
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 – eine Erhöhung 

der versicherten Gefahr?  

Pauschale Verneinung der Qualifikation als Gefahrenerhöhung oder doch 
stets eine Einzelfallentscheidung. 
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Im Zusammenhang mit dem Thema Gefahrenerhöhungen stellen sich 

meist folgende Fragen: Liegt überhaupt eine Gefahrenerhöhung vor? 

Wenn ja, besteht diesbezüglich eine Anzeigeobliegenheit gegenüber dem 

Versicherer? Welche (versicherungsrechtlichen) Konsequenzen sind mit 

Gefahrenerhöhungen verbunden - und wie ist das allgegenwärtige 

COVID-19 in diesem Zusammenhang zu qualifizieren? 

 
 
Gefahrenerhöhungen  

 

Jeder Versicherer übernimmt bei Abschluss eines Versicherunsvertrages ein 

bestimmtes – in der Polizze und den Versicherungsbedingungen umschriebenes 

und festgelegtes – Risiko. Mithilfe von abgefragten Umstände (zumeist in Form 

eines Risikofragebogens) wird dieses Risiko in Form einer Momentaufnahme erfasst 

und die zur Risikoübernahme passende Prämienhöhe festgelegt. Risikorelevante 

Umstände, die erst während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses zu Tage 

treten und dem Versicherer daher vor Vertragsabschluss nicht zur Kenntnis gebracht 

werden können, stellen daher zum Teil Anzeigeobliegenheiten auslösende 
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Gefahrenerhöhungen während des 

Versicherungsverhältnisses dar.1 

 

Hierzu ist in §§ 23f VersVG verankert, dass der 

Versicherungsnehmer nach Abschluss des 

Vertrages ohne Einwilligung des Versicherer 

weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen 

noch ihre Vornahme durch Dritte gestatten 

darf. 

 

Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer, 

wenn er Kenntnis über ohne Einwilligung des 

Versicherers vorgenommene oder gestattete 

gefahrenerhöhende Änderungen, erlangt, 

diese unverzüglich dem Versicherer 

anzuzeigen. Wird diese Anzeigeobliegenheit 

schuldhaft verletzt, wird dem Versicherer ein 

fristloses Kündigungsrecht eingeräumt. Bei 

einer schuldlosen Verletzung dieser 

Anzeigeobliegenheit ist eine einmonatige 

Kündigungsfrist vorgesehen.  

 

Was ist nun unter einer Gefahrenerhöhung zu 

verstehen? Zunächst ist festzuhalten, dass 

hierfür keine Legaldefinition existiert. 

Übereinstimmend lässt sich der Literatur und 

Judikatur jedoch entnehmen, dass der Fokus 

der Gefahrenerhöhungen darauf liegt, ob 

durch den jeweiligen Umstand die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Versicherungsfall 

eintritt, erhöht wird. Ebenso relevant ist eine 

Erhöhung der Schadensauswirkungsgefahr. 

Darunter versteht man Umstände, die dazu 

führen, dass der Umfang eines aus einem 

                                                      
1 Prölss/Martin, Versicherungsvertragsrecht29, 

Ziff 10 § 23 Rz 1.
 

Versicherungsfall resultierenden Schadens, 

erhöht wird.2 

 

Ob tatsächlich eine Gefahrenerhöhung vorliegt 

und hiermit Anzeigeobligenheiten des 

Versicherungsnehmers verbunden sind, hängt 

im Übrigen davon ab, ob nach einer generellen 

Betrachtungsweise die grundsätzliche 

Wahrscheinlichkeit einer Gefahrenerhöhung 

besteht.3  

 

Zu berücksichtigen ist auch, dass nicht per sé 

jegliche Gefahrenerhöhung unter § 23 VersVG 

fällt. Damit solch eine tatsächlich vorliegt wird 

des Weiteren verlangt, dass diese Umstände 

(gefahren)erheblich sowie von einer gewissen 

Dauer sind.  

