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Editorial 

Was ist gebloggt.?  

Recht einfach: Alles, was wir in den vergangenen 

Wochen und Monaten an aktuellen Themen rund um 

die Haftpflichtversicherung in unseren Blog unter  

steinbeckundpartner.de/blog  

eingestellt haben, gibt´s jetzt zusammengefasst, 

handlich und „in schön“ (beinahe „Hochglanz“).  

Falls Sie uns noch nicht kennen:   

Steinbeck und Partner ist eine auf das Versicherungs- 

und Haftpflichtrecht ausgerichtete Spezialkanzlei mit 

Büros in Düsseldorf und Köln. Wir beraten ausschließ- 

lich Mandanten aus der Versicherungswirtschaft und 

vertreten diese bzw. ihre Versicherungsnehmer bun-

desweit in Deckungs- und Haftpflichtprozessen. 

Es wäre ziemlich übertrieben, würden wir uns für 

altgediente „Blogger“ halten; vielmehr sind wir hierzu 

erst  durch den Spin Off unserer Kanzlei zu Beginn des 

Jahres 2016 gekommen, denn irgendwie gehört zu  

jeder guten Internetseite ja auch ein guter Blog, oder?  

Wir haben für uns jedenfalls festgestellt, dass es uns 

großen Spaß macht, wir hierdurch nicht dümmer wer-

den und es vor allem auch unseren Mandanten gefällt 

und weiterhilft.  

Kompliziert kann jeder (vor allem jeder Jurist), deshalb 

bemühen wir uns um eine klare und einfache Darstel-

lung aktueller, klassischer und mitunter recht 

komplexer Themen, das Ganze gut strukturiert, 

pointiert und mit ein paar ansprechenden Bildern. 

In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Lesen! 

Dr. René Steinbeck 

PS: Dieses schöne Heftchen gibt´s auch als PDF zum 

Download unter steinbeckundpartner.de/newsletter.  
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Schweißgerät, Heizlüfter & Hebebühne  

Die Benzinklausel in der  
Privathaftpflichtversicherung 

Von Dr. René Steinbeck 

Die so genannte Benzinklausel beschreibt einen Aus-

schlusstatbestand in der Privathaftpflichtversicherung. 

Danach ist in der Privathaftpflichtversicherung 

„nicht versichert (…) die Haftpflicht des Eigen-

tümers, Besitzers, Halters oder Führers eines 

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schä-

den, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs 

verursacht werden.“ 

Die Benzinklausel soll vor allem Überschneidungen der 

Deckungsbereiche von Kraftfahrzeughaftpflicht- einer-

seits und Privathaftpflichtversicherung andererseits 

vermeiden. 

Etwas verkürzt: Immer dann, wenn der Schaden durch 

den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs verursacht wurde, 

dann ist der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer 

zuständig, der Privat-Haftpflichtversicherer „ist raus“. 

So kurz, so einfach. Aber wie so oft, steckt der Teufel 

im Detail: 

• Handelt es sich um den „Gebrauch“ eines  

 Fahrzeugs, wenn dieses mit demontierten  

 Rädern zu Reparaturzwecken auf einer   

 Hebebühne steht und es beim probeweisen  
 Anlassen des Motors zu einer Verpuffung und  

 einem umfangreichen Scheunenbrand kommt? 

• Liegt ein Fall der Schadenentstehung   

 „durch Gebrauch“ vor, wenn durch Kfz-  

 Reparaturarbeiten mit einem Schweißgerät  
 ein Brand entsteht? 

• Wer ist in der Deckung? KH oder PH? 
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Schweißgeräte-Fall 

Das OLG Hamm hatte sich mit Urteil vom 02.10.2015 

(20 U 139/14, r+s 2016, 32) mit dem zuletzt genannten 

Beispielsfall zu befassen und die Schadenentstehung 

durch Schweißarbeiten nicht dem typischen Ge-

brauchsrisiko des Fahrzeugs zugeordnet, sondern 

vielmehr demjenigen des Schweißgeräts. Zwar hätten 

die Schweißarbeiten den Zweck gehabt, das Fahrzeug 

für seinen Gebrauch instand zu setzen, dies aber sei 

halt noch kein Gebrauch, so dass der Schaden nicht 

dem typischen Kraftfahrzeugrisiko, sondern eher dem 

Privatrisiko zuzuordnen sei. Das OLG Hamm sieht 

somit im „Schweißgeräte-Fall“ die Privathaftpflichtver-

sicherung in der grundsätzlichen Deckungsverpflich-

tung. Im Rahmen seiner Begründung orientiert sich das 

OLG eng an den vom BGH ermittelten Grundsätzen: 

Danach ist für den Anwendungsbereich der Benzin-

klausel aus der Sicht eines verständigen Versiche- 

rungsnehmers entscheidend, dass sich ein (typisches) 

Gebrauchsrisiko des Fahrzeugs verwirklicht und zu 

einem Schaden geführt hat. 

Heizlüfter-Fall 

Dies hatte der BGH im so genannten „Heizlüfter-

Fall“ (Urteil vom 13.12.2006 – IV ZR 120/05, r+s 2007, 

102) festgehalten (dort hatte der VN – ernsthaft – ver-

sucht, die vereisten Scheiben eines Autos mit einem 

Heizlüfter (!) vom Eis zu befreien und hierdurch das 

Fahrzeug komplett in Brand gesetzt….). Auch in diesem 

Fall hatte der BGH zwar die Verwirklichung eines Ge-

brauchsrisikos bejaht, aber nicht desjenigen des Autos, 

sondern des Heizlüfters. Maßgeblich soll sein, wo der 

Schwerpunkt der Schadenverursachung liegt: Beim 

Schweißgerät/Heizlüfter oder beim Kraftfahrzeug? 

Kontrollfrage 

Ein probate Kontrollfrage könnte lauten, ob 

Schweißgerät und Heizlüfter den Schaden in gleicher 

Weise auch an anderen Sachen hätten herbeiführen 

können, oder  

ob der Schaden typischerweise 

nur unter Beteiligung eines Kfz 

denkbar ist? 

