
PRIVATE UNFALLVERSICHERUNG: WANN IST EIN UNFALL EIN UNFALL? 
 
 
Solche Fragen können auch nur Juristen stellen. Hat allerdings ein Versicherer 
im Falle eines Unfalls hohe Leistungen versprochen, so wird bei den seitens 
der Versicherten geschilderten Sachverhalten genau hingeschaut. Denn nicht 
alles, was man umgangssprachlich spontan als Unfall bezeichnen möchte, ent-
spricht auch der feinsinnigen Definition. Immer wieder schießen Versicherer 
bei der Prüfung des Leistungsantrags über das Ziel hinaus, wie die Entschei-
dung des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 30. März 2017 (Az. 8 U 1915/16) 
zeigt.  
 
So hatte sich ein Versicherter beim Beachvolleyball erheblich und dauerhaft am Bein 
verletzt. Beim Versuch noch an dem Ball zu kommen, machte er einen großen Aus-
fallschritt mit dem rechten Bein. Der linke Fuß blieb jedoch im Sand stecken und das 
Knie wurde derart verdreht, dass er das Gleichgewicht verlor, zu Boden fiel und sich 
anschließend im so genannten Hürdensitz, also mit dem Gesäß auf dem Sprungge-
lenk, wieder fand. Beim instinktiven, sofortigen Versuch sich wieder aufzurichten hat-
te es sich dann im Knie so angefühlt, als wenn „ein Klettverschluss aufgerissen“ wird. 
 
Der Versicherte hat den Unfall als solchen seiner Privaten Unfallversicherung ange-
zeigt. Zu seiner Überraschung durfte er von dort erfahren, dass er nach dortiger Auf-
fassung gar keinen Unfall hatte. Das wollte der Versicherte so nicht akzeptieren und 
zog vor Gericht. Dies mit Erfolg. 
 
Zunächst liegt ein Unfall nach der gesetzlichen Definition nur dann vor, wenn die ver-
sicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis 
unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Eigenbewegungen und rein innere 
Vorgänge sollen also außen vor bleiben. Das kann man auch als Versicherter durch-
aus noch verstehen. Die Auffassung des Versicherers, es handele sich bei dem ge-
genständlichen Vorfall aber um einen rein inneren Vorgang, war dagegen nicht nur 
für den Versicherten, sondern auch für das Oberlandesgericht Nürnberg nicht mehr 
nachvollziehbar.  
 
Zwar mag es sein, dass es sich im Ansatz noch um eine gesteuerte (und damit zu-
nächst nicht versicherte) Eigenbewegung gehandelt hat. Spätestens mit dem Ste-
ckenbleiben des linken Fußes im Sand, ist dieser Ablauf jedoch „aus dem Ruder ge-
laufen“. Wird der zunächst geplante Ablauf jedoch von außen gestört oder behindert, 
liegt damit auch eine Einwirkung von außen vor. Damit erteilte das Oberlandesge-
richt Nürnberg der Rechtsauffassung des Versicherers eine Absage. 
 
Selbstverständlich hat ein Unfallversicherer Leistungen auch nur für Unfälle zu er-
bringen. Letztlich aber so zu tun, als wäre der Versicherte beim Beachvolleyballspie-
len spontan erkrankt, das geht dann doch deutlich zu weit. 
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