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Problem: Verletzung ehelicher Vermögensfürsorgepflichten 
 
HANSEATISCHES OLG BREMEN, BESCHLUSS VOM 19.9.2014 
4 UF 40/14 (NICHT VERÖFFENTLICHT) 
 
EINLEITUNG: 
Auch die nachfolgende Entscheidung eines Familiensenats des OLG 
Bremen zeigt, welche Verschränkungen zwischen Familienrecht und 
allgemeinem Zivilrecht bestehen.  
So entschied dieses Mal ein Familiengericht, die Rechtsgrundlage für 
die Entscheidung ist jedoch im Wesentlichen dem allgemeinen Zivil-
recht zu entnehmen, da es um einen Schadensersatzanspruch we-
gen Verletzung einer vermögensrechtlichen Pflicht in der Ehe oder 
sogar eines Auftrags zwischen den Ehegatten ging. Insofern behan-
delt die hier bearbeitete Entscheidung den entgegen gesetzten Fall 
der zuvor besprochenen Entscheidung des OLG Stuttgarts. Vorlie-
gend erscheint allgemeines Zivilrecht im Gewand des Familienverfah-
rensrechts.  
 
GRÜNDE:  
I. 
Die Antragstellerin macht gegenüber dem Antragsgegner einen 
Schadensersatzanspruch i.H.v. 20.375,- € geltend. 
 
Der Antragsgegner kaufte sich im März 2006 eine in der H-Straße in 
Bremen gelegene Wohnung, ohne die Antragstellerin, seine Ehefrau, 
hiervon in Kenntnis zu setzen. In dieser Wohnung traf er sich mit sei-
ner Geliebten, was die Antragstellerin im August 2006 zufällig ent-
deckte. Sie ließ daraufhin die Schlösser zur gemeinsamen Wohnung 
in der P-Straße austauschen.  
Der Antragsgegner meldete im September 2006 die bis zu diesem 
Zeitpunkt für die Ehewohnung in der P-Straße geltende Hausratversi-
cherung auf seine Wohnung in der H-Straße um, in die er nach der 
„Aussperrung“ durch die Antragstellerin gezogen war. Der Antrags-
gegner unterließ es, die Antragstellerin von der Abänderung des Ver-
sicherungsschutzes zu unterrichten. Im November 2006 versöhnten 
sich die Eheleute und der Antragsgegner zog wieder in die Wohnung 
in der P-Straße ein.  
 
Am 04.05.2008 kam es zu einem Einbruch in dieser Wohnung. Hier-
bei wurden Wertsachen, insbesondere Schmuck und Besteck, der 
Antragstellerin im Wert von 25.000,- € gestohlen.  
Der Antragsgegner gab gegenüber der Antragstellerin vor, sich wegen 
der Schadensregulierung mit der Hausratversicherung in Verbindung 
zu setzen. Wegen der vom ihm 2006 vorgenommenen Abänderung 
des versicherten Grundstücks bestand aber kein Versicherungs-
schutz für den entwendeten Hausrat. Zur Verdeckung des fehlenden 
Versicherungsschutzes gegenüber der Antragstellerin überwies der 
Antragsgegner im Jahre 2008 aus eigenen Mitteln 9.250,- € auf ein 
gemeinsames Oder-Konto der Eheleute und gab diesen Betrag der 
Antragstellerin gegenüber als Zahlung der Hausratversicherung auf 
den Einbruchsschaden aus.  
 
Am 05.01.2011 kam es zur endgültigen Trennung der Eheleute durch 
Auszug des Antragsgegners. 2013 erfuhr die Antragstellerin zufällig 

Leitsatz:  
Verstößt ein Ehegatte während des 
Zusammenlebens gegen die ihn 
nach § 1353 Abs. 1 S. 2 BGB tref-
fende Vermögensfürsorgepflicht 
gegenüber dem anderen Ehegat-
ten, indem er heimlich die Hausrat-
versicherung für die gemeinsame 
Ehewohnung auf eine allein in 
seinem Eigentum stehende Woh-
nung ummeldet, weshalb der auf-
grund eines späteren Einbruchs 
entwendete Hausrat in der Ehe-
wohnung nicht von der Versiche-
rung ersetzt wird, ist er dem so 
hintergangenen Ehegatten dem 
Grunde nach zum Schadensersatz 
verpflichtet.  

Entscheidungen des Familienge-
richts ergehen gem. § 38 FamFG 
in Beschlussform und sind deshalb 
in „Gründe I“ und „Gründe II“ zu 
untergliedern.  
 
