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Im Karnpf für den CDU-Vorsitz sprach sich Armin Laschet bei der fungen Union für ein Digita-
lisierungsministerium und eine modernisierte CDU aus. Eine Woche später verhindert er mit
anderen Präsidiumsmitgliedern, dass ein digitaler Bundesparteitag aufs Gleis gesetzt wird. Über
andere Widersprüchlichkeiten berichtet ,vt':oo Allianz: Verhindert BSV-Urteil durch Vergleich
oo LG Oldenburg: Sieht,Covid'bei Listenauszählung nicht ,drin', während oo LG München
,Covid'bei identischer Formulierung bejaht oo Heutige Beilage: Kryptowährungen

LG München wird BSV-Verfahren mit Allianz vom Tisch genommen
Bei den Gerichtsverfahren zur Betriebsschließungsversicherung (BSV), sehr aerehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
nimmt die Unübersichtlichkeit zu. Dank eines Sieges für einen Versicherer und einer Niederlage für einen
anderen Versicherer - bei identischen AVB-Formulierungen (!) - sowie einem Vergleich, der viele Spekulationen
zulässt. Für Ihren Durchblick sorgen wir mit einer Beleuchtung der jüngsten Entwicklungen: Dem Landge-
richt München I wurde das Verfahren zwischen der Allianz Versicherungs-AG und dem Paulaner am Nock-
herberg (Az. 12 O 6496120) kurzfristig vom Tisch genorilnen. ,,Die L2. Ziailknmmer hat mit
VufugungaomheutigenThgdennuf den22.1?.212}bestimmtenVerkündungstamin(...) aufgehobm,
nachdem die Klägerin ( . . .) mit Zustimmung derbeklngtenVersichm.tng die Klnge zurückgenommmhat" ,informiert das LG
am21.10. Zuvor efiolgte eine außergerichtliche Einigung der Parteien - über deren Inhalt, wie in solchen Fällen
üblich" Stillschweigen vereinbart wurde. Damit kann nicht nur über die Motive der Allianz, sondern auch
darüber, was die Allianz sich den Vergleich hat kosten lassen, spekuliert werden. Fakt ist, dass es zumindest
vor dem LG nicht gut aussah für den blauen Konzern . ,,Wir sehen im aorliegenden Fall nichts, wss dem Anspruch
der Klägerin entgegen steht" ,hatte die Vorsitzende Richterin Susanne Laufenberg der Allianz keine Hoffnungen
auf einen Urteilsspruch zu ihren Gunsten gemacht (vgl. ,vt' 39120). Fakt ist auch, dass es um eine Entschädi-

gung in Höhe von 1.134.000 € ging. Als nahezu sicher gilt, dass das Urteil keine Rechtskra{t
erlangt hätte, sondern in die nächste Instanz gegangen wäre. Für die Betreiberin des Biergartens
und Wirtshauses werden drei Motive eine Rolle gespielt haben: r+ Schnelles Geld heute karur

hilfreicher sein als (etwas) mehr Geld auf unbestimmte Zeit t+ Das ,Vergleichs-Geld' ist rechtssicher - wie am
Ende ggf. der BGH entscheiden wird, bleibt unsicher r+ Die Höhe des Allianz-Angeboteg respektive, mit
welchem Betrag der Gastwirt zufrieden war. Gründe, dass dieser deutlich unter 1 Mio. € liegen könnte, sehen
wir aufgrund der Gesamtumstände nicht. Zwar beteuert die Allianz, sie sei weiterhin der Meinung dass kein
Versicherungsschutz besteht. Es komme auf den Einzelfall, die zugrundeliegenden AVB und die jeweilige be-
hördliche Anordnung an. Auf andere Fdlle sei die Vergleichs-Entscheidung nicht übertragbar. Fakt isf dass
kurz zuvor die Versicherungskammer Bayern (VKB) vom LG München I am 01.10.2020 (Az.:72O 5895120)
zur Zahlung von knapp über 1 Mio. € verdonnert worden ist (vgl. ,vt' 47120). Das sorgt ftir Negativ-Berichte
auf breiter Front, da kann man auch mal einen Imageschaden finanziell bewerten. Allerdings wird das kein
durchschlagender Grund sein für einen Vergleich auf dem hohen finanziellen Niveau, das wir vermuten. Der
Vergleich könnte daher ein Indiz sein, welche Chancen sich die Allianz nicht nur vor dem LG München
ausgerechnet hat. Kommen wir damit zum nächsten BSV-Fall - mit Urteil.