Hebebühnen-Fall 

In dem anderen Beispielsfall, in dem ein Fahrzeug de-

montiert auf der Hebebühne stand (diesen Sachverhalt 

haben wir jüngst vor dem OLG Düsseldorf verhandelt), 

gehen wir übrigens davon aus, dass hier ein Fall des 

Fahrzeuggebrauchs (und damit zugleich auch ein nach 

der Kfz-Haftpflichtversicherung versicherter Betrieb) 

vorliegt: Zwar sind die Reifen demontiert und das Auto 

alles andere als fahrbereit, aber hier geht die schaden- 

ursächliche Verpuffung eben – anders als beim 

Schweißgerät und dem Heizlüfter – unmittelbar vom 

Fahrzeug selbst aus, und zwar beim Versuch, dieses 

über den Anlasser zu starten. Die Schadenentstehung 

steht daher in diesem Fall mit einem bestimmten und 

für ein Kraftfahrzeug typischen Betriebsvorgang in 

einem engen Zusammenhang, in diesem Fall also „Ge-

brauch (+)“ (und zugleich auch „Betrieb“ im Sinne von § 

7 StVG). 

Kein Ausschluss bei bloßem „Besitz“ 

Übrigens: Nur weil ein Fall des Gebrauchs vorliegt, 

heißt dies nicht per se, dass die Benzinklausel ein-

schlägig und der Versicherungsschutz ausgeschlossen 

ist! Hinzukommen muss, dass der Schadenverursacher 

zugleich Eigentümer, Halter oder Fahrer des Fahrzeugs 

ist (der bloße Besitz reicht nach hM nicht aus). Wenn 

mithin – wie im „Hebebühnen-Fall“ – die Reparatur 

durch einen Bekannten (im Rahmen seiner Freizeit als 

„Hobbyschrauber“) vorgenommen wird, der weder 

Eigentümer, noch Halter des Fahrzeugs ist, dann liegt 

zwar ein Schaden „durch Gebrauch“ vor, es besteht 

dann aber Deckung in der Privathaftpflicht. Dies kann 

dazu führen, dass Halter und „Hobbyschrauber“ als 

Gesamtschuldner haften (und sich dann Privat- und 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer den Schaden 

teilen dürfen). 

Steinbeck und Partner Rechtsanwälte  4 gebloggt. / 02·2017



 

Blumengießen & Haftung 

Haftungsmaßstab im  
Gefälligkeitsverhältnis  
Anmerkung zum BGH-Urteil vom 26.04.2016  

Von Dr. René Steinbeck 

Das Bild zum Text zeigt einen Wasserschlauch und 

eben jener war es, der in einem jüngst vom Bundes-

gerichtshof mit Urteil vom 26.04.2016 (VI ZR 467/15) 

entschiedenen Fall ein Gebäude unter Wasser setzte 

und damit zu einer rechtlichen Auseinandersetzung 

führte, in deren Zentrum die Frage stand, unter 

welchen Voraussetzungen zugunsten eines aus Gefäl-

ligkeit Handelnden eine Haftungsprivilegierung gilt. 

Haftet der Schädiger im Gefälligkeitsverhältnis 

auch für leichte Fahrlässigkeit – oder gilt eine 

Haftungsprivilegierung/-beschränkung auf 

grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz? 

 
Was war passiert? 

Der Versicherungsnehmer einer Gebäudeversicherung 

und dessen Nachbar halfen sich seit vielen Jahren 

gegenseitig während der Urlaubsabwesenheit des an-

deren, indem sich die Nachbarn wechselseitig um die 

Gärten des anderen kümmerten und dafür sorgten, 

dass die Blumen und der Rasen ausreichend gewässert 

wurden. Viele Jahre war dieses auch gut gegangen, 

doch im Jahr 2011 kam es dazu, dass der Schädiger den 

Garten des Nachbarn bewässert, im Nachgang dann 

aber vergessen hatte, den Wasserhahn zuzudrehen. 

Der Schädiger hatte sich darauf beschränkt, lediglich 

die am Ende des Schlauchs befindliche Spritzdüse 

zuzudrehen, so dass der Gartenschlauch weiterhin 

„unter Druck“ stand und es nachts dazu kam, dass sich 

die Spritzdüse löste und ungehindert Wasser heraus 

laufen konnte. Das Wasser lief über die Kellerschächte 

des Gebäudes in den Keller und verursachte einen 

Gebäudeschaden, der sodann von der Gebäudever-

sicherung des Geschädigten vertragsgemäß zum 

Neuwert reguliert worden war. 

Im Nachgang hatte sodann die Gebäudeversicherung 

den Regress gegen den aus Gefälligkeit handelnden 

Nachbarn eingeleitet und ihre Aufwendungen über § 

86 VVG geltend gemacht. Der gegen private Haft-

pflicht versicherte Nachbar hatte – bei der Regulierung 

vertreten durch seine Haftpflichtversicherung – einge-

wandt, dass er im Rahmen eines nachbarschaftlichen 

Gefälligkeitsverhältnisses hinsichtlich des anzulegen-

den Haftungsmaßstabs privilegiert sei und nur für Vor-

satz und grobe Fahrlässigkeit einzustehen habe. Sein 

Verhalten sei indes lediglich leicht fahrlässig ein- 

zustufen, so dass er bereits dem Grunde nach nicht 

hafte. 

Zentrale Frage war nun, ob eine grundsätzlich an-

erkannte Haftungsprivilegierung des aus Gefälligkeit 

Handelnden auch dann gilt, wenn der aus Gefälligkeit 

Handelnde über eine Haftpflichtversicherung verfügt. 
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Ist die Haftungsprivilegierung ab-

hängig vom Nichtbestehen einer 

Privathaftpflichtversicherung? 