 

Objektive Gefahrenerhöhrungen  

 

Während § 23 VersVG auf die subjektiven 

Gefahrenerhöhungen abstellt, sohin jene, 

welche vom Willen eines 

Versicherungsnehmers abhängig sind, bezieht 

sich § 27 VersVG auf jene 

gefahrenerhöhenden Umstände, welche ohne 

dem Zutun des Versicherungsnehmers 

eintreten können. Hier räumt der Gesetzgeber 

dem Versicherer ein Kündigungsrecht binnen 

einem Monat ab Kenntnis ein und verpflichtet 

den Versicherungsnehmer ab Kenntnis dieser 

Umstände zur Anzeige. Hiervon 

ausgenommen sind allgemein bekannte 

Umstände – hier entfällt die 

Anzeigeobliegenheit und dem Versicherer wird 

2 Kath in Fenyves/Schauer, VersVG, § 23 VersVG Rz 1; 
Prölss/Martin, Versicherungsvertragsrecht29, Ziff 10 
§ 23 Rz 7. 

3 Kath in Fenyves/Schauer, VersVG, § 23 VersVG Rz 6. 
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ein Kündgungsrecht binnen einem Jahr 

eingeräumt. 

 

Gefahrenerhöhungen in der Praxis 

 

Aus den bisherigen Ausführungen ist ableitbar, 

dass grundsätzlich das jeweils versicherte 

Risiko darfür maßgeblich ist, ob ein 

hervortreteter Umstand gefahrenerhöhend 

sein kann oder nicht. 

 

Ebenso können eine Vielzahl von Umständen, 

die auf den ersten Blick womöglich als 

gefahrenerhöhend qualifiziert werden, 

unwesentlich sein, wenn die gesetzlichen 

Regelungen §§ 23ff VersVG - zulässigerweise 

- abbedungen und abweichende Regelungen 

vertraglich festlegt wurden.  

 

Insbesondere wenn in Bedingungswerken 

bestimmte Ereignisse abschließend als 

anzeigepflichtige Gefahrenerhöhrungen 

definiert sind wird die Beurteilung, ob konkret 

ein gefahrenerheblicher und anzeigepflichtiger 

Umstand vorliegt, recht wenig Zeit in Anspruch 

nehmen. Während solch eine Konstellation 

sicherlich für den Versicherungsnehmer von 

Vorteil ist, da seine Anzeigeobliegenheiten 

diesbezüglich auf bestimmte und vor allem 

bekannte Umstände beschränkt ist, übernimmt 

der Versicherer hierdurch ein nicht 

unbeachtlichens Änderungsrisiko. Zumeist 

wird sich diese Risikoübernahme in der 

Prämienhöhe niederschlagen.  

 

 

 

 

Stellt COVID-19 eine 

anzeigepflichtige Gefahrenerhöhung dar? 

 

Ob nun das derzeit allgegenwärtige COVID-19 

eine (wohl objektive) Gefahrenerhöhung iSd 

§ 27 VersVG darstellt, hängt zunächst von 

dem versicherten Risiko ab. 

 

COVID-19 kann sohin beispielsweise den 

Risikobereich einer Allgefahren-, BU- oder 

Veranstaltungsausfall-Versicherung aber auch 

– aufgrund der die gesamte Volkswirtschaft 

erfassenden wirtschaftlichen Probleme – D&O-

Versicherungen berühren. 

 

Sollten solche Verträge Risikoausschlüsse in 

Bezug auf Seuchen oder 

Epedemien/Pademien enthalten, stellt sich die 

Frage einer Anzeigeobliegenheiten aufgrund 

einer Gefahrenerhöhung idR nicht, da eine 

Versicherungsdeckung infolge COVID-19 von 

Vornherein ausgeschlossen wäre. 

 

Existieren hingegen keine relevanten 

Risikoausschlüsse und gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen iZm Gefahrenerhöhungen 

kann eine Argumentation, wonach COVID-19 

als anzeigepflichtige Gefahrenerhöhung zu 

qualifizieren ist, wenn Seuchen und neue 

Krankheiten nicht als unbekannte 

(Epedemie/Pandemie-)Risiken dargestellt 

werden, mit Schwierigkeiten verbunden sein. 

