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Leitsatz

1. Die Ausschlussklausel gemäß § 3 Abs. 5 ARB 2005 stellt eine wirksame Risikobegrenzung
dar.
 
2. Der Versicherungsnehmer führt den Versicherungsfall in der Rechtschutzversicherung vor-
sätzlich herbei, wenn er Schadenersatzforderungen gegenüber dem Arbeitgeber mit Drohun-
gen verbindet, die den Straftatbestand der Nötigung verwirklichen.

Verfahrensgang

vorgehend LG Leipzig, 14. August 2019, 3 O 1049/19, Beschluss

Tenor

Die Beschwerde des Beklagten gegen den Beschluss des Landgerichts Leipzig vom
14.08.2019 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

1 Der Beklagte begehrt Prozesskostenhilfe für die Rechtsverteidigung gegen eine Rückfor-
derung von Schadenszahlungen der Klägerin aus einer zwischen den Parteien bestehen-
den Rechtsschutzversicherung.

2 Der Beklagte war vormals bei der D...... Vertriebsgesellschaft tätig. Nachdem er seiner
früheren Arbeitgeberin unter anderem am 19.09.2014 und am 14.10.2014 Emails über-
sandte, mit der er zur Durchsetzung angeblicher Schadenersatzansprüche bestimmte
Folgen androhte, sprach die Arbeitgeberin mehrere Kündigungen aus. Wegen der Ein-
zelheiten wird auf den Inhalt der beigezogenen Akte ArbG Leipzig 10 Ca 3841/14, insbe-
sondere auf den Wortlaut der als Anlage B5 und B7, Bl. 58, 60 dA vorgelegten Emails, er-
gänzend Bezug genommen.

3 Für die hiergegen gerichtete Kündigungsschutzklage leistete die Antragsgegnerin dem
Antragsteller Rechtsschutz, ebenso im Widerspruchsverfahren gegen sechs Bescheide
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des Integrationsamtes, mit denen die Behörde den erfolgten sechs außerordentlichen
bzw. ordentlichen Kündigungen des Arbeitgebers jeweils die Zustimmung erteilt hatte.
Die Klage und die Widersprüche hatten keinen Erfolg.

4 Mit dem vorliegenden Verfahren begehrt die Klägerin die Rückzahlung der für die
Rechtsverfolgung aufgewendeten Zahlungen mit der Begründung, der Beklagte den
Rechtsschutzfall vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt und sei daher nach den dem
Vertragsverhältnis zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gem. § 3 Abs. 5 ARB
(vgl. Anlage K22) zur Rückzahlung der geleisteten Beträge verpflichtet.

5 Das Landgericht hat den Antrag des Beklagten auf Prozesskostenhilfe zurückgewie-
sen und im Wesentlichen ausgeführt, nach dem rechtskräftigen Urteil des LAG vom
02.03.2016 sei die außerordentliche Kündigung vom 11.11.2014 des vormaligen Ar-
beitgebers berechtigt gewesen, da zu Lasten des Beklagten eine mit der Email vom
14.10.2014 versuchte Erpressung im Raum stehe. Damit sei eine vorsätzliche und
rechtswidrige Herbeiführung des Versicherungsfalles im Sinne der vorgenannten Versi-
cherungsbedingungen eingetreten. Den Beklagten könne auch nicht entlasten, wenn er -
wie behauptet - die Email nach Medikamenteneinnahme und Alkoholgenuss geschrieben
zu haben.

6 Mit seiner sofortigen Beschwerde macht der Beklagte geltend, er habe den Rechts-
schutzfall nicht vorsätzlich herbeigeführt, da er sich beim Abfassen der Email nicht be-
wusst gewesen sei, eine Kündigung auszulösen und damit Schaden beim Rechtsschutz-
versicherer zu verursachen. Zumindest sei zum Vorsatz eine Beweisaufnahme geboten.
Das Vorliegen einer Straftat sei nicht entscheidungsrelevant. Der Beschwerde hat das
Landgericht nicht abgeholfen.

II.

7 Die sofortige Beschwerde des Beklagten ist zulässig, insbesondere fristgerecht erhoben.
Sie ist jedoch nicht begründet. Das Landgericht hat zutreffend entschieden, dass die be-
absichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat (§ 114 ZPO).
Die Klägerin kann sich auf die Ausschlussklausel nach § 3 Abs. 5 i.V.m. § 2 b ARB 2005
(Stand 01/2008) berufen.