Entscheidung des OLG Koblenz 

Während das erstinstanzliche Landgericht Koblenz 

eine Haftungsprivilegierung bei Bestehen einer 

Haftpflichtversicherung auf Seiten des Schädigers 

abgelehnt hatte, empfand das OLG Koblenz, dass die 

Existenz einer Haftpflichtversicherung unter Berück-

sichtigung des in der Haftpflichtversicherung gelten-

den Trennungsprinzips keine Auswirkungen auf die 

Haftungsfrage haben könne und damit eine Haftung-

sprivilegierung auch dann anzunehmen sei, wenn der 

Schädiger über eine Haftpflichtversicherung verfüge 

(OLG Koblenz, Urteil vom 07.07.2015 – 3 U 1468/14, r+s 

2015, 464). 

Entscheidung des BGH 

Der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil des OLG 

Koblenz aufgehoben und in seiner Begründung fest-

gestellt, dass zwischen den beiden Nachbarn ein Gefäl-

ligkeitsverhältnis bestanden habe und Ansprüche da-

her nur aus unerlaubter Handlung herzuleiten seien. 

Zugleich hielt der BGH allerdings daran fest, dass eine 

Haftungsbeschränkung auf grobe Fahrlässigkeit und 

Vorsatz „nur ganz ausnahmsweise“ angenommen wer-

den könne. Da es sich um eine „künstliche Rechtskon-

struktion aufgrund einer Willensfiktion“ der Beteilig- 

ten handele, mithin die Frage zu stellen sei, ob die 

Beteiligten in Kenntnis der späteren Umstände einen 

Haftungsverzicht vereinbart hätten, müsse man davon 

ausgehen, dass ein solcher Haftungsverzicht nicht 

vereinbart worden wäre, wenn der Schädiger gegen 

Haftpflicht versichert ist. 

Im Ergebnis nimmt der Bundesgerichtshof mithin eine 

ergänzende Vertragsauslegung vor, d.h. er mutmaßt, 

was die Beteiligten im Vorfeld vereinbart hätten, 

sofern sie das Schadenszenario hätten voraussehen 

können und unterstellt insoweit, dass der Geschädigte 

einem Haftungsverzicht bei einfacher Fahrlässigkeit 

nicht  zugestimmt hätte, wenn denn ein wirksamer 

Haftpflichtversicherungsschutz bestünde. 

Ist das zutreffend? 

Hält es einer rechtlichen Überprüfung stand, dass 

eine Haftungsbeschränkung zugunsten des aus 

Gefälligkeit Handelnden nur dann greift, wenn dieser 

nicht haftpflichtversichert ist? 

Unser Standpunkt 

Wir meinen „Nein“. 

Es ist zwar richtig, dass der Bundesgerichtshof bereits 

in der Vergangenheit in diversen Urteilen eine Haf-

tungsbeschränkung zugunsten des aus Gefälligkeit 

Handelnden dann abgelehnt hat, wenn auf seiner Seite 

ein Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Wenn man 

sich diese Urteile des Bundesgerichtshofs in der Ver-

gangenheit jedoch betrachtet, dann fällt auf, dass es 

sich stets um Fälle handelte, in denen 

• die Gefälligkeitshandlung gefahrträchtig war, 

• jeweils ein massiver Personenschaden   

 eingetreten war und 

• der Geschädigte bzw. die Hinterbliebenen  

 des Geschädigten keine anderweitige   

 Ersatzmöglichkeit hatten. 

In diesen Fällen, in denen erhebliche finanzielle Schä-

den im Raume standen, für die niemand eintritts- 

pflichtig war und welche auch der aus Gefälligkeit 

handelnde Schädiger nicht hätte kompensieren kön-

nen, hatte der Bundesgerichtshof in der Vergangen-

heit diverse Male entschieden, dass in diesen Fällen 

nicht von einer Haftungsprivilegierung auszugehen sei, 

da der Schädiger privat haftpflichtversichert war und 

insoweit auch für leichte Fahrlässigkeit einzustehen 

habe. 

Wenngleich wir bereits diese Urteile – rein rechts-

dogmatisch betrachtet – für fragwürdig halten, da sie 

nach unserer Einschätzung gegen das in der Haft-

pflichtversicherung geltende Trennungsprinzip ver-

stoßen, so können wir deren Ergebnis zumindest 

moralisch nachvollziehen: Dann, wenn Hinterbliebene 

Ansprüche geltend machen, weil deren Ehemann und 

Vater aufgrund einer Gefälligkeitshandlung verstorben 

ist, dann können wir durchaus die Neigung verstehen, 

den Hinterbliebenen in einem solchen Fall zu helfen 

und die Schadenkompensation auf die Haftpflichtver-

sicherung auf Seiten des Schädigers zu verlagern. 
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Allerdings ist der nunmehr vom Bundesgerichtshof 

entschiedene Fall ein gänzlich anderer: 

• Weder handelt es sich bei dem Gießen der  

 Blumen um eine gefahrträchtige Arbeit, 

• noch ist ein hoher Personenschaden entstanden, 

• noch bleibt der Geschädigte auf seinem  

 „Schaden sitzen“. 

Es verhält sich hier so, dass der geschädigte Nachbar 

sogar über eine Gebäudeversicherung verfügte, die 

ihm seinen Schaden zum Neuwert ersetzte (und damit 

noch „großzügiger“ als eine lediglich zum Ersatz des 

Zeitwerts verpflichtete Haftpflichtversicherung des 

Schädigers). 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der sich in 

seinen Entscheidungsgründen weder mit dem Tren-

nungsprinzip noch mit den im Verfahren aufgezeigten 

Unterschieden zu den vorausgegangenen Fällen au-

seinandersetzte, ist nach unserem Dafürhalten falsch. 

Die Bewertung durch den Bundesgerichtshof wider-

spricht dem Trennungsprinzip, denn die Auffassung des 

Bundesgerichtshofs für zutreffend erachtet, bestimmt 

die Deckung die Haftung und dies verstößt gegen 

das Trennungsprinzip. 