 

Hinzutritt, dass diese „Umstände“ meist der 

breiten - länder- und kontinentübergreifenden 

- Öffentlichkeit stets bekannt sind und zudem 

die Neuentwicklung von Viren und Krankheiten 

dem üblichen Lauf der Dinge entspricht. 
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Einige Stimmen sprechen sich schon recht klar 

dafür aus, dass COVID-19 keine 

anzeigepflichtige Gefahrenerhöhung darstellt. 

Auch wenn es daher naheliegt, bereits anhand 

der eben erwähnten Überlegungen, pauschal 

eine Gefahrenerhöhung iZm COVID-19 zu 

verneinen, sollte von solch einer 

generalisierenden Ansicht Abstand genommen 

werden, weil es dennoch meist auf die 

Umstände des Einzelfalls ankommt. 

 

Dies gilt einerseits für Versicherungsnehmer, 

welche jedenfalls zur Absicherung ihres 

Versicherungsschutzes dazu angehalten sind, 

die ihnen auferlegten Anzeigeobliegenheiten 

im Detail zu prüfen. Andererseits sind hier auch 

Versicherer angesprochen, welche anhand der 

jeweils vorliegenden Versicherungsverträge 

und Bedingungswerke ihre diesbezügliche 

rechtlichen Position (Vertragsauflösung, 

Deckungsablehnung, Deckungspflicht) 

individuell beurteilen sollten. 

 

Durchaus kann argumentiert werden, dass 

COVID-19 an sich kein neues Risiko darstellt, 

da bereits in vergangener Zeit mit 

Viruserkranken umgegangen werden musste 

und Versicherer solche Risiken bei der 

Vertrags- und Bedingungsgestaltung sowie bei 

der Prämienfestsetzung hätten 

mitberücksichtigen können. Tatsache ist 

jedoch auch, dass die durch COVID-19 

ausgelöste Pandemie ein seit Jahrzehnten 

nicht mehr gesehenes Ausmaß angenommen 

hat. Ob ein Versicherer solch ein Risiko 

mangels Erfahrungswerte ausreichend und 

adäquat im Vorfeld berücksichtigen kann und 

ob es tatsächlich sachgerecht ist, solch ein 

vom Umfang her unbekanntes Risiko auf ihn 

überzuwälzen, bleibt kritisch zu hinterfragen. 

 

Zudem zeigt die versicherungsrechtliche 

Praxis, dass im Rahmen von Schadenfälle 

oftmals einzelfallbezogene (rechtliche) Fragen 

zu Tage treten, die eine generalisierende 

Betrachtungsweise nicht zulassen. So sind in 

Hinblick auf COVID-19 durchaus 

Konstellationen von Gefahrenerhöhungen 

denkbar, die nicht mit den klassischen Fällen 

einer Betriebsunterbrechung oder der Absage 

von Veranstaltungen verbunden sind.  

 

Auch kann der Versicherer – anders als der 

Versicherungsnehmer – die konkreten 

mittelbaren Auswirkungen der Covid-19-

bedingten Einschränkungen und behördlichen 

Auflagen auf die eigene Risikoexposition nicht 

im Einzelfall berurteilen. Dort wo COVID-19 zu 

besonderen „Ausreißer“-Konsequenzen für 

den Versicherungsnehmer führt, könnte sich 

somit durchaus eine entsprechende 

Offenlegungsobliegenheit argumentieren 

lassen. 

 

Fazit 

 

Trotz der immer häufiger zu findenden - teils 

durchaus einleuchtenden - Ansicht, COVID-19 

stelle keine Gefahrenerhöhung dar und löse 

daher einerseits keine Anzeigeobliegenheit der 

Versicherungsnehmer aus und räume 

andereseits den Versicherer keine 

Kündigungsrechte ein, ist vor einer 

allgemeinen Rechtsansicht Vorsicht geboten. 

 

Gerade bei solch einem hohen Risikopotential, 

wie es mit den Folgen von COVID-19 sowohl 
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für Versicherungsnehmer als auch für 

Versicherer verbunden sein kann, gilt es 

möglichst präzise zu prüfen, wen welche 

Rechte und Pflichten/Obliegenheiten treffen, 

sowie welche rechtlichen Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen. 
 


