
Kfz-Versicherer erst ein halbes Jahr nach dem Unfall informiert 

 

Teilt ein Versicherungsnehmer seinem Kaskoversicherer einen Unfallschaden erst knapp 
sechs Monate nach dem Verkehrsunfall mit, ist der Versicherer berechtigt, eine 
Entschädigung wegen vorsätzlicher Verletzung der Anzeigeobliegenheit zu verweigern. Das 
geht aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm hervor.  

Der spätere Kläger hatte seinen Pkw Porsche Boxster am Rand einer Straße abgestellt. Als 
er wieder losfahren wollte, entdeckte er an der Fahrerseite einen streifenartigen Schaden. 
Diesen Schaden habe er - so der Kläger – einen Monat später begutachten und dann noch 
im selben Monat für ca. 5.600 Euro reparieren lassen. Am Unfalltag habe er an seinem 
Fahrzeug einen Zettel mit einem Namen und einer Mobilfunknummer vorgefunden. Er habe 
die Versicherung zunächst bewusst nicht informiert, weil er mit diesen Angaben den 
Schädiger auf eigene Faust ermitteln und von diesem den finanziellen Ausgleich verlangen 
wollte. Da ihm dies nicht gelungen sei, habe er erst ein halbes Jahr später die Kfz-
Versicherung informiert.  

Da die Kfz-Versicherung nicht zahlte, verklagte der Mann diese auf Entschädigung in Höhe 
von 5.300 Euro – ohne Erfolg. Das Gericht meinte, dass die Versicherung von der Leistung 
frei geworden sei, weil der Kunde seine Vertragspflichten vorsätzlich verletzt habe. Laut 
Vertrag habe für ihn die Verpflichtung bestanden, der Versicherung jeden Schaden innerhalb 
von einer Woche zu melden.  

Das Gericht hielt es für unerheblich, dass es dem Kläger nach seinem Vortrag möglich 
erschienen sei, den Schädiger in Anspruch zu nehmen. Die Verpflichtung zur 
Schadensmeldung bestehe unabhängig davon, ob später tatsächlich eine Leistung des 
Versicherers in Anspruch genommen werde. Die Anzeigepflicht soll nämlich sicherstellen, 
dass dem Versicherer bei einer Inanspruchnahme eigene Ermittlungen möglich sind. 

Der Porsche-Fahrer meinte dagegen, dass die verzögerte Anzeige nicht dazu beigetragen 
habe, dass die Versicherung keine Feststellungen zum Versicherungsfall und zu ihrer 
Leistungspflicht habe treffen können. Schließlich habe er einen Sachverständigen mit der 
Erstellung eines Gutachtens beauftragt.  

Doch auch das überzeugte das Gericht nicht, weil das Gutachten Fehler aufwies. Außerdem 
fehlte die Bestätigung des Sachverständigen, dass fachgerecht repariert worden sei. Das 
Gericht kreidete dem Kläger an, dass er mit seinem Vorgehen der Versicherung die 
Möglichkeit genommen habe, den Schadensfall selbst zu untersuchen und durch einen von 
ihr bestimmten Sachverständigen begutachten zu lassen. 


