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 TOP

(epn) ... experten-Archiv - derzeit noch nicht eingestellte Dokumente
(Überfälligkeitsliste)

2. RWB PrivateCapital PLUSystem GmbH
aktuelle Handelsregisterauszüge der beteiligten Gesellschaften

[mehr |  ]

 TOP

(epn) Informationen zum Fall Venturion AG

Am 01.03.2005 fand im Amtsgericht Dortmund die
Gläubigerversammlung der Venturion AG statt. Der Geschäftsbetrieb der
Venturion AG war mit dem 30.11.2004 eingestellt worden. In dem
Berichtsgutachten der Insolvenzverwalterin heißt es hierzu: „Die Analyse
der wirtschaftlichen und finanziellen Situation zeigt eindeutig, dass eine
positive Fortführungsprognose für das schuldnerische Unternehmen ...

[mehr |  ]

 TOP

(epn) cash.life... Durchblick Workshop 2005

Mit Durchblick Workshop 2005 richtungweisend durch den
Richtlinienwald. Erster Workshop parallel für Chef und Angestellte.

Ob Vermittler-, Umsatz-, Beratungs- oder Organisationsrichtlinien,
Vorschriften und Bestimmungen bilden den Rahmen unseres beruflichen
Lebens. Heute mehr denn je. Gerade ...

[mehr |  ]

 TOP

(epn) Haftpflichtversicherung - Unwirksamer Ausschluss von
Allmählichkeitsschäden

Das Oberlandesgericht Nürnberg hat jetzt in einem Urteil
entschieden, dass § 4 I Nr. 5 der AHB gegen das Transparenzgebot
verstößt und nichtig ist. 
(OLG Nürnberg, Urteil vom 20.12.2001 - Aktenzeichen 8 U 2497/01) 

Entscheidungsgründe: 

Das LG hat zu Recht angenommen, dass die Bekl. der Kl. für den
klagegegenständlichen Vorfall gem. §§ 1 Abs. 1, 149 Abs. 1 WG, 1 I
AHB Versicherungsschutz zu gewahren hat und sich nicht auf den
Ausschlusstatbestand nach § 4 I Nr. 5 AHB berufen kann....

1. Auch der Senat ist der Auffassung, dass die Klage einen
deckungspflichtigen Haftpflichtschaden i. S. d. §§ 149 Abs. 1 WG, 1 I
AHB zum Gegenstand hat. Detaillierte Angriffe hat die Bekl. insoweit
nicht vorgetragen.

2. Der Senat folgt auch der Rechtsauffassung des LG darin, dass der
von der Bekl. geltend gemachte Ausschlusstatbestand des
»Allmählichkeits-schadens" (§ 4 I Nr. 5 AHB) wegen Verstoßes gegen
das so genannte Transparenzgebot nichtig ist.

a) Nach dem Transparenzgebot ist der Verwender von AVB, um die es
sich hier unstreitig handelt, entsprechend den Grundsätzen von Treu und
Glauben gehalten, Rechte und Pflichten seines Vertragspartners
möglichst klar und durchschaubar darzustellen. Dabei kommt es nicht
nur darauf an, dass die Klausel in Ihrer Formulierung für den
durchschnittlichen VN, auf den hier abzustellen ist, verständlich ist.
Vielmehr gebieten Treu und Glauben auch, dass die Klausel die
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wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen soweit erkennen lässt, wie
dies nach den Umständen gefordert werden kann.
Dies gilt insbesondere für Ausschlussklauseln der vorliegenden Art.
Insoweit muss dem VN klar und deutlich vor Augen gerührt werden, in
welchem Umfang sein Versicherungsschutz trotz der Klausel noch
besteht.

b) Diese Erfordernisse erfüllt die klagegegenständliche Klausel nicht.
Ihre tatbestandlichen Grenzen sind derart unbestimmt, dass der
durchschnittliche VN nicht mehr eindeutig den Umfang des noch
bestehenden Versicherungsschutzes abzuschätzen vermag.

aa) Dem verständigen VN wird auch bei aufmerksamer Durchsicht der
Klausel schon zweifelhaft bleiben, ob der haftpflichtige Sachschaden i. S.
d. § 1 Nr. 1 AHB gerade an der Sache entstehen muss, an der die
„allmähliche Einwirkung" wirksam wird, oder ob es sich hierbei auch um
eine andere, nur mittelbar betroffene Sache handeln kann. Die Klärung
dieser Streitfrage, die von der herrschenden Meinung im letztgenannten
Sinn beantwortet wird, setzt die Kenntnis der dem durchschnittlichen VN
nicht geläufigen Unterscheidung zwischen einer unmittelbaren und
lediglich mittelbaren (kumulativen) Schadensverursachung voraus.