Die Parteien heißen „Beteiligte“, 
näher „Antragsteller“ und „Antrags-
gegner“, § 113 V FamFG.  
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vom Fehlen des Hausratversicherungsschutzes für die Wohnung in 
der P-Straße seit September 2006. 
 
Die Antragstellerin beantragt, 
den Antragsgegner zu verpflichten, an sie Schadensersatz in Höhe 
von 20.500,- € zu zahlen.  
 
Der Antragsgegner beantragt, 
den Antrag zurückzuweisen. 
 
Er erhebt die Einrede der Verjährung und ist darüber hinaus der 
Rechtsauffassung, dass der Anspruch verwirkt sei.  
 
II. 
Der Antrag ist zulässig. 
 
Das Amtsgericht als Familiengericht ist sachlich ausschließlich zu-
ständig nach §§ 1 ZPO, 23a I Nr. 1, II GVG, 111 Nr. 10, 266 I Nr. 2 
FamFG, da es sich um eine sonstige Familiensache handelt. Die 
Antragstellerin macht gegenüber dem Antragsgegner die Verletzung 
einer ehebezogenen Verhaltenspflicht geltend. Dies stellt sich als aus 
der Ehe herrührender Anspruch i.S.v. § 226 I Nr. 2 FamFG dar.  
Dass der Anspruch alternativ auch auf eine Norm des Allgemeinen 
Zivilrechts gestützt werden kann, ist unbeachtlich, da das Verfahren 
im Zweifel als Familiensache zu behandeln ist, wenn auch die An-
nahme einer Nichtfamiliensache in Betracht kommt.  
 
Der Antrag ist begründet, da der Antragstellerin gegen den Antrags-
gegner ein Schadensersatzanspruch in tenorierter Höhe aus §§ 280 I, 
1353 I S. 2 BGB zusteht.  
 
Der Antragsgegner hat eine sich aus § 1353 I S. 2 BGB ergebende 
Fürsorgepflicht während bestehender Ehe verletzt. Verstöße hier-
gegen sind grundsätzlich geeignet, Schadensersatzansprüche auszu-
lösen, wenn es sich um eine vermögensrechtliche Pflicht han-
delt, die zu Schadensersatzansprüchen führen kann, und nicht 
bloß um die Verletzung persönlicher Pflichten, die grundsätzlich keine 
Schadensersatzpflicht auslöst.  
Schadensersatzauslösende Pflichtverletzungen sind beispielsweise 
die Verletzung der Mitwirkungspflicht bei der gemeinsamen Steuer-
veranlagung oder die Verweigerung der Zustimmung zur Übertragung 
eines Kfz-Schadenfreiheitsrabatts auf die den Zweitwagen überwie-
gend fahrende Ehefrau.  
 
In jedem Fall bestand aber ein Anspruch aus § 280 I BGB i.V.m. 
§ 662 BGB. Nach den Schilderungen der Beteiligten ist nämlich 
konkludent ein Auftragsverhältnis i.S.d. § 662 BGB zwischen den 
Ehegatten zustande gekommen, als es der Antragsgegner während 
des Zusammenlebens der Beteiligten übernommen hatte, für Versi-
cherungsschutz für den gemeinsamen Hausrat in der jeweiligen 
gemeinsamen Wohnung zu sorgen.  

„[12] Eine derartige auftragsmäßige Übernahme dieser Aufgabe 
ergibt sich insbesondere aus dem Schreiben der X-Versicherung 
vom 30.08.1999, in dem diese den Antragsgegner, ihren Versiche-
rungsnehmer, zutreffend darüber aufklärte, dass sich der Versiche-

In der Ausgangsentscheidung 
konnte das OLG mangels Spruch-
reife noch nicht über die Höhe des 
Anspruchs befinden und verwies 
den Rechtsstreit zur weiteren Ver-
handlung und Entscheidung über 
die Schadenshöhe zurück an das 
AG, §§ 117 II FamFG, 538 II Nr. 4 
ZPO.  
 
Vermögensrechtliche Fürsorge-
pflicht während der Ehe 
 
Palandt/Brudermüller, BGB, § 1353 
Rn 15, 16 
 
 

Verjährungseinrede im Präsens 
 
Rechtsauffassungen nur dann ins 
streitige Vorbringen, wenn im Übri-
gen nichts streitig ist  

Besteht eine ausschließliche Zu-
ständigkeit, sollten Sie dies in den 
Gründen stets kurz erwähnen.  
 