Das kann nach unserer Einschätzung nicht sein und im 

Übrigen ist auch nicht einzusehen, warum bei zahlrei- 

chen gesetzlich geregelten unentgeltlichen Schuldver-

hältnissen Haftungsprivilegierungen vorgesehen wer-

den, bei denen zugleich aber – selbstredend – die Exis-

tenz einer Haftpflichtversicherung gänzlich unmaßge-

blich ist. Sowohl 

• bei ehrenamtlicher Tätigkeit (§ 31b Abs. 1 BGB),  

 als auch 

• bei Schenkung (§ 521 BGB), als auch 

• bei Leihe (§ 599 BGB) 

haftet der Vertragspartner jeweils nur für grobe 

Fahrlässigkeit und Vorsatz und in keinem dieser Fälle 

macht das Gesetz eine Ausnahme von der Haftungs- 

privilegierung für den Fall, dass eine Haftpflichtver-

sicherung besteht. Warum sollte dies beim gesetzlich 

nicht geregelten Gefälligkeitsverhältnis anders sein? 

Auch die ergänzende Vertragsauslegung vermag uns 

nicht zu überzeugen. Mag man in den bislang entschie- 

denen Fällen mit erheblichem Personenschaden, 

gefahrträchtiger Tätigkeit und keiner anderweitigen 

Ersatzmöglichkeit tatsächlich im Wege der ergänzen-

den Vertragsauslegung dazu kommen, dass 

Geschädigter und Schädiger in Kenntnis der späteren 

Umstände vereinbart hätten, dass eine Haftungs-

beschränkung bei Existenz einer Haftpflichtversiche- 

rung nicht gilt, so kann dies für den vorliegenden Fall 

nicht angenommen werden: 

Wenn doch der Geschädigte selbst über eine Gebäu-

deversicherung verfügt, die ihm einen etwaigen 

Schaden zum Neuwert ersetzt, warum sollte er dann im 

Rahmen einer Vereinbarung mit seinem aus Gefäl-

ligkeit handelnden Nachbarn erwarten und fordern, 

dass dieser seine Haftpflichtversicherung in Anspruch 

nimmt (zumal ja auch die Inanspruchnahme einer 

Haftpflichtversicherung mit Nachteilen verbunden ist)? 

Der VI. Zivilsenat missachtet mit seiner Entscheidung 

das Trennungsprinzip und er hat es versäumt, sich im 

Rahmen seiner Darlegungen zur ergänzenden Ver-

tragsauslegung im Hinblick auf die künstliche Rechts- 

konstruktion mit den Erwägungen auseinandersetzen, 

die dem Berufungsurteil des OLG Koblenz zugrunde 

lagen und von diesem zum Ausdruck gebracht wurden. 

Nach unserer Einschätzung – die der VI. Zivilsenat des 

Bundesgerichtshofs jedoch nicht teilt – haftet der aus 

Gefälligkeit Handelnde nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit, jedoch nicht für leichte Fahrlässigkeit 

und dies unabhängig davon, ob zu seinen Gunsten eine 

Haftpflichtversicherung besteht. Etwas anderes mag 

über den Weg der ergänzenden Vertragsauslegung 

dann gelten, wenn ein erheblicher Personenschaden 

bei gefahrträchtiger Arbeit ohne anderweitige Er-

satzmöglichkeit entsteht. 

Wenn aber – wie hier – keine gefahrträchtige Tätigkeit 

vorliegt, lediglich ein Sachschaden entsteht, der oben-

drein gegen Neuwert versichert ist, dann gibt es aus 

unserer Sicht keinen Grund, von der grundsätzlich an-

erkannten Haftungsprivilegierung abzuweichen. 

Vielmehr gebietet es vor allem die Analogie zu den 

gesetzlich geregelten unentgeltlichen Schuldverhält-

nissen, von einer Haftungsbeschränkung auszugehen, 

die – beinahe selbstredend – unabhängig vom      

Deckungsverhältnis auf Seiten des Schädigers gilt. 
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Reitunfall mit Folgen 

Haftungsbeschränkung 
nach § 104 SGB VII −  
Der „Wie-Beschäftigte“ 

Von Dr. René Steinbeck 

Die Reichweite der Haftungsbeschränkung (auf Vor-

satz) nach § 104 SGB VII wird häufig verkannt: Nicht 

nur im „klassischen“ (Arbeits-) Verhältnis zwischen Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer gelangt die Haftungs-

beschränkung zur Anwendung (und verlagert die 

Schadenskompensation auf die gesetzliche Unfallver-

sicherung), sondern auch der „Wie-Beschäftigte“ unter-

liegt dem persönlichen Anwendungsbereich des § 104 

SGB VII. Dies hat zur Folge, dass auch abseits des ar-

beitsvertraglich geregelten Beschäftigungsverhältnis-

ses – sei es z.B. beim Hundeausführen gegen Entgelt – 

die Anwendbarkeit des Haftungsausschlusses in Betra-

cht zu ziehen ist. 

Was war passiert? 

In einem derzeit noch anhängigen Rechtsstreit (den wir 

im Auftrag des Haftpflichtversicherers auf Seiten der 

vorgeblichen Schädigerin betreuen und diese bei der 

Anspruchsabwehr unterstützen), hatte die Beklagte ihr 

Reitpferd durch eine Studentin reiten lassen. 

Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls war die Beklagte 

temporär selbst nicht in der Lage, ihr auf einer Reitan-

lage eingestelltes Pferd zu reiten. Die Klägerin – sei- 

nerzeit Studentin und selbst häufig auf der Reitanlage 

zugegen – hatte der Beklagten angeboten, das Ausrei-

ten ihres Pferdes zu übernehmen – zu einem Entgelt 

von 10,00 EUR/Stunde. In der Folgezeit entwickelte 

sich eine Art „Beschäftigungsverhältnis“, d.h. im Rah-

men des Studentenjobs übernahm die Klägerin das 

Reiten des Pferdes der Beklagten (bei monatlicher 

Abrechnung), bevor es zu einem Sturz kam, für dessen 

Ursache und Folgen die Klägerin die Beklagte verant-

wortlich zeichnet und auf zivilrechtlichem und zivil-

prozessualem Wege Schadensersatz verlangt. 