LG Oldenburg sieht Covid in BSV-AVB der Helvetia nicht ,drin'
Mit nicht rechtskräftigem Urteil vom 14.10.2020 hat das Landgericht Oldenburg die Klage eines Gastwirtes
zur Durchsetzung von Ansprüchen aus einer Betriebsschließungsversicherung (BSV) gegen die Helvetia
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Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG abgewiesen (Az. 73 O 2068120). Interessant ist die Begrün-
dung des Gerichts r+ zu den aufgeftihrten leistungsauslösenden Krankheiten und Verweis auf das Infekti-
onsschutzgcsetz (IfSG) und +r ob der Versicherungsfall auf Basis von Allgemeinverfugung ausgelöst wird:
In den zugrundeliegenden AVB der Helvetia für die BSV ist unter Ziff. 7.2 ,,Meldepflichtige Krnnkheiten und
Krsnkheitseryeger" Beregeltt ,,Meldepflichtige Krnnkheiten und Krnnkheitserreger im Sinne dieser Bedingr.tngen sind die

folgenden, im lnfektionsgesetz in den $$ 6 und 7 nnmentlich gennnnten Krnnkheiten r.md Kranklrcitserreger: ( . . .)" .Dem

hetverisÄi:l*xl"ä:l,f ä:*HTäiffi lffi T:i*ff 1,il5:.Tä*i:1"il,""ä5,fl i
Wir lenken bereits an dieser Stelle Ihr Augenmerk auf die nicht korrekte Schreibweise des IfSG in den AVB
hin - Infektionsgesetz, da fehlt das Wort ,Schutz'. Nicht weil es ftir das Urteil von Bedeutung isf sondern in
einem anderen Verfahren mit einem anderen Versicherer eine Rolle spielt. In den Entscheidungsgründen
führt das LG aus, es fehle ,,sn einem Versicherungsfall, ueil die dr.Lrch dns Corons-Virus nusgelöste Krnnkheit bzw. dns
Corons-Vn Ls nicht ztt den meldepJlichtigen Krnnklrciten und Enegern im Sinne der Bedingungen zählt" .Die Auflistung in
den AVB sei ,,nltschliefend" .Das LG berücksichtigt dabei den ,,durchschnittlichenVersicherungsnehmer, auf dessen
AuslegtLng es mnJlgeblich nnkommt" . Der würde ,,bei aerständiger Würdigung schon nngesichts der Vercuendung des

Wortes ,folgende' in Zffir 1.2 AVB nur dnaon ntrcgehen, dnss nllein die in den Bedingungen im Einzelnen nnmentliclt
nr.fgezählten Krnnkheiten und Erega'uomVers.icherungsschutz erfnsst sein sollen" .Für eine abschließende Auflistung
spreche zudem, ,,dnss in Zif . L.2 AVB keine Offnungsklausel etzun in Form der VercuendtLng des Wortes ,insbesondere' ,
,u. a.' oder ,beispielstueise' enthnlten ist" .

Nun tauchen bekanntlich immer mal wieder neue Krankheitserreger auf, daher ist das IfSG dyna-
misch und wird anlassbezogen um Krankheiten und Krankheitserreger erweitert. Fi.ir das LG Olden-
burg steht gleichwohl fest: ,,Ein aerständiger Versicherungsnehmer zuird nicht dsaon ntrsgehen, dnss spätere
AndenLngender$$6oderTlfSGnufdenVertrngAnwendungfnden.Aucltgcgcneinesolch I andgefiCht
weite Auslegung spricht der klnre Wortlsut der Ziff. 1.2 AW (,folgende (. ..) nnmentlich I
gennnnteKrnnkheiten(...)')soruiecliesichdarnnanschlieflendeausführläeA:";,A;;;;,;;;;;; OldenbUfg
Vielzshl aon Krnnkheiten und Erregern. Beides zusnmmen mncht es dem durchschnittlichen Versicherungsnehnter
deutlich, dass der Versicherer, um dss Risiko im erträglichen Rnhmen zu halten, nur ftir die in den Bedingungen
bennnnten Erceger r.mdKrnnklrciten einstelrcnzuill, nicht jedochfür dielteiVertrngsschluss unbeksnnten Erreger."