Vollends unklar wird diese Unterscheidung aber für den VN, wenn man
mit der herrschenden Meinung zusätzlich fordert, „es müsse an dem
Gegenstand der Einwirkung lediglich ein ‚Effekt’ (eine ‚Auswirkung’)
stattfinden, die ihrerseits zu dem Folgeschaden beiträgt". Was soll der
versicherungstechnisch und juristisch nicht vorgebildete VN unter einer
derartigen Einwirkung verstehen? Beispielhaft ist insoweit eine
Fallgestaltung, die das OLG Karlsruhe entschieden hat. Der
Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Am 18. 4. 1979 arbeitete ein Monteur des damaligen Kl. im Rechenraum
des Computerzentrums einer städtischen Klinik. Er installierte hierbei
eine Wasserleitung für das an der Decke des Raums angebrachte
Klimagerät. Dieses diente zur Klimatisierung der aufgestellten
Rechenapparate. Hierbei verschloss er die Leitung, um ein Eindringen
von Bauschutt zu verhindern, vergaß aber dann bei der Fertigmontage
und Inbetriebnahme des Klimageräts, die Leitung wieder zu öffnen. Dies
führte dazu, dass das Kondenswasser des Klimageräts sich in der
verstopften Leitung und dann in der Kondensatsammelwanne staute,
schließlich überlief und durch Benetzen einer Platine in einem darunter
stehenden Computertomographen einen Kurzschluss verursachte.

Das OLS Karlsruhe entschied hierzu, dass das Füllen der Wanne mit
Kondenswasser zwar allmählich abgelaufen sei und einen latenten
Gefahrzustand bewirkt habe. Dieser Gefahrzustand könne aber selbst
noch nicht als "Einwirkung" im Sinn der Ausschlussklausel betrachtet
werden. Die konkrete Einwirkung habe vielmehr erst mit dem Überlaufen
des Wassers und dem Eindringen in den Computer begonnen. Das
Füllen der Wanne mit Kondenswasser wurde also vom OLG Karlsruhe
nicht als "Effekt" oder "Auswirkung" im Sinn der herrschenden Meinung
gewertet. Derartig diffizile juristische Unterscheidungen sind aber für den
durchschnittlichen VN nicht nachvollziehbar.

bb) Das gilt in gleicher Weise für das Auslegungsproblem, ob sich das
Erfordernis der "Allmählichkeit" nur auf die einwirkende Ursache oder
auch auf das Entstehen des Sachschadens beziehen muss. Auch
insoweit wird sich dem durchschnittlichen VN ohne vorangegangenen
Einblick In die umfangreiche Kommentartliteratur die herrschende
Meinung nicht erschließen, wonach es ausreichen soll, dass zwar die
Schadensursache allmählich eingewirkt hat, während es unerheblich
sein soll ob der Schaden selbst allmählich oder plötzlich eingetreten ist.
Demnach besteht kein Versicherungsschutz, wenn eine - allmähliche -
Feuchtigkeitseinwirkung einen plötzlichen Kurzschluss auslöst. 
Versicherungsschutz soll jedoch nach herrschender Meinung bestehen,
wenn eine plötzliche Schadensursache zu einem unmittelbaren
Sachschaden führt und sich nur dessen Folgen allmählich auf andere
Sachen ausgewirkt haben.

Bedenkt man zusätzlich, dass es nach obergerichtlicher Rechtsprechung
insoweit ausreicht, dass „an irgendeiner Stelle des Kausalverlaufs
allmähliche Einwirkungen stattfinden", so bleibt selbst der verständige
VN ratlos zurück.

cc) Seine Ratlosigkeit wird nicht dadurch behoben, wenn man ihn
darüber aufklärt, dass die Ausschlussklausel selbst dann eingreifen soll,
wenn sich die allmähliche Einwirkung an einer eigenen Sache
ausgewirkt hat (kein Haftpflichtschaden i. S. d. § 1 I AHB). aber zu einem
Folgeschaden an Sachen Dritter geführt hat.

