Schadensmeldung an die Versicherung auch in
Zweifelsfällen
Eine Kollision mit der Spundwand oder einem anderen Boot passiert. Ein
schneller Blick – kein Schaden erkennbar und die meisten Eigner oder Skipper
vergessen die Angelegenheit. Aber wer haftet bei versteckten Schäden oder
Schäden, die man übersieht? Das das Auf-sich-beruhen-lassen der falsche Weg
sein kann, zeigt der nachstehende Fall.

Der Sachverhalt
Der Eigner erwarb sein Segelboot im Juni 2008 ohne erkennbare Schäden. Ende Juli,
Anfang August 2008 segelte der Eigner mit einem Freund auf dem Ijsselmeer. Am
7.8. liefen Sie in einen kleinen Hafen ein. Der Eigner stand auf dem Vorschiff, um das
Anlegemanöver vorzubereiten und die Wassertiefe zu ermitteln. So tasteten sie sich
langsam unter Motor auf der landseitigen Seite des Hafens vor. Als der Eigner im
Wasser einen großen Stein entdeckte, rief er zu seinem Freund am Ruder, er solle
Rückwärts fahren. Dieser verwechselte Vorwärts- und Rückwärtsgang und gab
Vollgas. Die Wanten verfingen sich auf Backbord und die Reling an den Pfählen und
einer herausragenden Planke des baufälligen Steges und brachten das Boot zum
Stillstand, bevor es mit der Kaimauer kollidierte. Beide waren froh, hätte die Sache
viel schlimmer ausgehen können. Sichtbar war nur eine Relingstütze verbogen, die
der Eigner auf eigene Kosten austauschte.
Ende der Saison riggte der Eigner wieder mit Freunden ab. Dabei löste sich
unvorbereitet das Backbord-Oberwant und der Mast viel nach Steuerbord und
hinten, konnte gerade noch abgefangen werden. Beim Ablegen auf Böcken bemerkte
der Eigner eine starke Krümmung des Mastprofils. Er meldete den Schaden bei
seiner Versicherung. Die Versicherung schickte einen Schadengutachter. Dieser
stellte fest, dass der Mast zwar beschädigt war, dies aber keinesfalls die Folge des
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Missgeschicks beim Abriggen gewesen sein kann. Die Versicherung verweigerte die
Regulierung. Der Schaden beträgt knapp unter 3.000,- €. Es war nicht der einzige
Schaden, den der Eigner über die Versicherung zu regulieren versuchte.
Wegen der verweigerten Deckung durch die Versicherung wandte sich der Eigner im
Mai des darauf folgenden Jahres an uns. Eine Gegenprüfung mit einem anderen
Sachverständigen ergab die Gewissheit, dass der von der Versicherung geschickte
Gutachter nicht nur nach den Interessen der Versicherung urteilte, sondern dass
tatsächlich Zweifel an dem Missgeschick beim Abriggen und dessen Ursächlichkeit
am Mastschaden gerechtfertigt waren. Aber woran lag es dann? Beim Kauf des
Segelbootes lag der Mast an Land und war nicht verbogen. Nach vielen Überlegen
erinnerte sich der Eigner an das verpatzte Anlegemanöver im Sommer. Hier mag die
Ursache in dem Mastschaden liegen. Denn das Segelboot bremste ja mit seiner
ganzen Masse sozusagen in das Backbord-Oberwant ein.
Wir meldeten diesen Sachverhalt an die sonst als kulant geltende Yachtversicherung.
Diese verweigerte nun die Deckung unter Hinweis auf die Obliegenheitsverletzung
des Eigners hinsichtlich seiner Schadensmeldepflichten. Aus Sicht der Versicherung
sei es praxisfremd, dass der Eigner und seine Crewmitglieder nach solch einer
Havarie nicht das stehende Gut des Segelbootes kontrollieren. Auch eine
Verhandlung auf Kulanzebene wurde verweigert.

Rechtliche Situation
Dem nicht rechtschutzversicherten Eigner mussten wir die erheblichen Risiken einer
Klage vor Augen führen. Er nahm daher Abstand von der Klagerhebung.
Was ist hier rechtlich schief gelaufen?
Der Knackpunkt ist vorliegend, dass der Eigner bereits bei der damaligen Havarie
nicht zumindest vorsorglich eine Schadenmeldung eingereicht hat. Es ist natürlich
fraglich, ob die Versicherung in diesem Fall, wo keine (über dem Selbstbehalt
liegender) Schaden für den Eigner ersichtlich war. Aber die Versicherung hätte dann
die Möglichkeit einer Beurteilung gehabt und der Eigner wäre seinen Obliegenheitsverpflichtungen nachgekommen. Da er das vorliegend nicht getan hat, kann die
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Yachtversicherung jetzt nicht mehr feststellen, ob der Schaden damals eingetreten ist
oder später, bedingt durch ein anderes Ereignis, für das kein Versicherungsschutz
besteht.