Die Oldenburger Richter hatten sich auch mit der Frage zu beschäftigen, ob eine Allgemeinverfügung den
Versicherungsfall auslöst oder nur danry wenn die intrinsische Betroffenheit gegeben ist - also wenn die
Schließung auf Grund eines im Betrieb vorliegenden konkreten Infektionsfalles angeordnet wurde. ,,Dem
Anspruch steht nicht entgegen, dass die Schliefung des Restsurnnts zunächst durch Allgemeinuerfügung des Lnndkreises
und im Anschluss durch Rechtsuerordnung des Lnndes nngeordnet worden ist", fihrt das LG aus. Entgegen der An-
sichtder Helvetia scheitere,,ein AnspnLchnicht dnrnn, dnss die Schli$ungnicht ntrf einer einzelfnll-undbetriebsbezoge-
nen SchlieJlungsuerfügungberuht. Dn Ziff. 1.1 AVB ohne nähere Ausgestnltr.mg uerlnngt, dsss die (zttsttindige) Behörde
( . . .) den Betrieb schlieJlt, und dn dieVersicherungsbedingungenkeine aerzuctltungsrechtlichen Rechtsbeg'ffiaercuenden, ist
nnch den Bedingtngen allein entscheidend, dnss die Schliefung-zuiehia -für den Kläger arpflichtend nngeordnet zuorden
isf ". Zudem spiele es keine Rolle, ob die Allgemeinvertügung wirksam sei oder aufgnrnd Fehlerhaftigkeit eine
Nichtiekeit von Anfang an folge: ,,Ob die Anordnung der Schliefung nnch öffentliclrrechtlichen Vorschriften rechtmä-

JJigwnr tLnd ob sie einer uenualtungsgerichtlichen Übaprüftmg stnndhnltenzoürde, ist nicht entscheidencl." DieYerfahren
fur die Helvetia werden von der Anwaltskanzlei Grimme & Partner/F{amburg und BLD/Köln geftihr! teilt
Rechtsanwalt Benjamin Grimme mit und weist auf zwei weitere Urteile hin, die mit im Wesentlichen gleicher
Begründung Klagen gegen Helvetia abgewiesen hätten: Das Landgericht Ravensburg mit Urteil vom 12.10.2020
(Az.: 6 O 199120) und das Landgericht Ellwangen (Jagst) mit Urteil vom24.09.2020 (Az.:3 O 187120).

.vt'-Fazit: Allgemeinverfügungen lösen den Versicherungsfall aus. Das ist die eine wichtige Aussage
des Urteils. Die andere ist die Bewertung der zugrundeliegenden AVB hinsichtlich Covid-l9 als vom
Versicherungsschutz nicht umfasster Krankheitserreger. Bedeutsam ist
das insbesondere, weil ein anderes Gericht bei identischer Formulie-
rvngzu einem gegenteiligen Ergebnis kam. Das beleuchten wir für Sie
im nachfolgenden Bericht. unter vt 44.20.Oi

Das Abonnenten-
Logln auf unserer Homepage oder gegen
Einsendung eines Service-Wertschecks

,versicheru4stip'-Senice

LG München: Bei BSV-AVB der Haftpflichtkasse ist Covid Leistungsauslöser
Das Landgericht München I hat mit nicht rechtskräftigern Urteil vorn 22.70.2020 (Az.: 72 O 5868120) der
Caststätte Sankt Emmeramsmühle eine Entschädigung in Höhe von 427.169,86 € aus einer Betriebsschlie-
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ßungsversicherung (BSV) bei der Haftpflichtkasse VVaG zugesprochen. Wie schon das LG Oldenburg (Az.
73 O 2068120) im Falle Helvetia (siehe Bericht zuvor) hält auch das LG München eine intrinsische Betroffen-
heit nicht für notwendig: ,,Nnch dem Wortlsti der BedingLLngen ist nicht erforderlich, dsss der Betrieb selbst betroffen
sein muss. Die Mafinalttne muss nnch dem mn$geblichenWortlnut derVersichertrngsbedingungen lediglich nufgrund des