Das Landgericht hat den Rechtsstreit zunächst ausge-

setzt und der Klägerin aufgegeben, den Vorfall der 

gesetzlichen Unfallversicherung anzuzeigen. Im Rah-

men dieses Verfahrens ist zu prüfen, ob die gesetzliche 

Unfallversicherung eintrittspflichtig ist. Sollte dies der 

Fall sein, wäre die zivilrechtliche Haftung der 

Beklagten auf Vorsatz beschränkt. 
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Gesetzliche Ausgangslage 

§ 104 Abs. 1 SGB VII lautet im Wortlaut wie folgt: 

„Unternehmer sind den Versicherten, die für 

ihre Unternehmen tätig sind oder zu ihren Un-

ternehmen in einer sonstigen die Versicherung 

begründenden Beziehung stehen, sowie deren 

Angehörigen und Hinterbliebenen nach an-

deren gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des 

Personenschadens, den ein Versicherungsfall 

verursacht hat, nur verpflichtet, wenn sie den 

Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem 

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 versicherten Weg 

herbeigeführt haben.“ 

Die §§ 104 ff. SGB VII begründen eine weitgehende 

Beschränkung privatrechtlicher Schadensersatz- 

ansprüche im Verhältnis  

Unternehmer ↔ Beschäftigter.  

Anstelle der Inanspruchnahme des Schädigers nach 

den zivilrechtlichen Schadensersatzgrundsätzen (vor 

allem nach § 823 BGB) wird der Geschädigte auf die 

Inanspruchnahme von Leistungen aus der gesetzlichen 

Unfallversicherung verwiesen. Diese zivilrechtliche 

Haftungsbeschränkung oder – aus Sicht des Schädi-

gers – Haftungsprivilegierung wird allgemein mit den 

beiden Erwägungen 

• einer besonderen Finanzierung der   

 gesetzlichen Unfallversicherung sowie 

• des zu wahrenden Betriebsfriedens im   

 Verhältnis zwischen Unternehmer und   

 Beschäftigtem begründet. 

Persönlicher Anwendungsbereich 

Bei dem Geschädigten muss es sich um eine Person 

handeln, die im Unfallzeitpunkt in der gesetzlichen Un-

fallversicherung versichert war. Maßgeblich ist mithin, 

ob der Geschädigte kraft Gesetzes den Versicherungs- 

schutz der gesetzlichen Unfallversicherung genießt. 

Dieses ist wiederum dann der Fall, wenn der Geschä- 

digte dem in § 2 SGB VII festgelegten Personenkreis 

zugeordnet werden kann. 

§ 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII erstreckt den Versicherungs- 

schutz der gesetzlichen Unfallversicherung (und be- 

schränkt zugleich die zivilrechtliche Haftung) auch auf 

Personen, die wie nach Absatz 1 versicherte Personen 

tätig werden: 

Ferner sind Personen versichert, die wie nach 

Absatz 1 Nr. 1 Versicherte tätig werden.“ 

Danach unterliegen auch solche Geschädigte dem 

Anwendungsbereich der gesetzlichen Unfallver-

sicherung, die auf Grund eines 

• fremdnützigen Verhaltens, 

• das einem Beschäftigten gleichsteht, 

• tätig werden. 

Der Versicherungsschutz (und damit der zivilrechtliche 

Haftungsbeschränkung) erstreckt sich auf Tätigkeiten, 

die zwar nicht sämtliche Merkmale eines Arbeits- oder 

Beschäftigungsverhältnisses aufweisen, die in ihrer 

Grundstruktur aber einer abhängigen Beschäftigung 

ähneln, indem eine ernstliche, einem fremden Unter- 

nehmen dienende, dem wirklichen oder mutmaßlichen 

Willen des Unternehmers entsprechende Tätigkeit von 

wirtschaftlichem Wert erbracht wird, die ihrer Art nach 

sonst von Personen verrichtet werden könnte, die in 

einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen. 

Eine solche Tätigkeit wie ein nach Abs. 1 Beschäftigter 

setzt keinen formellen Arbeitsvertrag aus; ausreichend 

ist, dass die Tätigkeit objektiv einem fremden Unter- 

nehmen dienlich ist. Auch geringfügige und/oder 

kurzfristige Hilfeleistungen können solche Tätigkeiten 

darstellen. 

Kasuistik 

Eine Haftungsprivilegierung nach den §§ 104 ff. SGB 

VII kommt auch für Tierhalter und Tierhüter in Be-  

tracht, wenn durch ihr Tier eine Person geschädigt 

wird, die im Hinblick auf das Tier und eine mit der Ver-

letzung im Zusammenhang stehende Handlung als 

„Wie-Beschäftigter“ im Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 1 SGB 

VII tätig wurde. 

So stellt beispielsweise die Ausführung von Trainings- 

maßnahmen mit Pferden, die dem u.a. auf die Teil-

nahme der Pferde an Trabrennen ausgerichteten Un-

ternehmen zugutekommt und nicht aus bloßem Eigen-

interesse vorgenommen wird, eine dem fremden Un-

ternehmen dienende Tätigkeit mit wirtschaftlichem 

Wert dar, die ihrer Art nach sonst von Personen ver-

richtet werden könnte, die in einem abhängigen 

Beschäftigungsverhältnis zu dem Halter der Pferde 

stehen. 
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Dies gilt nach der Rechtsprechung auch schon bei 

ganz geringfügiger und kurzer Hilfe ohne konkreten 

erheblichen Nutzen, wenn die Tätigkeit eine ernst 

gemeinte und auf die Belange des fremden Unter-

nehmens gerichtete Unterstützungshandlung darstellt 

(LG Duisburg, Urteil vom 07.11.2014  – 6 O 395/12). 