8 Hiernach besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
aus Arbeitsverhältnissen, soweit der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzfall vorsätz-
lich und rechtswidrig herbeigeführt hat. Bedenken gegen die Wirksamkeit der Klausel,
die der alten Regelung in den ARB 75 entspricht, bestehen nicht. Sie entspricht inhalt-
lich der Vorschrift in § 81 VVG (vgl. hierzu van Bühren/Plote - Hillmer-Möbius, ARB 2012,
Rn. 54, Bruck/Möller - Bruns, 9. Aufl. § 3 ARB Rn. 74). Bei dieser Klausel handelt es sich
um eine Risikobegrenzung, denn sie enthält eine individualisierende Beschreibung eines
bestimmten Wagnisses, für das der Versicherer keinen Versicherungsschutz gewähren
will, nicht aber fordert der Versicherer damit ein bestimmtes, vorbeugendes Verhalten
des Versicherungsnehmers des Inhalts, den Versicherungsfall nicht vorsätzlich herbeizu-
führen. Vielmehr geht der Wille der Klägerin erkennbar dahin, nur ausschnittsweise De-
ckung für Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen zu gewähren, nicht aber sich die
Möglichkeit offenzuhalten, einen an sich gegebenen Versicherungsschutz wegen nach-
lässigen Verhaltens wieder entziehen zu können. Damit lag eine Risikobegrenzung vor
(vgl. auch BGH VersR 1990, Seite 482; BGH VersR 1995, Seite 328; OLG Köln, Recht und
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Schaden 1993, Seite 119; vgl. auch Römer in Römer/Langheid "VVG", § 6 VVG Rdn. 7;
Harbauer "ARB", 6. Aufl., § 4 ARB 75 Rdn. 144 m.w.N.).

9 Vorsätzlich verursacht ist ein Versicherungsfall, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsfall, der eine Interessenwahrnehmung gemäß § 1 ARB notwendig macht, be-
wusst und gewollt durch eigenes Tun herbeigeführt hat (vgl. Harbauer, 6. Aufl., § 4 ARB
75, Rn. 146). Die Klausel verlangt einen zumindest bedingten Vorsatz des Versicherungs-
nehmers, der mit dem Bewusstsein der Rechtswidrigkeit gehandelt haben muss. Kün-
digt der Arbeitgeber dem Versicherungsnehmer mit der Begründung, dieser habe ver-
sucht, ihn zu erpressen oder zu nötigen und hierdurch gegen seine arbeitsvertraglichen
Pflichten grob verstoßen, und erhebt der Versicherungsnehmer Kündigungsschutzkla-
ge, so kann er Deckungsschutz beanspruchen, wenn der Vorwurf des Arbeitgebers un-
begründet oder nicht beweisbar ist (vgl. Harbauer, a.a.O., § 4, Rn.147 m.w.N.). Nicht ist
zusätzlich erforderlich, dass der Kläger die notwendige Interessenwahrnehmung und die
Kostenbelastung des Rechtsschutzversicherers in seinen Vorsatz mit aufgenommen hat
(vgl. OLG Köln, Urteil vom 13. Mai 2003 – 9 U 153/02 –, Rn. 8 - 9, juris; Langheid/Rixecker
VVG, 6. Aufl., § 81 VVG Rn. 45 m.w.N.).

10 Versicherungsfall war hier gemäß § 1 ARB der von dem Beklagten angenommene Ver-
stoß seiner damaligen Arbeitgeberin gegen Rechtspflichten und Rechtsvorschriften, der
nach seiner Ansicht darin lag, daß ihm gegenüber eine unberechtigte Kündigung ausge-
sprochen worden sei. Das führte dem Grunde nach zu einer Verpflichtung der Klägerin
zur Tragung der in § 2 ARB aufgeführten Kosten, falls nicht - wie hier - ein Versagungs-
grund vorlag.