IfSG erlnssenzuorden sein." Es habe eine ,,Anordnung der SchlieJhmg (. ..) seitens der zuständigen Behörde" vorgelegen.
Die AVB wti rden ,,keine uercunltungsrechtlichen Rechtsbegriffe" verwendery nach den AVB komrne ,,es nicht dnrnuf
nn, inzuelcher Rechtsform die AnordntLng der SchlieJlungaorgenommenwird" und ,,auch die Rechtmtifiigkeit der Schlie-

fiungsnnordnung" spiele ,,für denVersicherungsschutzkeine Rolle" . Wie der Zufall es will liegen bei der Definition
der Krankheiten ttnd Krankheitserreger die identischen Formulierung wie bei der Hel- 

r .,i,,i,,,,rr;.i,r :i'tfl;i;,,
vetia vor - bis hin zu Komma und Schreibfehler beim Infektionsschutzgesetz (IfSG), 'r:.1,1',",f illl,l'l '-;.iE*,;*
vorliegend in $ 1 Ziffer 2: ,,Meldepflichtige Krankheiten und Krnnkheitserreger im Sinne dieser Bedingungen sind die

folgenden, im Infektionsgesetz in den $$ 6 und 7 nnmentlich gensnnten Krsnkheiten und Krankheitserceger:" mit deren
nachfolgender Auflistung. Aber nicht die übereinstimmenden Formulierungen riberrascherl sondern wich-
tig ist das Ergebnis: Während der LG Oldenburg damit Covid nicht enthalten siehf urteilt das LG Müncheru
den Wortlaut mtisse der YI\ ,,nicht sls EinschränktLng des Vu'sichert tngsumfnngs uerstehen ( . . . ) Eine klnre und deutliclrc
Formulierungzoie zum Beispiel ,nur diefolgenden', ,ausschli{3lich diefolgendm' oder ,diese Atrflistungist nbschliefend' mthäIt
die Klmsel nicht" . ,,Nnmentlich genannf " würde der \N ohne lfSG-Spezialkenntnisse ,,dahingehend uerstelrcn, dass es

sichhierbeium dieuomlfSGbennnnteKrnnkheitenundk'snlcheitseruegerhandelt".Zudemwürde der VN,,anf er $3 die
Ausschlüsse zur Kenntnis nehmm und dnbei (. . .) nur denAusschlusshinsichtlichPrionenerkrnnktLngenfeststellen".

Die Haftpflichtkasse hatte am 1,1,.03.2020 auf ihrer Website u. a. mitgeteilt, ,,dn wir u. n. Krnnkheiten
nnch $$ 6 und 7 des IfSG uersichert hnben, gilt eine BetriebsschlieJlung durch eine Behörde aufgrund des Corons-
airus im Rnltftrcn unserer Beding.Lngen nls mituersichert" .Des Weiteren formulierte der Versicherer in einem
Merkblatt am77.06.2020: ,,Die Hnftpflichtknsse erlcennt Couid-19 sls uersicherten Erreger nn und beruft sich
nicht nr.tf eine ,abschlieJlende AufzählLrng'." Das führte die Klägerin auch in das Verfahren ein. Das LG
wertete diese Veröffentlichungen als ,,lediglich ergänzend" . Aber damit gebe der Versich erer ,,zu aerste-
hen, dnss sie selbst nicht der Auffassung ist, dnss $ 1 Zffir 2 eine sbschlieflende Liste dnrstellen soll".

Auf Anfrage der ,vt'-Redaktion weist die Haftpflichtkasse darauf hin, das Urteil werde ,,einer gründlichen
ArLszoertung sowie einer gennuen Prüfung" unterzogen. Zudemgebe es neben den Münchner Urteilen ,,nndere
Gerichtsentscheidungen, etzoa die des Oberlqndesgerichts Hamm (L5.07.2020, Az.20 W 21120), des Landgerichts

f---'1 Drs Ellzuangen (17.09.2020,3 O 187120), des Amtsgerichts Darmstadt (26.08.2020,306 C 139120),

