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Rechtsanwalt Jens Rödel
Viele kennen das Problem: man schließt eine Versicherung ab 
und fühlt sich gut aufgehoben. Im Schadensfall kommt dann 
häufig das böse Erwachen: besonders im Bereich der privaten 
Personenversicherung (vor allem Kranken-, Lebens-, Berufsunfä-
higkeits- und Unfallversicherung) berufen sich Versicherer häu-
fig auf eine Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten und 
leisten nicht oder nur teilweise. 

Grundsätzlich sollen diese Anzeigepflichten vor Vertragsschluss 
dazu dienen, dass der Versicherer eine korrekte Risikoeinschät-
zung vornehmen kann. Nunmehr ist in § 19 VVG geregelt, dass 
nur solche Umstände anzugeben sind, nach denen der Versi-
cherer in Textform fragt. Die Angaben sind zu machen, bevor 
der Antrag abgegeben wird. Im Bereich der Personenversiche-
rung sind hier vor allem die Gesundheitsfragen relevant. Ent-
scheidend dabei ist auch, dass der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Beantwortung der Fragen die gefahrerheblichen 
Umstände kennt. Es müssen auch nur Angaben zu den Punkten 
gemacht werden, nach denen tatsächlich gefragt wird.

Wenn sich der Versicherer auf eine Verletzung der Anzeigeob-
liegenheit beruft, muss er diese auch beweisen. Falls jedoch ob-
jektiv nicht zutreffende Angaben vorliegen, muss der Versiche-
rungsnehmer die Ursache hierfür offenlegen. Eine Besonderheit 
gilt, wenn bei Vertragsabschluss ein Versicherungsvertreter tätig 
war: falls der Versicherungsvertreter von einem angabepflichti-
gen Umstand Kenntnis hatte, wird der Versicherer so behandelt, 
als habe er selbst Kenntnis. 

Wenn eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung tatsäch-
lich vorliegt, richten sich die Rechte des Versicherers nach den 
Umständen des jeweiligen Einzelfalles:

Ein uneingeschränktes Kündigungsrecht besteht nur, wenn vor-
sätzlich falsche Angaben gemacht worden sind. Bei grober 
Fahrlässigkeit kann der Versicherer nur kündigen, wenn er den 
Vertrag bei Kenntnis der Umstände nicht abgeschlossen hätte. 
Dabei kommt es im Wesentlichen auf die Risikoprüfungsgrund-
sätze der Versicherung an. Aber Vorsicht: selbst wenn der Ver-
trag bei korrekter Angabe geschlossen worden wäre, kann in 
diesem Fall ein Vertragsanpassungsrecht bestehen. Dies kann 
Prämienerhöhungen oder zusätzliche Risikoausschlüsse nach 
sich ziehen und das mitunter sogar rückwirkend, je nachdem 
wann der Vertrag abgeschlossen wurde.

Im Falle einer leicht fahrlässigen oder schuldlosen Pflichtverlet-
zung besteht ein Kündigungsrecht mit einer Frist von einem Mo-
nat, wobei auch hier eine Vertragsanpassung möglich ist.

Damit der Versicherer diese Rechte ausüben kann, muss er vor 
Vertragsschluss durch eine gesonderte Mitteilung auf die mög-
lichen Folgen hingewiesen haben.

Kündigt der Versicherer wirksam vor Eintritt eines Schadens-
falles, dann besteht auch keine Eintrittspflicht. Was ist aber nun, 
wenn nach Eintritt des Versicherungsfalles gekündigt wird? Wur-
de die Kündigung wegen einer Tatsache erklärt, die weder für 
den Eintritt noch für die Feststellung des Versicherungsfalles und 
des Umfanges der Leistungspflicht relevant ist, dann besteht die 
Leistungspflicht fort.

Bei bewussten und gewollten Falschangaben kann der Versi-
cherer auch wegen arglistiger Täuschung anfechten. In diesem 
Fall besteht Leistungsfreiheit und der Vertrag wird so behandelt, 
als wäre er nicht abgeschlossen worden. 

Daneben müssen für die Ausübung dieser Rechte verschiedene 
Fristen eingehalten werden. Deren detaillierte Darstellung wür-
de an dieser Stelle allerdings zu weit führen. Aufgrund der 
komplexen Thematik und der weiten Rechtsprechung empfiehlt 
es sich in derartigen Fällen, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu 
nehmen.

Gut versichert ist nicht gleich abgesichert


