Vorschäden in der Unfallversicherung – neue
Betrachtungsweise durch den BGH
In der privaten Unfallversicherung genügt es für einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen
Unfallereignis und Gesundheitsbeeinträchtigung, dass das Unfallereignis an der eingetretenen
Funktionsbeeinträchtigung mitgewirkt hat, wenn diese Mitwirkung nicht gänzlich außerhalb aller
Wahrscheinlichkeit liegt. Eine wesentliche oder richtungsgebende Mitwirkung ist – anders als im
Sozialversicherungsrecht – nicht zu verlangen. Daher schließt das Vorhandensein von Vorschäden für sich
genommen die Kausalität nicht aus.

BGH, Urteil vom 19. 10. 2016 – IV ZR 521/14
Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus einer bei ihr auf Grundlage der Allgemeinen UnfallversicherungsBedingungen (AUB 2000) unterhaltenen Unfallversicherung auf Zahlung einer Invaliditätsentschädigung in
Anspruch. Die Klägerin war als Übungsleiterin in einem Sportverein tätig. Dabei gab sie bei Turnübungen
Hilfestellung. Infolge einer hierbei ausgeführten Drehbewegung kam sie selbst zu Fall. Infolge eines MRT
wurde eine Bandscheibenprotrusion und eine Spinalkanalstenose festgestellt.
Die Klägerin machte Ansprüche aus der Unfallversicherung geltend.
Ein daraufhin von der Beklagten eingeholtes unfallchirurgischorthopädisches Gutachten kam zu dem Ergebnis,
dass die Spinalkanalstenose bereits vor dem Ereignis bestanden haben müsse und die nachgewiesene
Bandscheibenprotrusion nicht als bedingungsgemäße Unfallfolge zu werten sei, weshalb die Beklagte
Leistungen ablehnte..
Der vom Landgericht beauftragte Sachverständige ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beschwerden der
Klägerin nicht auf den Bandscheibenprolaps, sondern auf eine Facettengelenksarthrose zurückzuführen seien,
für die der Unfall keine richtungsweisende Verschlimmerung dargestellt habe, sondern die durch den Unfall nur

aktiviert worden sei.

Entscheidungsgründe:

Der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen Unfallereignis und Gesundheitsbeeinträchtigung besteht
nach der Äquivalenztheorie, wenn der Unfall im Sinne einer conditio sine qua non nicht hinweggedacht werden
kann, ohne dass der Gesundheitsschaden entfiele. Dabei ist Mitursächlichkeit ausreichend, was schon aus der
Tatsache folgt, dass in Nr. 3 AUB 2000 bei der Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen, also unfallfremden
Faktoren, kein Ausschluss, sondern nur eine Anspruchsminderung entsprechend dem Mitwirkungsanteil
vorgesehen ist.
Weiterhin muss nach der Adäquanztheorie das Ereignis im Allgemeinen und nicht nur unter besonders
eigenartigen, ganz unwahrscheinlichen und nach dem regelmäßigen Verlauf der Dinge außer Betracht zu
lassenden Umständen zur Herbeiführung eines Erfolges der eingetretenen Art geeignet sein.

Der Begriff der Gelegenheitsursache stammt aus dem Sozialversicherungsrecht, das nicht jede Mitwirkung
genügen lässt, sondern für die Kausalität eine wesentliche oder richtungsgebende Mitwirkung verlangt.
Danach ist eine bloße Gelegenheitsursache gegeben, wenn der Schaden auch ohne äußere Einwirkung hätte
entstehen können und im ungefähr gleichen Ausmaß und etwa demselben Zeitpunkt auch eingetreten wäre,
wenn es zur Auslösung akuter Erscheinungen nicht besonderer, in ihrer Eigenart unersetzlicher äußerer
Einwirkungen bedürfe, sondern jedes andere alltäglich vorkommende ähnlich gelagerte Ereignis zu derselben
Zeit die Schädigung auslöste.
Hingegen ist die im privaten Unfallversicherungsrecht ausreichende Adäquanz schon bei einer nicht gänzlich
außerhalb aller Wahrscheinlichkeit liegenden Mitwirkung gegeben. Daher schließt das Vorhandensein von
Vorschäden für sich genommen die Kausalität nicht aus. Das Adäquanzerfordernis bezweckt nicht, die Folgen
von Gesundheitsschädigungen, die nahezu ausschließlich durch ihre gesundheitliche Verfassung geprägt sind,
von vornherein vom Versicherungsschutz auszuschließen. Dies wird der durchschnittliche
Versicherungsnehmer entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung auch dem Klauselwerk nicht
entnehmen. Er wird vielmehr gerade aus der Regelung über die Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen an
der durch den Unfall verursachten Gesundheitsschädigung schließen, dass er im Grundsatz auch dann
Versicherungsschutz genießt, wenn Unfallfolgen durch eine bereits vor dem Unfall vorhandene besondere
gesundheitliche Disposition verschlimmert werden. Zudem würde ein Ausschluss der Kausalität über die Figur
der "Gelegenheitsursache" die Beweislast des Versicherers für die Mitwirkung von Vorerkrankungen.
Die Kausalität des Unfallgeschehens für die Gesundheitsbeeinträchtigung der Klägerin wäre deshalb zu
bejahen, wenn die bei dem Vorfall auf die Klägerin einwirkenden Kräfte – mögen sie auch gering gewesen sein
– die Aktivierung der zuvor klinisch stummen Facettengelenksarthrose bewirkt und damit die geltend
gemachten Dauerbeschwerden ausgelöst haben.