Bemerkenswert ist insoweit, dass in dieser Frage das Berufungsgericht -
ein immerhin mit drei Berufsjuristen besetztes Rechtsprechungsorgan -
abweichend entschieden hat. An wen soll sich der VN in Fällen halten,
die vom BGH noch nicht entschieden sind?
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dd) Ein weiteres Auslegungsproblem bei Anwendung der Klausel ist die
Frage, was geschieht, wenn der vom Versicherungsschutz
aus-geschlossene Vorgang einen Schaden verursacht, der seinerseits zu
einem weiteren, an sich nicht ausgeschlossenen Schaden führt. Die
Lösung dieser Frage ist selbst unter Fachjuristen umstritten. Bejaht man
die Frage mit der herrschenden Meinung, so ergeben sich
Folgeprobleme: Es ist dann nämlich zu beachten, dass beim Vorliegen
einer Kausalkette der Ausschlusstatbestand des § 4 I Nr. 5 AHB erst von
dem Punkt an eingreift, von dem an eine allmähliche Einwirkung einer
der erwähnten Schadensursachen zu einem Sachschaden geführt hat.
Was soll der durchschnittliche VN hiervon halten?

ee) Ebenso unklar ist dem VN der umgekehrte Fall. Dieser ist dadurch
charakterisiert, dass ein gedeckter Sachschaden zu einer allmählichen
Einwirkung auf andere Sachen führt. Hierunter fällt auch dar
klagegegenständliche Fall. Seine Lösung ist unter Fachjuristen - wie
nicht verwunderlich - ebenfalls umstritten. Der durchschnittliche VN bleibt
deshalb auch insoweit über seine Rechte im Unklaren.

ff) Diese Unklarheiten dauern an, wenn der VN den Begriff der
"Allmählichkeit" in den Blick nimmt Insoweit gesteht selbst die
herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur zu, dass ein
bestimmter Zeitraum zur Begriffsbestimmung nicht angegeben werden
kann, und zwar nicht einmal ein Minimal- oder Maximal-Zeitraum.
Vielmehr hängt die Begriffsanwendung von den besonderen Umständen
des Einzelfalls ab. Ein Begriff aber, dessen Inhalt (Intension) nicht näher
definiert werden kann und dessen Anwendungsbereich (Extension)
deshalb völlig offen ist, verdient diese Bezeichnung in Wahrheit nicht. Es
handelt sich lediglich um eine völlig unbegrenzte Ermächtigung an den
jeweiligen Rechtsanwender, wann er im Einzelfall von einer
„Allmählichkeit" sprechen will.

Es verwundert deshalb nicht, dass einerseits die Allmählichkeit in der
Rechtsprechung bejaht wird, wenn infolge des Absinkens der
Raumtemperatur nach vier Tagen die Raumheizungsanlage einfriert
während andererseits ein Zeitraum von vier bis fünf Wochen bei
Feuchtigkeitseinwirkung infolge fehlerhafter Isolation, die zum Verwerfen
eines Parkettfußbodens führt, für erforderlich geghalten wird. Noch
weiter gehend das OLG Frankfurt/M. einen Zeitraum von mehreren
Monaten beim Diffundieren von Styrolmolekülen in Wein für erforderlich.
Schließlich hat der österreichische OGH einen Zeitraum von drei Jahren
bei Feuchtigkeitseinwirkungen auf ein durch Bagger beschädigtes
Lichtkabel zur Bejahung des Allmählichkeitsschadens für maßgeblich
erklärt.