Bei speziellen Zuständigkeiten wie 
der des Familiengerichts ist eine 
ausführlichere Darstellung gebo-
ten.  
 
Zöller/Lorenz, ZPO, § 266 FamFG, 
Rn 8 

Hilfsweise Begründung des Ge-
richts: konkludentes Zustande-
kommen eines Auftragsverhältnis-
ses zwischen den Ehegatten durch 
tatsächliche Übernahme  
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rungsschutz auch auf die der Antragstellerin gehörenden Gegen-
stände in der gemeinsamen Ehewohnung beziehe. Ob die Antrag-
stellerin die Aufgabe, für eine Hausratversicherung hinsichtlich der 
Ehewohnung zu sorgen, auch selbst hätte übernehmen können, 
weil sie ebenso geschäftlich erfahren war und ist wie der Antrags-
gegner, ist angesichts der tatsächlich gehandhabten Aufga-
benverteilung zwischen den Eheleuten irrelevant. Wenn ein 
Ehegatte sich um den Versicherungsschutz „kümmert“, weil er die-
se Aufgabe durch konkludente Auftragserteilung durch den anderen 
Ehegatten übernommen hat, muss er grundsätzlich auch während 
des Bestehens des ehelichen Zusammenlebens in der gemeinsa-
men Wohnung den Versicherungsschutz aufrechterhalten; hierauf 
darf der andere Ehegatte vertrauen.“ 
 
„[13] Ob dies auch dann gilt, wenn sich die Ehe in einer Krise be-
findet, wie dies bei den Beteiligten von August bis November 2006 
der Fall war, kann dahinstehen. Denn der Antragsgegner wäre in 
jedem Fall verpflichtet gewesen, der Antragstellerin zeitnah 
mitzuteilen, dass er den Versicherungsschutz auf seine Woh-
nung in der H-Straße übertragen hat, so dass für die Wohnung in 
der P-Straße kein Schutz mehr durch eine Hausratversicherung 
bestand.“ 

Es überzeugt auch nicht, wenn der Antragsgegner einwendet, er sei 
aufgrund seines Auszugs gegenüber der Versicherung zu dieser 
Meldung verpflichtet gewesen, weshalb es sich bei seinem Verhal-
ten bereits um „keine schuldhafte Verletzung irgendeiner Verpflich-
tung“ handeln könne. Denn im Oktober/November 2006 hatten sich 
die Eheleute wieder versöhnt und der Antragsgegner zog wieder in 
die gemeinsame Ehewohnung. Daher wäre nun ebenso wie zum 
Zeitpunkt des Auszuges im August 2006 eine „bedingungsge-
mäße“ Meldung der neuen/alten Wohnanschrift gegenüber der 
Hausratversicherung abzugeben gewesen, um den Hausratversi-
cherungsschutz auf seine Anschrift in der P-Straße zu erstrecken. 
Hiervon sah er aber aus nicht näher dargelegten Gründen ab. 
Dass der Antragsgegner parallel noch seine Wohnung in der H-
Straße behalten hat, wie er vorgetragen hat, ändert nichts daran, 
dass die Ehe bis Januar 2011 in der gemeinsamen Wohnung in der 
P-Straße „offiziell“ fortgesetzt worden ist; eine Ummeldung zur H-
Straße hat der Antragsgegner gegenüber dem Einwohnermeldeamt 
erst zum 05.01.2011 vorgenommen. Bei der Wohnung in der H-
Straße handelte es sich also bis zu diesem Zeitpunkt - auch nach 
eigenem Vortrag - nicht um seine offizielle Wohnanschrift.  
 
Diese Vermögensfürsorgepflicht nach § 1353 I S. 2 BGB verletzte der 
Antragsgegner, indem er die Antragstellerin nicht auf den - durch 
ihn veranlassten - Entzug des Versicherungsschutzes für den 
Hausrat in der Ehewohnung in der P-Straße hinwies. Hierin würde 
auch eine Verletzung der sich aus einem Auftragsverhältnis ergeben-
den Hinweispflicht nach § 280 I BGB liegen. 
 
Diese Pflichtverletzung ist auch für den geltend gemachten 
Schaden kausal. Da aufgrund der vom Antragsgegner im Jahre 2006 
vorgenommenen Ummeldung der Versicherung auf die H-Straße kein 
Versicherungsschutz mehr für den Hausrat in der P-Straße bestand, 
hat der Antragsgegner die Ursache dafür gesetzt, dass die Antragstel-

 
 
 
Verpflichtung zur Aufklärung dar-
über, dass kein Versicherungs-
schutz mehr bestand  

Pflichten aus dem Vertragsverhält-
nis zur Versicherung unbeachtlich  
 
 
 
Spätestens bei Versöhnung und 
Wiedereinzug hätte die Versiche-
rung wieder umgemeldet werden 
müssen.  