Gleiches gilt für das Vorführen eines Pferdes zum 

Zwecke der Anfertigung einer Videoaufnahme, welche 

der Klärung der weiteren wirtschaftlichen Nutzbarkeit 

des Pferdes dienen soll (LG Stendal, Urteil vom 

30.10.2013 – 23 O 6/13). Da diese Tätigkeit nicht als 

lediglich kurze, unter Pferdefreunden übliche und ge-

ringfügige Tätigkeit zu qualifizieren ist, greift zu     

Gunsten des Geschädigten der Schutz der Unfallver-

sicherung und zu Gunsten des Tierhalters der Haf-

tungsausschluss gem. § 104 SGB VII, wenn derjenige, 

der diese Tätigkeiten für den Tierhalter ausführt, in 

diesem Zusammenhang durch das Pferd verletzt wird. 

Eine Tätigkeit als „Wie-Beschäftigter“ hat das LSG 

Schleswig-Holstein auch bei der Geschädigten 

angenommen, die einer Bekannten bei dem Transport 

eines Pferdes mittels eines der Geschädigten 

gehörenden Pferdeanhängers helfen wollte und die 

bei dem Verladeversuch durch das Pferd erheblich 

verletzt wurde. Da hier keinerlei eigenes wirtschaft-

liches Interesse der Geschädigten bestand, wurde eine 

fremdwirtschaftlich auf die Belange des fremden Un-

ternehmens gerichtete Handlungstendenz angenom-

men (vgl. LSG Schleswig-Holstein, Urteil vom 

20.03.2013 – L 8 U 27/11). 

Nach Auffassung des OLG Stuttgart kann das simple 

Ausführen eines Hundes von Nachbarn aus Gefällig- 

keit eine in der gesetzlichen Unfallversicherung ver-

sicherte Tätigkeit darstellen. Das OLG Stuttgart lässt 

es insoweit genügen, dass grundsätzlich denkbar ist, 

dass das Ausführen eines Hundes auch durch eine Per-

son im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses er-

folgen kann. Ob die ausgeübte Tätigkeit, hier das Aus-

führen des Hundes, als solche zu qualifizieren ist, die 

üblicherweise durch angestellte Arbeitnehmer ausge-

führt wird, soll dabei unerheblich sein (OLG Stuttgart, 

Urteil vom 27.03.2002 – 4 U 213/01). 

Auch der Tierhalter selbst kann im Zusammenhang mit 

seinem eigenen Tier als „Wie-Beschäftigter“ tätig wer-

den.  

Unterstützt der Tierhalter z.B. bei einer tierärzt- 

lichen Versorgung seines Tieres den Tierarzt, kann 

die Haftung des Tierarztes für Verletzungen, die der 

Tierhalter durch sein Tier im Zusammenhang mit der 

Erledigung dieser Aufgaben erleidet, gemäß den §§ 

104 ff. SGB VII ausgeschlossen sein. Dies gilt beispiel-

sweise dann, wenn der Tierhalter auf Bitten des Tier-

arztes das Tier – im konkreten Fall eine Katze – am Kopf 

festhält und hierbei in die Hand gebissen wird (vgl. 

OLG Oldenburg, Urteil vom 11. 12. 2001 – 12 U 105/01; 

ebenso OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.06.1990 – 8 U 

89/89). 

Verfahrensfragen 

Sofern der Schädiger ein zivilprozessuales Klagever-

fahren anstrengt und eine Zuständigkeit der gesetz- 

lichen Unfallversicherung in Betracht zu ziehen ist, wird 

das Zivilgericht das Verfahren nach § 148 ZPO ausset-

zen und der Klagepartei aufgeben, zunächst eine 

Klärung der Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallver-

sicherung herbeizuführen (der Sinn und Zweck dieser 

Vorgehensweise besteht darin, widerstreitende 

Sachentscheidungen zu vermeiden). 

Wenn sodann das Verwaltungsverfahren durchgeführt 

wird, dann hat auch der vermeintliche Schädiger als 

Verfahrensbeteiligter die Möglichkeit, auf das Ver-

fahren und dessen Ausgang Einfluss zu nehmen, ins-

besondere steht auch dem vorgeblichen Schädiger 

(mit einem eigenen Rechtsschutzinteresse) die 

Möglichkeit offen, gegen einen etwaigen Verwal-

tungsakt Widerspruch und Klage zu erheben (§ 88 

SGG). 

Fazit 

Öfter als gedacht, fallen Schadenereignisse in die 

Regulierungskompetenz der gesetzlichen Unfallver-

sicherung. Gerade in „Gehilfenfällen“, in denen die 

Tätigkeit des Gehilfen nicht ausschließlich uneigen-

nützig ist, sondern gegen Zahlung eines Entgelts er-

folgt und insoweit auch vorstellbar ist, dass diese 

Tätigkeit auch Gegenstand eines „normalen“ Beschäf-

tigungsverhältnisses sein könnte, kommt die Einord-

nung des Gehilfen als „Wie-Beschäftigter“ in Betracht. 

Der „Wie-Beschäftigte“ ist dem „normalen“ 

Beschäftigter nach dem SGB VII gleichgestellt, so dass 

auch auf Ihn § 104 SGB VII Anwendung findet. 
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Tierhalterhaftpflicht 

Mitverschulden bei 
mitwirkender Tiergefahr? 
– BGH vom 31.05.2016 

Von Dr. René Steinbeck 

Was war passiert? 

Kläger und Beklagter sind jeweils Hundehalter. Als der 

Kläger mit seinem angeleinten Labrador während eines 

Sparziergangs am Grundstück des Beklagten vorbeige- 

gangen war, hatte sich dessen Golden Retriever durch 

eine das Grundstück des Beklagten begrenzende 

Hecke gezwängt und war auf den Hund des Klägers 

zugerannt. Es kam sodann zu einer Hunderangelei, im 

Zuge dessen sich beide Hunde bissen und auch der 

Kläger vom Hund des Beklagten gebissen wurde. 