Von seinem Rechtsstandpunkt aus konsequent hat das Berufungsgericht auch keine Feststellungen dazu
getroffen, ob und mit welchem Grad eine Invalidität der Klägerin tatsächlich eingetreten ist, und
bejahendenfalls, mit welchem Mitwirkungsanteil das Unfallgeschehen einerseits und die degenerative
Vorschädigung andererseits zu dem Dauerschaden beigetragen haben, so dass eine Minderung der Leistung
nach Nr. 3 AUB 2000 stattzufinden hätte. Die Sache ist deshalb auch insoweit zur Nachholung dieser
Feststellungen an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Dabei ist zugrunde zu legen, dass eine Krankheit im Sinne von Nr. 3 Satz 2 AUB 2000 dann vorliegt, wenn ein
regelwidriger Körperzustand besteht, der ärztlicher Behandlung bedarf, während unter einem Gebrechen ein
dauernder abnormer Gesundheitszustand zu verstehen ist, der eine einwandfreie Ausübung normaler
Körperfunktionen (teilweise) nicht mehr zulässt. Demgegenüber sind Zustände, die noch im Rahmen der
medizinischen Norm liegen, selbst dann keine Gebrechen, wenn sie eine gewisse Disposition für
Gesundheitsstörungen bedeuten.
Ein mitwirkendes Gebrechen liegt allerdings unabhängig davon, ob der Versicherte zuvor schon an
Beschwerden gelitten hat, auch dann vor, wenn eine vorbestehende Schädigung nicht lediglich zu einer
erhöhten Schadenanfälligkeit geführt, sondern zur Verstärkung der Folgen des späteren Unfalls beigetragen
hat. Unter dieser Voraussetzung genügen demnach auch bislang klinisch stumm verlaufene degenerative
Veränderungen den Anforderungen an das Vorliegen eines Gebrechens.

Zusammenfassung:
Mit Urteil vom 19.10.2016 hat der BGH „endlich mit dem Begriff der Gelegenheitsursache aufgeräumt“. Der
BGH hat klargestellt, dass der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen Unfallereignis und
Gesundheitsbeeinträchtigung im Zivilrecht nach der Adäquanztheorie zu beurteilen ist, die nicht durch den
Begriff der Gelegenheitsursache eingeschränkt werde, der aus dem Sozialversicherungsrecht stammt, wonach
nicht jede Mitwirkung ausreichend ist, sondern für die Kausalität eine wesentliche oder richtungsgebende
Mitwirkung verlangt wird. Das Adäquanzerfordernis bezweckt nämlich nicht, die Folgen von
Gesundheitsschädigungen, die nahezu ausschließlich durch ihre gesundheitliche Verfassung geprägt sind, von
vornherein vom Versicherungsschutz auszuschließen.
Im Bereich der privaten Unfallversicherung werden solche Umstände auf der Ebene eines
Kürzungstatbestands bei Mitwirkung von Krankheit und Gebrechen erfasst. Ein mitwirkendes Gebrechen in
diesem Sinne liegt - auch darauf hat der BGH in der genannten Entscheidung hingewiesen - allerdings
unabhängig davon vor, ob der Versicherte zuvor schon an Beschwerden gelitten hat, wenn eine vorbestehende
Schädigung nicht lediglich zu einer erhöhten Schadenanfälligkeit geführt, sondern zur Verstärkung der Folgen
des späteren Unfalls beigetragen hat, so dass unter diesen Voraussetzungen demnach auch bislang klinisch
stumm verlaufende degenerative Veränderungen den Anforderungen an das Vorliegen eines Gebrechens
genügen können.
Angebot:
Wir haben uns auf die bundesweite Vertretung von Versicherungskunden spezialisiert. Gern skizzieren wir
Ihnen im Rahmen eines kostenfreien orientierenden Gespräches die möglichen Abläufe der
Mandatsabwicklung. Gern können Sie uns hierfür auch das Ablehnungsschreiben des Versicherers, Ihre
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Police, die geltenden ARB sowie eventuell vorhandene Daten der Rechtschutzversicherung übermitteln.