In der Sprache der Juristen:
Gem. § 33 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) obliegt dem Versicherungsnehmer als
nachvertragliche Pflicht die Anzeige jedes Versicherungsfalles. Diese Anzeige ist
unverzüglich durchzuführen.
Was ist ein Versicherungsfall?
Ein Versicherungsfall ist jedes Ereignis, in dem sich die versicherte Gefahr
verwirklicht, das heißt der Eintritt eines im Einzelfall ungewissen Ereignisses
während des Haftungszeitraumes, das möglicherweise eine Leistungspflicht des
Versicherers auslöst. Insoweit liegt Ungewissheit auch dann vor, wenn das Ereignis
gewiss, die Höhe des Schadens jedoch ungewiss ist (BGHZ 16, 37, 42; OLG Hamburg,
VersR 98, 178)
Wann ist „unverzüglich“?
Damit ist abzustellen auf die Havarie beim Anlegemanöver. Hier ist ein Schaden
eingetreten, bei dem dem Versicherungsnehmer jedoch wohl auch nicht klar war,
dass dieser auch Einfluss auf den Mast haben könnte. Der Schaden beim
Anlegemanöver ist jedoch nicht bei der Versicherung angezeigt worden.
Eine Schadenanzeige hätte ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 BGB) erfolgen müssen.
Die Anzeige des Ereignisses erfolgte jedoch erst nach der Verweigerung der
Deckungszusage nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens und Überprüfung
des Kausalverlaufes hinsichtlich des ursprünglich geltend gemachten
Schadensereignisses.
Die Rechtssprechung nimmt bei einer Anzeige, die mehr als eine Woche nach dem
Ereignis erfolgt, regelmäßig nicht mehr dessen Unverzüglichkeit an.
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Wann gilt die Anzeigeobliegenheit als verletzt?
Eine Verletzung der Anzeigenobliegenheit liegt dann vor, wenn die Verletzung auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Steht eine objektive Verletzung der
Anzeigeobliegenheit fest, wird ein erhebliches Verschulden des
Versicherungsnehmers in Form von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit „vermutet“.
Dieser Vermutung steht in dem Fall nicht entgegen, dass der Eigner und seine
Mitsegler nach dem verpatzten Anleger von einem weit geringeren Schaden
ausgingen und den Schaden am Mast erst später erkannten. Sinn und Zweck der
Anzeigeobliegenheit ist es nämlich, die Versicherung möglichst schnell in die Lage
zu versetzen, sich in die Ermittlungen und Verhandlungen zu einem
Versicherungsfall einzuschalten und die notwendigen eigenen Feststellungen zu
treffen (BGHZ VersR 82, 182). Diese Frage soll gerade nicht dem
Versicherungsnehmer überlassen werden, sondern der Versicherung eben
Einflussmöglichkeit gegeben werden.
Keine Ermittlungsmöglichkeit für die Versicherung
In dem Fall wäre es daher darauf angekommen, den Nachweis zu führen, dass die
wohl als grob fahrlässig einzuschätzende Verletzung der Anzeigeobliegenheit keinen
Einfluss auf die Feststellung des Versicherungsfalls und die Bemessung der Leistung
gehabt hat. Für einen Versicherungsnehmer muss bei einer Anzeige, die rund ein
halbes Jahr nach Eintritt des Ereignisses erfolgt, erkennbar sein, dass damit die
Möglichkeit des Versicherers, Eigenermittlung zum Ereignis durchzuführen
erschwert, wenn nicht gar vollständig vereitelt werden.
Es sind zahlreiche Ersatzursachen denkbar, die ebenfalls zu einer Beschädigung des
Mastes haben führen können. Diese Ursachen könnten jedoch den
Versicherungsschutz ausschließen; die Versicherung wäre leistungsfrei.
Wir haben daher sehr genau die Erfolgsaussichten und die Prozesskostenrisiken
analysiert und dem Eigner eine umfassende Grundlage für eine wirtschaftliche
Entscheidung mitgeteilt.
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Fazit
Geht es um (die wiederholte) Deckung eines nicht geringfügigen Schadensfalls darf
man nicht auf die kulante Deckung durch die eigenen Versicherung vertrauen.
Der Inhalt der Schadenmeldung an die Yachtversicherung entscheidet über Deckung
oder Versagung des Versicherungsschutzes.
Bei Kollisionen, Havarien oder anderen Ereignissen, die nicht unerhebliche Schäden
am Boot oder Bootsteilen verursachen können, lohnt sich immer die Schadenanzeige.
Schickt die Versicherung einen Gutachter, entdeckt man möglicherweise einen selbst
nicht erkannten Schaden, man kann jedenfalls beruhigter schlafen.
Tritt später wegen des Ereignisses ein Schaden zu Tage, stehen die Chancen für die
Durchsetzung des Versicherungsschutzes deutlich besser
Ist der Eintritt eines Schadens wahrscheinlich, so muss regelmäßig nicht der
Schadengutachter der Versicherung akzeptiert werden. Häufig macht es Sinn, einen
für diese Schäden besonders kompetenten oder nahe liegenden Bootsbausachverständigen bzw. Gutachter zu beauftragen.
Es gibt im Versicherungsrecht auch Fallstricke für die Versicherungen, in die diese
hin- und wieder auch reinlaufen.
Die Abstimmung mit einem im Wassersportbereich versierten Rechtsanwalt ist
gerade bei größeren Schäden oder Risiken meist ihr Geld wert.

Yacht und Recht, Oktober 2009
Rechtsanwalt Jochen-P. Kunze

© 2009 BRINK & PARTNER, Rechtsanwälte und Notare in Flensburg
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Steuerrecht Kunze
Rathausstrasse 1, 24937 Flensburg, Tel.: +49 461 14141-0; Fax: -24
info@yacht-recht.de, www.yacht-recht.de, www.bootsbaurecht.de, www.brink-partner.de

Weiterführende Links:
http://www.bootsbau-recht.de/index.php?id=recht_info_wassersport_wirtschaf
http://www.yacht-recht.de/index.php?id=recht_yacht_wassersport
http://www.brink-partner.de/index.php?id=rechtsanwalt_flensburg_kunze

Suchwörter für diesen Beitrag:
Yacht Boot Segelboot Versicherung Yachtversicherung Havarie Schaden Kollision Deckung Schadensmeldung
Anzeige Obliegenheit Schadenanzeige Obliegenheitsverletzung Bootsbausachverständiger Gutachter
Schadengutachten
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