I tt< F'äl[n., des Landgerichts Raaensburg (12.10.2020, A O rcgtZ\ und ferner Hinweise zahlreicher rueiterer
L-r KAssE Gerichte, die sich gegen die Innnspntchnnhme der BetriebsschlieJlungsaersicherr.mg nussprnchen. Die
Haftpflichtkssse ist überzeugt, dass kein Urteil zeichensetzend ist fär nndere anhängige Verfahren. Denn es kommt im
Einzelfull auf den gennuen Wortlaut der Versicherungsbedingungen ebenso nn zoie nuf die unterschiedlichen Atffissungen
der aerschiedenen Gerichte." Zu weiteren Fragen könne man sich in diesem Zusammenhang nicht äußern.

.vt'-Fazit: oo Bisher sah die Haftpflichtkasse Covid ,dtin', erkannte Allgemeinverfügungen aber nicht
als Auslöser des Versicherungsfalls an. Vermutlich auf Anraten externer Juristen/der Prozessbevoll-
mächtigten hat die Haftpflichtkasse im Zuge der Gerichtsverfahren ihre Verteidigungsstrategie geän-
dert OO Dass - wenn auch nur in Nuancen - unterschiedliche AVB unterschiedlich beurteilt werden,
ist eine auch im Zusammenhang mit der BSV bekannte Problematik. Die Schwierigkeit, halbwegs
gesichert sagen zu könnery wie BSV-Gerichtsverfahren ausgehen, ist noch deutlich größer und zeigen
die konträren Urteile von LG München und LG Oldenburg auf Basis identischer AVB-Formulierun-
gen. Wir wollen Sie daher weiter faktenbasiert über aktuelle Entwicklungen - egal ob pro oder gegen
VN - informieren und keine Prognosen abgeben.Zutreffende Inforrnationen für Ihre VN sind wichtig,
während Ratschläge hinsichtlich einer Klage oder einer Vergleichsan-
nahme fur einen Versicherungsmakler ein Minenfeld darstellen können.

Gerafft . gestaffelt . geprüft
So lobt die Bundesregierung ihre Verbraucherschutzpolitik: In dem ,,VerbratLclrcryolitischen Bericht
der Bundesregietang 2020" vom 16.07.2020 (BT-Drs . 79121470) wird nicht nur der Versicherungsvermittlung
ein Kapitel gewidmet (vgl. ,vt' 42120), es geht auch ausführlich um ,,Mehr Verbrnuclrcrscluttz bei Finnnznnlngen
und Finanzanlngenoermitth.Lng". Die BuReg berichtet hier über die aus ihrer Sicht erfolgreiche lJmsetzung von
MiFID II im Bereich S 34f GewO durch die Novellierung der FinVermV, durch die entsprechend weitrei-
chende Fortschritte beim Verbraucherschutz verankert worden seien: ,,Mit der Llmsetzung der Zrueiten europäi-
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schenFinnnzmnrktrichtlinie (MiFID Il) wtrde eineweitgehende Anpassungdes gewerbuechtlichenFinanzanlagenuermitt-
Iungsrechts erforderlich. Diesem Erfordernis ist die Bundesregierung 20L9 mit dsr Änderung der Finanzanlagerutermitt-
htngsaerorfunmg (FinVermV) nnchgekommenundhatneueWohluerhaltenspflichtenfür Finanzanlagenaermittler einge-

fi,thrt: Um aus Sicht aonl(undeninteressen einenauantznortungsaollenVertriebsprozess aonFinanzprodukten sicherzustel-
Ien, wurden Regelungen rnie Zielmarktbestimmung und Informationsrneitergabe getrofen, die dafür sorgen, dass Finanznn-
Iagenuermittler die aollständigen Produktkenntnisse haben und ihnen sämtliche fär Kundinnen und Kunden Jlt I 9" .