Dass der durchschnittliche VN bei derart unbestimmten rechtlichen
Vorgaben nicht mehr in der Lage ist, die Verkürzung seiner Rechte auch
nur mit einiger Sicherheit einzuschätzen, bedarf keiner weiteren
Erörterung.

gg) Dies gilt ebenso für den Begriff der „Feuchtigkeit". Feuchtigkeit im
Sinn der Begriffsbestimmung der Ausschlussklausel ist nach allgemeiner
Meinung nicht mit Wasser gleichzusetzen. Deshalb sollen auch Öl,
Benzin und selbst Jauche noch unter diesen Begriff fallen. Damit ist
jedoch der Anwendungsbereich des Begriffs noch nicht erschöpft. Selbst
Styrolmoteküle, die - weil ungebunden - aus der Behälterwand eines
Tanks in den Tankinhalt (Wein) eindringen, sollen unter den Begriff
fallen. Dies übersteigt die Fantasie des durchschnittlichen VN. Im
letztgenannten Fall gilt dies umso mehr, als hier ein
Feuchtigkeitsschaden in der Durchleuchtung einer bereits feuchten
Sache (Wein) erblickt werden soll.

hh) Schließlich ist für den durchschnittlichen VN auch die tatbestandliche
Abgrenzung zwischen „Feuchtigkeit" und bloßer "Flüssigkeit" nicht
nachvollziehbar. Feuchtigkeit im Sinn der Klausel soll nämlich nur eine
"Benetzung oder Durchdringung eines Gegenstands mit Flüssigkeit in
verhältnismäßig geringer, fein verteilter Menge" sein. So soll etwa keine
allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit mehr vorliegen, wenn 6 I
Wasser pro Stunde aus Rissen in einer Rohrleitung austreten. Verteilen
sich aber die Risse als Haarrisse Ober eine größere Leitungsstrecke, so
soll auch bei Austritt von 6 I Wasser pro Stunde insgesamt der Austritt
am jeweiligen Teilbereich der Risse so gering sein, dass ein
Feuchtigkeitsschaden zu bejahen wäre. Das Beispiel zeigt, dass nicht
nur die generelle Abgrenzung zwischen "Feuchtigkeit" und „Flüssigkeit“
fließend und unkalkulierbar ist, sondern dass dem VN überdies im
Einzelfall Differenzierungen abverlangt werden, zu denen er als
NichtJurist außerstande ist.

c) Die genannten Interpretationsschwierigkeiten bei der Anwendung der
Ausschlussklausel des § 4 I Nr. 5 AHB nehmen somit ein Ausmaß an,
das es dem durchschnittlichen VN nicht mehr erlaubt, die
wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen der Klausel noch mit einiger
Sicherheit abzuschätzen und die Verkürzung seiner Rechte zu
überblicken. Die Klausel enthält deshalb eine inhaltliche Benachteiligung
des VN, die zu deren Nichtigkeit führen muss.
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Dabei wird nicht verkannt, dass das Transparenzgebot nach seiner in
der Rechtsprechung entwickelten Ausformulierung nur verlangt, dass die
Klausel die wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen soweit erkennen
lässt, wie dies nach den Umständen gefordert werden kann.

Eine Klausel aber, die - wie die vorliegende - die Nachteile und
Belastungen für den VN überhaupt nicht mehr erkennen lässt, muss dem
Verdikt der Nichtigkeit verfallen.

Unrichtig ist die von der Bekl. geäußerte Rechtsauffassung, der BGH
habe in der zitierten Entscheidung vom 6. 7. 1994 die Transparenz des §
4 I Nr. 5 AHB anerkannt. Die genannte Passage bezieht sich nämlich
nicht auf die Klarheit dieser Klausel, sondern auf den Umfang, in dem
diese dort durch eine Sondervereinbarung abgedungen war (unter 2,
nicht 3 der Gründe).

Kommentar von RA Johannes Fiala: 
Das OLG Nürnberg hat durch Urteil vom 20.12.2001 entschieden, dass
die Klausel nach § 4 I Nr.5 AHB unwirksam ist. Die Unwirksamkeit folgt
aus der sogenannten Intransparenz dieser Klausel.

Worum geht es? Bereits mit Urteil des BGH vom 09.05.1990 wurde
entschieden, dass Schäden durch Tropfwasser, z.B. das Durchnässen
von gelagerten Textilstoffen, „allmählich“ eintreten und daher nicht
versichert sind. In einem weiteren Urteil vom gleichen Tage meinte der
BGH, dass ein Wasserrohrbruch innerhalb von zwei Wochen durch
„allmähliche“ Veränderung der Lufttemperatur kein
Allmählichkeitsschaden sei, weil es hierfür keine festen zeitlichen
Grenzen gibt – sondern auf den Einzelfall ankommt. Läuft Jauche aus
einer undichten Grube aus, so das Urteil vom 06.07.1994 des BGH,
dann ist es eine allmählich wirkende, und damit nicht versicherte
Ursache, wenn Schäden am Nachbarhaus auftreten.

