdings die Besonderheit,

9aß

die hier maßg ebli che

Deckungszusage mündlich \.lnd nicht zugleich mtt Abschluß der Haftpflichtversiche
rung und durch Übergabe einer vorläufigen Deckungskarte erklärt wurde. Dies ist
jedoch unerheblich, da der Recht�schein für die Vollmacht gegenüber dem Kläger
insoweit

bereits

zuvor

oadurch

Versicherungsverhältnisses

eine

gesetzt

worden

war,

entsprecheode

daß

zu

Begihn

D�ckung$karte,

des

die

Vollkaskoversicherungschutz einsch1oß, dem Kläger übergeben wo rden war, und daß
dieser Versicherungsvertrag durch die Beklagte unbeanstandet angenommen worden
war. Aufgrund dessen d urfte der Kläger davon ausgehen, daß die Fa.

jedenfalls bezüglich seiner Person ermächtigt war ,
·

-.

entsprechende Zusagen zu

m achen. Der G edanke , daß ein ursprünglich abgeschlossener Vollkaskoversiche
ruilgsvertrag, der inzwischen durch ihn selbst gekündigt worden war, nunmehr nicht
durch

die

Fa.

erneuert werden dürfe,

weil es sich hierbei um

einen

kurzfristigen Vertra g handelte, lag aus der Sicht des K�äg�rs hicht nahe, so daß der

Kläger insoweit auf den gesetzten Rechtsschein v ertrauen d u rfte.
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Da somit Versicherungsschutz zur Zeit des Unfalls bestand, ist die Beklagte zur Ver
sicherungsleistung in der geltendgemachten Höhe ve rpflichtet nachdem die Scha
,

denshöhe, die in erster Instanz unsubstantiiert bestritten worden war, nunmehr nicht
mehr angegrif fe n wird.

Da die Beklagte mit Schreiben vom 7.8.90 die Erfüllung verweigert hat, ist sie zu
diesem Zeitpunkt in Verzug gekommen, so daß ein Anspruch auf 4% Verzugszinsen
gern. § 288 BGB b esteht. Ein darüberhinausgehender Zinssatz na;1ch § 352 HGB ist
hingegen nicht begründet, weil die Vollkaskoversicherung zum Zwecke einer privaten
Urlaubsreise, und nicht im Rahmen des Taxenbetriebs des Klagars abgeschlossen
wurde.

Da mit dieser Entscheidung die Grundsätze über eine Anscheinsvollmacht aufgrund
der Überlassung fa�similierter vorläufiger Deckungszusagen insoweit erweitert wer
den, als diese, wenn auch nur in Al,lsnahmefällen, auch für spätere Vertragsände
rungen gelten können, ist gemäß § 546 Abs. 1 Nr. 1 ZPO die Revision zugelassen
worden.

Die übrigen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91, 92 Abs.2, 708 Nr. 10, 711
ZPO.