notzoendige aktuelle Wrmationen aoiliegen. Anlagenuermittler müssm auJlerdem sichustellen, dnss die aon 
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ihnen empfohlenen und aermittelten Finanznnlngen zur Kundengruppe, dem sogenannten Zielmarkt, pas-
sen." Der Bericht geht dann auf weitere Elemente der FinVermV-Novelle ein wie die Einführung einer ,,neuen
Pflicht zur Vermeidung, Regelung r.md Offenlegung uon Interessenkonflikten und zur Ausgestnltung der Vergütungsstruk-
tur", Geeignetheitserklärung, Taping etc. ,vt'-Fazit: An keiner Stelle des Berichts der BuReg die hier ihre
eigene Verbraucherschutzpolitik lobt, wird erwähnt, dass diese Maßnahmen ggf. nicht im Rahmen der ge-
werberechtlichen Aufsicht ordentlich umgesetzt werden könnten. Der regierungseigene Bericht nimmt da-
mit dem Gesetzentwurf zur Übertragung der Finanzanlagenvermittler-Aufsicht auf die BaFin wohl völlig
den Wind aus den Segeln: Wurde der Entwurf u. a. doch damit hilfsweise begründe! dass die neuen komple-
xen EU-Vorgaben die bestehende Aufsicht angeblich überfordere. Diese ohnehin fadenscheinige Begrün-
dung dürfte sich damit erledigt habery nachdem sich die BaFin bei Wirecard offenbar schon als überfordert
herausstelltg die Existenz von Bankkonten hinreichend zu überprüfen. Die ambitionierte Novellierung der
FinVermV die echte Fortschritte für den Verbraucherschutz bringt, bedeutet ftir die betroffenen Finanzanla-
genvermittler schon eine Vielzahl von Neuerungen. Eine parallele Einführung der überflüssigen BaFin-
Aufsicht würde diese Fortschritte im Verbraucherschutz in der Umsetzung wohl eher zunichtemachen.
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Wie VEMA-Partner die Wohngebäude-Anbieter sehen: Die VEMA hat im September ihre
Partner- und Genossenschaftsbetriebe zu den bevorzugten Anbietern der Wohngebäudeversiche-
rung befragt. Zudem konnten im Rahmen der Qualitätsumfrage die Produktqualität, die Qualität
der Antragsbearbeitung und Policierung sowie der Schadenbearbeitung bewertet werden. Von
insgesamt 2.993 Nennungen fuhr die Domcura mit 14,87 % den größten Anteil (445 Nennungen)

vE MA ä;,Häääffi1'il?;.ä ö'äf:'3":1"ä ifITTJ,t?,'i:i::ff?il:
ganz andere Rangfolge zeigt sich bei der Qualitätsbewertung. Hier sichert sich

das VEMA-Deckungskonzept der BSG mit dem besten Qualitätsmittelwert von1,46 und Bestnoten
in allen Teilsegmenten den Platz an der Sonne. Platz2 geht an die AIG (VEMA-Deckungskonzept)
mit dem Qualitätsmittelwert von1,69 vor der Allianz r,:rit1",76. Nennungssieger Domcura schafft es
mit 1,85 bei der Qualität nur auf Platz 6, der Nennungsdritte AXA sogar nur auf Platz B (1,99). Bei
beiden schlägt die Bewertung der Schadenbearbeitung (2,24) ins Kontor, schlechter unter den aufge-
führten Anbietern ist da nur die Versicherungskammer Bayern mit 2,31. Die InterRisk, im Vorjahr
noch mit 1.,70 auf Platz2 (vgl. ,vt' 17119), ist nicht mehr aufgeführt. Mit dabei ist nun aber Concordia
und schafft es auf Anhieb mit dem Qualitätsmittelwert 1.,79 knapp hinter Allianz (1,76) und VHV
(7,78), auf Platz 5.

Versicherungs splitter:
oo FAQ zur Weiterbildungspflicht BaFin, DIHK und die IHKs haben gemeinsam Fragen und Ant-
worten (FAQ) zur Weiterbildungspflicht von Versicherungsvermittlern/-beratern und Angestellten erstellt
(gemäß $ 34d Abs. 9 Satz 2 GewO bzw $ 48 Absatz 2 VAG). Details der l2seitigen Ausarbeitung liefern wir
Ihnen in der,vt'-Ausgabe der kommenden Woche.

Dass die CDU-Spitze bei allen Prognosen der Virologen nun völlig überrascht ist, im Dezember besser
keinen Bundesparteitag mit 1.001 Delegierten durchzuführen und keine digitale Alternative vorbereitet
hat, erscheint kaum glaubhaft, Ihre ,vt'-Chefredaktion
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