Solchen und zahlreichen weiteren Urteilen, widersetzte sich das OLG
Nürnberg:
Das OLG ist der Auffassung, dass es für einen durchschnittlichen
Verbraucher bzw. VN völlig undurchsichtig und unklar ist, welche
Schadensfälle versichert sind, und welche ggf. als
Allmählichkeitsschaden ausgeschlossen sein sollen. Die Unklarheit stellt
einen Verstoß gegen das Transparenzgebot (heute in § 307 BGB
geregelt, früher in § 9 I AGBG normiert) dar.

Entscheidend ist nach Auffassung des OLG Nürnberg, dass § 4 I Nr.5
AHB bereits von der Formulierung her ungeeignet ist, die wirtschaftlichen
Nachteile und Belastungen hinreichend erkennbar zu machen. Der VN
weis also nicht von vorne herein, was versichert ist, und was nicht. Dem
VN ist nicht mal eine Abschätzung möglich, und daher ist die Klausel als
unwirksam und nichtig einzustufen.

Was tun? Im Schadensfalle sollte genau geprüft werden, ob der
Versicherer nicht doch eine Deckung geben müsste – nicht jede
Ablehnung einer Eintrittspflicht erfolgt zu Recht. Der eingeschaltete
Versicherungsmakler wäre hier im doppelten Sinne betroffen:

Einerseits darf er außergerichtlich Schäden mit dem Versicherer
regulieren. Nimmt er eine Ablehnung der Deckung vorschnell hin, gerät
er möglicherweise selbst in die Haftung!
Andererseits muss der Versicherungsmakler seinen Kunden (vor dem
Schadensfall!) darauf hinweisen, dass derartige Probleme im
Schadensfall entstehen können: Daher kann es sinnvoll sein, dass der
VN sich passenden Rechtsschutz für eine eventuelle künftige
Deckungsklage sichert. Der Versicherungsmakler muss als Treuhänder
und Sachwalter des VN auch dieses Risiko erkennen und ggf.
versichern.

 
www.fiala.de
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[  ]

 TOP

(epn) Interview mit dem Chefredakteur der Finanzzeitschrift DER
FREIE BERATER, Andreas Müller-Alwart

(epn) Die vielleicht wichtigste Frage gleich zu Beginn: Was ist DER
FREIE BERATER eigentlich für ein Magazin? Ein
Anlegerschutzorgan, ein Verbrauchermagazin oder eine
Vereinsillustrierte?
(Andreas Müller-Alwart:) Wenn Sie das Magazin einordnen wollen,
werden Sie wohl mehrere Schubladen ...

[mehr |  ]

 TOP

(epn) PKV-Zukunftskonzept Krankenversicherung: Private
Krankenversicherer fordern Reformrealismus bei der
Neuausrichtung

Private Krankenversicherer fordern Reformrealismus bei der
Neuausrichtung des Gesundheitswesens Der Verband der privaten
Krankenversicherung (PKV) wird im Vorfeld der vorgezogenen
Bundestagswahl mit einem eigenen Reformkonzept in die politische
Debatte um die Neuausrichtung des deutschen Gesundheitswesens
eingreifen. „Wir müssen vermeiden, dass im Eifer des unvermutet
ausgebrochenen ...

[mehr |  ]

 TOP

(epn) Termine in KW 23 - vom 06.06.2005 bis 12.06.2005

Montag, 06.06.2005
Berlin   
Bankprodukte für private Haushalte

Berlin   
Recht für Finanzdienstleister

Berlin ...

[mehr |  ]
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(epn) experten-Formalcheck des Tages - Amtex GmbH

Der experten-Formalcheck des Tages ist heute von der
Amtex GmbH
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Link zum kompletten Dokument:
[mehr |  ]

 TOP

(epn) EA Arbeitslos

Diese Zielgruppe wird "leider" weiter wachsen...

[  ]
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