Pflichtverletzung durch Unterlassen 
der Aufklärung 
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lerin für die Schäden aus dem Einbruchsdiebstahl vom 04.05.2008 
keinen Ersatz durch die Hausratversicherung erlangen konnte.  
Bei einer entsprechenden Information durch den Antragsgegner hätte 
die Antragstellerin unverzüglich für Versicherungsschutz für den 
Hausrat in der Wohnung P-Straße gesorgt. Sie hatte nach ihrem Vor-
trag erhebliche Wertgegenstände in der im Erdgeschoss gelegenen 
Ehewohnung gelagert. Es war bereits im Jahre 2006 zu einem Woh-
nungseinbruch gekommen, so dass davon ausgegangen werden 
muss, dass die Antragstellerin - ebenso wie fast alle Haushalte in 
Deutschland - eine Hausratversicherung abgeschlossen hätte. Dies 
hat sie auch im Jahre 2008 sofort in die Wege geleitet, nachdem sie 
mit der - angeblichen - Schadensregulierung durch die X-
Versicherung unzufrieden gewesen war.  
 
Der Schadensersatzanspruch der Antragstellerin gegen den Antrags-
gegner scheitert auch nicht an den vom Antragsgegner erhobenen 
Einwendungen. 
 
Die vom Antragsgegner erhobene Einrede der Verjährung scheitert 
an § 207 I S. 1 BGB. Die Beteiligten sind noch nicht geschieden, so 
dass die Verjährungshemmung andauert. 
 
Der Anspruch ist entgegen der Rechtsauffassung des Antragsgeg-
ners auch nicht verwirkt.  
Ein Recht kann verwirkt sein, wenn der Berechtigte es längere 
Zeit hindurch nicht geltend gemacht hat (sog. Zeitmoment) und 
der Verpflichtete sich darauf eingerichtet hat und dies auch durf-
te (sog Umstandsmoment). Worin im vorliegenden Fall diese Ver-
wirkungsvoraussetzungen zu sehen sein sollen, ist aus dem Vortrag 
des Antragsgegners nicht ersichtlich. Unumstritten hat die Antragstel-
lerin von der Versicherungsummeldung erst im Jahre 2013 erfahren. 
Der Antrag auf Schadensersatz ist am 04.07.2013 beim Amtsgericht 
eingegangen.  
 
Der Höhe nach kann die Antragstellerin 20.375,- € begehren, da sich 
der Schaden grundsätzlich auf 25.000,- €, also den unstreitigen Wert 
der entwendeten Gegenstände beläuft, § 249 I BGB.  
Hierauf muss sie sich lediglich 4.625,- € anrechnen lassen. Denn der 
Antragsgegner hat bereits 9.250,- € als Ersatz für die entfallene Ent-
schädigung durch die X-Versicherung auf ein gemeinsames Oder-
Konto überwiesen. Dass sich die Antragstellerin nur die Hälfte der 
9.250,- € auf den ihr entstandenen Schaden anrechnen lässt, ist an-
gesichts der Tatsache, dass es sich um ein Gemeinschaftskonto han-
delte und den Ehegatten im Zweifel die auf diesem befindlichen Be-
träge jeweils zur Hälfte zustehen, angemessen.  
 
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 113 FamFG, 91 I 1 ZPO.  
 
FAZIT: 
Die Entscheidung behandelt allgemein zivilrechtliche Probleme und 
hat lediglich den Aufhänger im FamFG. Damit eignet sie sich beson-
ders gut, um die Grundzüge des FamFG im Assessorexamen abzu-
prüfen, ohne zu sehr in die Tiefe des Familienrechts zu gehen.  

§ 113 FamFG verweist grundsätz-
lich auf die ZPO. 
 
Beschlüsse sind auch ohne aus-
drückliche Tenorierung vorläufig 
vollstreckbar.  

§ 207 ZPO: Verjährungshemmung 
bei familienrechtlichen Ansprüchen 
bis zum Ende der Ehe. 

Verwirkung erfordert Zeit- und 
Umstandsmoment. 
 
 
 
Palandt/Grüneberg, BGB, § 242 Rn 
87  
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