Wegen der erlittenen Bissverletzung nahm der Kläger 

den Beklagten auf Zahlung von Schmerzensgeld in 

Anspruch. Die Vorinstanzen hatten der Klage teilweise 

stattgegeben und hierbei u.a. ausgeführt, dass die 

Berücksichtigung eines Mitverschuldens auf Seiten des 

Klägers nach § 254 BGB analog (im Sinne einer mitwir-

kenden Tiergefahr) nicht in Betracht komme, da sich in 

dem rein passiven Verhalten seines Hundes die Tierge-

fahr nicht verwirklicht habe. 

Die Sache lag dem BGH in der Revision zur Entschei-

dung vor und wurde von diesem an die Vorinstanz zur 

weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen 

(BGH, Urteil vom 31.05.2016 – VI ZR 465/15). 

I.  Verschuldensunabhängige  
    Gefährdungshaftung, § 833 BGB 

§ 833 BGB beinhaltet einen in der Praxis bedeutsamen 

Fall der Gefährdungshaftung (als Gegenstück zur Ver-

schuldenshaftung): 

§ 833 Satz 1 BGB 

Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder 

der Körper oder die Gesundheit eines Men-

schen verletzt oder eine Sache beschädigt, so 

ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, 

dem Verletzten den daraus entstehenden 

Schaden zu ersetzen. 

Derjenige, der die tatsächliche Gewalt über ein Tier 

ausübt, haftet nach § 833 Satz 1 BGB ungeachtet eines 

eigenen Verschuldens für diejenigen Schadenfolgen, in 

der sich die so genannte Tiergefahr realisiert hat. Wie 

auch beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs sieht der BGH 

im Halten eines Tieres eine besondere Gefahren-

quelle mit besonderem Schadenpotential: Der Tier-

halter konfrontiert seine Umwelt mit einem lebenden 

Organismus, dessen Eigenschaften und Verhalten er 

wegen der „tierischen Eigenwilligkeit“ nicht in vollem 

Umfang kontrollieren kann. Da selbst sorgfältigstes 

Verhalten des dazugehörigen Menschen den Scha-

deneintritt aufgrund der spezifischen Gefährdungs-
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situation häufig nicht zu vermeiden vermag, sollen die 

Schadenfolgen auch ungeachtet eines eigenen Ver-

schuldens im Wege der Gefährdungshaftung vom Hal-

ter des Tieres getragen werden. 

Voraussetzung für eine Tierhalterhaftung ist, dass sich 

in dem konkreten Schadenfall auch tatsächlich eine 

spezifische Tiergefahr verwirklicht hat. Dies ist nach 

ständiger Rechtsprechung des BGH der Fall, wenn sich 

ein Schaden gerade als Folge einer „Unberechen-

barkeit tierischen Verhaltens“ darstellt. Umstritten 

sind in diesem Zusammenhang immer wieder diejeni-

gen Fälle, in denen ein Tier lediglich als „passives Ob-

jekt“ von einem anderen Tier angegriffen wird, d.h. es 

selbst keinerlei unberechenbares tierisches Verhalten 

„an den Tag gelegt“ hat. 

II.  Zurück zum Fall: Realisierung der  
     Tiergefahr auf Seiten des Klägers? 

Im zugrunde liegenden Fall hatte sich der Hund des 

Klägers zunächst ordnungsgemäß angeleint an dessen 

Seite befunden und war zunächst  lediglich „Opfer“ des 

Angriffs des Hundes des Beklagten. Die Vorinstanzen 

waren vor diesem Hintergrund davon ausgegangen, 

dass sich auf Seiten des klägerischen Hundes die Tier- 

gefahr gar nicht realisiert habe und daher auch nicht 

im Rahmen eines Mitverschuldens nach § 254 BGB 

analog berücksichtigt werden könne. Dies korrigierte 

der BGH: Es könne dahinstehen, ob sich auch bei 

einem rein passiven Verhalten die Tiergefahr realisiere, 

denn jedenfalls habe sich das Verhalten des Hundes 

des Klägers nicht auf eine passive Stellung als „ange- 

leinter Hund“ beschränkt, als es zu einer Rangelei mit 

wechselseitigem Beißen gekommen sei. Spätestens ab 

diesem Moment habe sich eine Interaktion der beiden 

Tiere entwickelt, die deren tierischen Naturell 

entsprochen habe; mithin habe sich auf beiden Seiten 

die spezifische Tiergefahr verwirklicht. 

III.  Beiderseitige Tiergefahr:  
      § 254 BGB analog 

Wenn – wie hier – auf beiden Seiten eine Tiergefahr an 

der Schadenentstehung mitgewirkt hat, wird diese 

zulasten des jeweiligen Halters grundsätzlich wie ein 

Mitverschulden im Sinne des § 254 BGB (in analoger 

Anwendung) berücksichtigt. 

Achtung: Ausnahme! 

Eine Ausnahme hiervon macht der BGH aber dann, 

wenn sich auf einer Seite nicht lediglich die Tiergefahr 

realisiert hat, sondern daneben auch ein – nach § 823 

BGB zu sanktionierendes – schuldhaftes Verhalten des 

Halters selbst in Betracht kommt. Der BGH orientiert 

sie hierbei an dem Sinngehalt des § 840 Abs. 3 BGB. 

§ 840 BGB regelt zunächst einmal, dass „Mehrere“ die 

für einen Schaden „nebeneinander verantwortlich“ 

sind, als Gesamtschuldner haften. Für den Gesamt- 

schuldnerinnenausgleich sieht § 840 Abs. 3 BGB dann 

allerdings eine Privilegierung desjenigen vor, dessen 

Haftung allein aus verschuldensunabhängiger 

Gefährdungshaftung folgt: 

§ 840 BGB

(1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung 

entstehenden Schaden mehrere nebeneinander 

verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuld-

ner.

(…)

(3) Ist neben demjenigen, welcher nach den 

§§ 833 bis 838 zum Ersatz des Schadens 

verpflichtet ist, ein Dritter für den Schaden ver-

antwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander 

der Dritte allein verpflichtet. 

