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1. Berufsunfähigkeitsversicherung: Verletzung der Anzeigepflicht führt nicht immer zum Leis-

tungsausschluss 

Wer beim Antrag auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung Krankheiten oder Behandlungen 
verschweigt, läuft Gefahr, den Versicherungsschutz rückwirkend zu verlieren – es sei denn, der 
Antragsteller kann glaubhaft machen, dass er einen Arztkontakt vergessen hat. 
Hintergrund 

Eine junge Frau hatte im Jahr 2013 eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) abgeschlossen. 
Am 20.2.2016 stellte sie einen Antrag auf Leistungen aus der Versicherung. Ein Sachverständiger hat-
te bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt, die dazu führe, dass die Frau auf Dau-
er zu mehr als 50 % in ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit eingeschränkt sei. 

Die Versicherung reagierte auf den Antrag mit Ermittlungen zum Gesundheitszustand der Versicherten 
und sprach am 10.10. eine rückwirkende Vertragsanpassung aus. Mit der Vertragsanpassung wurden 
Ansprüche wegen Berufsunfähigkeit rückwirkend ab Vertragsbeginn aus dem Versicherungsschutz 
ausgeschlossen, sofern psychische und/oder psychosomatische Erkrankungen oder nachgewiesene 
Folgen dieses Leidens die Ursache der Berufsunfähigkeit bilden. 

Die Versicherung begründete ihr Vorgehen damit, dass die Versicherte im Versicherungsantrag objek-
tiv falsche Angaben gemacht habe. So habe sie verschwiegen, dass sie als 18-jährige im Zeitraum 
zwischen Juni und September 2008 und damit im nach den Antragsunterlagen maßgeblichen 5-
Jahreszeitraum von ihrer Hausärztin eine Überweisung zu einem Therapeuten erhalten habe. Von dem 
Therapeuten wurde sie in 5 probatorischen Sitzungen untersucht. Allerdings hatte der Therapeut nach 
den Sitzungen entschieden, dass eine Behandlung des Lampenfiebers, das Anlass für die Überwei-
sung gewesen war, nicht erforderlich sei. 

Entscheidung 

Das OLG entschied zugunsten der Versicherten. Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 4 VVG 
entstünden nur dann, wenn der Versicherungsnehmer seine Obliegenheit verletzt, dem Versicherer die 
ihm bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung bekannten Gefahrenumstände anzuzeigen. Daran fehle 
es hier. 

Als Krankheit im Sinne der Berufsunfähigkeitsversicherung komme nur ein Zustand in Betracht, der 
vom normalen Gesundheitszustand so stark und so nachhaltig abweiche, dass dadurch die berufliche 
Leistungsfähigkeit oder die berufliche Einsatzmöglichkeit dauerhaft beeinträchtigt werde. Ein ausge-
prägtes Lampenfieber unterhalb der Schwelle zur krankhaften Prüfungsangst stellt nach Auffassung 
des OLG noch keine Beschwerde der Psyche dar. 

Entscheidend sei in dem Fall, dass die Versicherte vor Gericht glaubhaft bekundet habe, sie habe den 
gesamten Sachverhalt, der zum Zeitpunkt des Versicherungsantrags knapp 5 Jahre zurücklag, aus ih-
rem Gedächtnis gelöscht, weil sie nicht aus eigenem Antrieb, sondern nur auf Drängen ihrer Mutter der 
Abklärung ihres "Lampenfiebers" zugestimmt habe. Bis auf ein nettes Gespräch sei bei den 5 Sitzun-
gen nichts Besonderes herausgekommen. 

Der Versicherten könne keine Verletzung der Anzeigepflicht vorgeworfen werden, entschied das Ge-
richt. 

2. Variable Zinsen müssen für den Sparer kalkulierbar sein 

In Sparverträgen mit variablem Zinssatz müssen Klauseln zu Zinsänderungen für die Sparer 
transparent und kalkulierbar formuliert sein. Zinsänderungen sind an einem für die Sparer 
nachvollziehbaren Referenzzins auszurichten. 
Hintergrund 
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Geklagt hatte ein Verbraucherschutzverband als Musterkläger im Rahmen eines Musterfeststellungs-
verfahrens gegen die Sparkasse Vogtland als Musterbeklagte. Diese schloss Anfang der 1990er Jahre 
Prämiensparverträge mit Verbrauchern, die eine variable Verzinsung der Spareinlage vorsahen. Ab 
dem 3. Sparjahr war eine gestaffelte, verzinsliche Prämie vorgesehen. 

Nach den geschlossenen Sparverträgen waren die von vielen Sparkassen für diese Verträge verwen-
deten "Bedingungen für den Sparverkehr" Bestandteil des Sparvertrags. Hiernach gab die Bank den 
von ihr zu vergütenden Zinssatz "jeweils durch Aushang im Kassenraum" bekannt. Hierzu heißt es wei-
ter. "Für bestehende Sparanlagen tritt eine Änderung des Zinssatzes, unabhängig von einer Kündi-
gungsfrist, mit der Änderung des Aushangs in Kraft, sofern nichts anderes vereinbart ist". 

Der Musterkläger machte insbesondere geltend, die Zinsänderungsklausel sei intransparent und damit 
unwirksam, und forderte außerdem die Festlegung eines Referenzzinssatzes. 

Erstinstanzlich war die Klage nur teilweise erfolgreich. 

Entscheidung 

Die Revision des Verbraucherschutzverbandes hatte Erfolg. Der BGH stellte klar, dass vertragliche In-
dividualvereinbarungen im Rahmen der Musterfeststellungsklage nicht berücksichtigt werden müssten. 
Solche Vereinbarungen hätten lediglich in Klageverfahren zwischen den einzelnen Verbrauchern und 
der Musterbeklagten Bedeutung. Die Festlegung eines Referenzzinssatzes im Wege einer ergänzen-
den Vertragsauslegung im Musterfeststellungsverfahren werde hierdurch nicht ausgeschlossen, da die 
Bindungswirkung des Musterfeststellungsurteils für solche besonderen Einzelfallumstände nach dem 
Wortlaut des § 613 Abs. 1 ZPO nicht greife. 

Nach Auffassung des BGH ist es im Ergebnis nach dem Konzept der auf ein langfristiges Sparen an-
gelegten Sparverträge im Sinne der Transparenz für die Sparer interessengerecht, eine Referenz für 
die Verzinsung der Spareinlagen in Form eines Referenzzinssatzes heranzuziehen. 

Im Rahmen einer solchen ergänzenden Vertragsauslegung ist es nach Auffassung des Senats weiter-
hin interessengerecht, dass bei Zinsanpassungen der anfängliche relative Abstand des Vertragszins-
satzes zum Referenzzinssatz beibehalten wird. Nur dies gewährleiste, dass das Grundgefüge der Ver-
tragskonditionen über die gesamte Laufzeit der Sparverträge erhalten bleibt. Die Folge dieser Verhält-
nismethode sei, dass sich die absolute Zinsmarge der Sparkasse bei einem Anstieg des Referenzzins-
satzes erhöht und bei einem Absinken reduziert. Dieses Ergebnis sei kein Verstoß gegen die Grunds-
ätze des Preisanpassungsrechts, da die Musterbeklagte keinen Einfluss auf die Höhe der Zinsanpas-
sungen habe. 