11 Der Beklagte kann vorliegend keine Deckung durch die Klägerin beanspruchen, denn er
hat den Versicherungsfall vorsätzlich und rechtswidrig verursacht, § 3 Abs. 5 ARB. Das
ergibt sich daraus, daß er die die Interessenwahrnehmung gemäß § 1 i.V.m.§ 2 b) ARB
notwendig machende Kündigung seiner damaligen Arbeitgeberin bewusst und gewollt
durch eigenes Tun herbeigeführt hat (vgl. auch Harbauer a.a.O. § 4 ARB 75, Rdn. 146
m.w.N.). Von dem Vorliegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen seine arbeitsrechtli-
chen Verpflichtungen, der für die Kündigung seiner damaligen Arbeitgeberin ursächlich
geworden ist, ist auszugehen. Unstreitig hat der Beklagte die Emails vom 19.09.2014
und vom 14.10.2014 selbst verfasst und abgeschickt. Er hatte dabei zumindest auch
eine allgemeine Vorstellung und das Bewusstsein, dass insbesondere seine Email vom
14.10.2014 einen schwerwiegenden Verstoß gegen arbeitsrechtliche Rechtspflichten und
Rechtsvorschriften darstellt, da er konkret mit einer erheblichen Störung des Betriebs-
friedens und mit schwerwiegenden Nachteilen für seine Arbeitgeberin drohte, um für
sich Vermögensvorteile in Form einer Abfindung zu erreichen. Dass aus dieser Email und
auch aus der vorangegangenen Email vom 19.09.2014 sich für ihn nachteilige rechtliche
Weiterungen und insbesondere eine Kündigung ergeben konnten, hat sich der Beklag-
te somit jedenfalls als möglich vorstellen können und dennoch in Kauf genommen. Da-
für spricht auch, dass er zwar seit 2011 immer wieder seine Unzufriedenheit mit dem Ar-
beitsverhältnis geäußert hat, aber offensichtlich nicht ohne eine erhebliche Abfindungs-
zahlung ausscheiden wollte. Daher reicht die in den Kündigungsschreiben der damali-
gen Arbeitgeberin des Beklagten diese vorgeworfene Verhaltensweise der "versuchten
Erpressung bzw. Nötigung" aus, eine vorsätzliche zur Versagung des Deckungsschutzes
führende Pflichtverletzung anzunehmen (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 23. Juni 1999 – 7
U 179/98 –, Rn. 4 - 5, juris; LG Berlin, Recht und Schaden 1990, Seite 18; Harbauer a.a.O.
§ 4 ARB, Rdn. 147). Es erscheint im Hinblick auf diese vorsätzliche Vertragsverletzung
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des Beklagten als nicht mehr vertretbar, die Rechtsanwaltskosten auf die Versicherten-
gemeinschaft abzuwälzen, da die vorsätzliche Vertragsverletzung des Beklagten in ad-
äquat ursächlicher Weise zur rechtlichen Auseinandersetzung über die angesichts sei-
ner schwerwiegenden Verstöße gegen die Betriebs- und Unternehmensordnung ausge-
sprochenen Kündigungen geführt haben. Anders als es die Beschwerde meint, spricht für
einen vorsätzlichen Verstoß auch die spätere Email des Beklagten vom 22.10.2014, mit
der er zwar darlegt, dass seine Email vom 14.10.2014 lediglich den „Versuch einer gütli-
chen Einigung“ darstellen sollte, andererseits aber die Formulierungen und der Versand
dieser Email auf den Einfluss von Medikamenten bzw. Alkohol zurückführen will. Dies
spricht dafür, dass ihm bewusst war, dass die Email gerade nicht als Versuch einer güt-
lichen Einigung, sondern wegen ihres Inhaltes vielmehr als Drohung bzw. Nötigung ver-
standen werden musste.

12 Zu Recht hat das Landgericht im Rahmen der Prüfung des Versagungsgrundes nicht dar-
auf abgestellt, ob der Beklagte einen Straftatbestand erfüllt hat. Nach dem Wortlaut der
Ausschlussklausel ist dies gerade nicht erforderlich.

13 Der Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass er die Email nach sei-
nem Vorbringen unter erheblichem Alkohol- und Medikamenteneinfluss verfasst haben
soll. Soweit er damit einwenden will, er habe die Email in einem schuldunfähigen Zu-
stand im Sinne des § 827 Satz 1 BGB verfasst, wäre er gehalten gewesen, Umstände
substantiiert vorzutragen, die eine Prüfung dieser Frage zugelassen hätten. Der allge-
meine Einwand von Alkohol- und Medikamentenmissbrauch genügt jedenfalls nicht.

14 Damit fiel der von dem Beklagten angeführte Versicherungsfall nicht unter die De-
ckungspflicht der Klägerin, so daß die Klägerin, soweit sie Leistungen erbracht hat, diese
als rechtsgrundlos geleistet gemäß § 812 BGB zurückverlangen kann (vgl. auch LG Ver-
den, Recht und Schaden 1993, Seite 262).

15 Der Anspruch der Klägerin ist auch nicht deshalb gemäß § 814 BGB ausgeschlossen, weil
sie Deckungszusagen und Leistungen erbracht hat. Da die erbrachten Leistungen un-
ter Vorbehalt erfolgt sind, ist der Anspruch auf Rückgewähr nicht ausgeschlossen (OLG
Frankfurt, a.a.O.; OLG Köln, a.a.O.; juris).

III.

16 Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst. Die Verpflichtung des Antragstellers, die
Kosten des erfolglosen Beschwerdeverfahrens zu tragen, ergibt sich aus dem Gesetz (KV
1812 der Anlage I GKG). Außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet (§ 127 Abs. 4
ZPO).

 
 