Kurz: Wenn Zwei nebeneinander einem Dritten als 

Gesamtschuldner haften und davon der Eine wegen 

Verschuldens und der Andere ohne Verschulden (nur 

aufgrund einer gesetzlich vorgesehenen Gefähr-  

dungshaftung), dann soll im Innenverhältnis derjenige 

allein haften, der schuldhaft gehandelt hat. 

Diesen Rechtsgedanken überträgt der BGH nun auf 

die hier in Rede stehende Fallkonstellation: Während 

sich beim Kläger selbst nur die Tiergefahr realisiert hat 

(während er selbst sorgfaltsgemäß ohne Verschulden 

agiert hat), kommt beim Beklagten hinzu, dass dieser 

sein Grundstück nicht ordnungsgemäß gesichert und 

daher ein „Ausbüchsen“ seines Hundes womöglich 

schuldhaft ermöglich hatte. Wenn dieses der Fall sein 

sollte – was die Instanzgerichte zu prüfen versäumt 

hatten –, dann wäre es nach Auffassung des BGH aus-

geschlossen, auf Seiten des Klägers die Tiergefahr 

anspruchsmindernd (nach § 254 BGB analog) zu 

berücksichtigen. 
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IV.  Fazit 

Bei Schadenfällen unter Beteiligung mehrerer Hunde 

wird deren Tiergefahr dem jeweiligen Halter 

zugerechnet und nach § 254 BGB analog berück-

sichtigt. Wenn jedoch einer der Halter nicht nur auf-

grund der Tierhalterhaftung (verschuldensunab-  

hängig), sondern zusätzlich noch wegen eines eigenen 

Verschuldens haftet, dann bleibt für die Berücksichti-

gung eines Mitverschuldens kein Raum. 

„Regress durch die Hintertür?“  

Zur Reichweite des  
Familienprivilegs nach  
§ 116 Abs. 6 SGB X 

Von Dr. René Steinbeck 

Was war passiert? 

Der Geschädigte war im Zuge eines Verkehrsunfalls im 

Jahr 1986 verletzt worden; als Kind hatte er unange- 

schnallt auf dem Rücksitz des Fahrzeugs gesessen und 

sich infolge der Kollision lebensgefährliche Verletzun-

gen zugezogen. Für die dem Geschädigten entstande-

nen Schäden hafteten der Halter des anderen Fahr- 

zeugs und seine eigene Mutter (als Fahrerin des eige-

nen Fahrzeugs) als Gesamtschuldner. Rechtskräftig war 

eine Haftungsverteilung im Gesamtschuldner-Innen-

verhältnis von jeweils 50% zu Lasten der beiden Un-

fallbeteiligten festgestellt worden.  

Sodann hatte der Sozialversicherungsträger zugunsten 

des Geschädigten Leistungen in einer Höhe von 

2.987,88 Euro erbracht und hiervon – nach gesetzli-

chem Forderungsübergang gemäß § 116 Abs. 1 SGB X – 

einen Anteil von 2.240,91 Euro beim Halter regressiert. 

Hiervon begehrte der Halter nunmehr unter dem 

rechtlichen Gesichtspunkt des Gesamtschuldner-   

Innenausgleichs von der Mutter des Geschädigten 

eine anteilige (50%-ige) „Beteiligung“ in Höhe von 

1.120,46 EUR.  

Ist das zulässig? 

Familienprivileg und dessen Auswirkun-

gen auf den Gesamtschuldner-Innenaus-

gleich 

Wäre ein Regress gegen die Mutter des Geschädigten 

zulässig, dann würde die Mutter des Geschädigten 

trotz des in § 116 Abs. 6 SGB X an sich vorgesehenen 

„Familienprivilegs“ (wonach der Anspruchsübergang 

ausgeschlossen ist, sofern es sich bei einem Schädiger 

– wie hier – um einen Familienangehörigen des 

Geschädigten handelt) „durch die Hintertür“ des 

Gesamtschuldnerausgleichs im Ergebnis dennoch für 

die Sozialleistungen zugunsten ihres Sohnes haftbar 

gemacht, 

• wenn auch zwar nicht unmittelbar durch  

 Inanspruchnahme des Sozialversicherungs- 

 trägers aus übergegangenem Recht, 

• dafür aber mittelbar über den „Umweg“ des  

 Gesamtschuldner-Innenausgleichs mit dem  

 Halter als Zweitschädiger. 

Eine solche Vorgehensweise ist nach unserem 

Dafürhalten nicht zulässig. 

Nach den vom Bundesgerichtshof aufgestellten 

Grundsätzen für die Schadenregulierung in einem 

gestörten Gesamtschuldverhältnis gilt Folgendes: 

• Im Falle eines Gesamtschuldverhältnisses mit  

 zwei Schädigern, 

• die im Innenverhältnis zueinander zu jeweils  

 50% haften und 

• von denen einer das Familienprivileg (§ 116 Abs. 6 

 SGB X) genießt, 

• ist es dem Sozialversicherungsträger zum einen  

 untersagt, den durch das Familienprivileg  

 geschützten Schädiger in Anspruch zu nehmen, 
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• und zum anderen ist es dem Sozialversicherungs-

 träger untersagt, den nicht privilegierten (Zweit-) 

 Schädiger auf 100% in Anspruch zu nehmen  

 (wenngleich dies in Fällen eines „normalen“  

 Gesamtschuldverhältnisses ohne Weiteres  

 möglich ist, ist es nach Auffassung des BGH im  

 gestörten Gesamtschuldverhältnis unbillig, wenn 

 die Privilegierung des  einen Schädigers zu Lasten 

 des anderen ginge); 

• die Privilegierung des einen Schädigers soll  

 danach ausschließlich zu Lasten des regres-  

 sierenden Sozialversicherungsträgers gehen,  

 denn der Haftungsanteil im Innenverhältnis wird 

 in diesen Fällen auf das Außenverhältnis „über- 

 tragen“, d.h. der regressierende Sozialversiche- 

 rungsträger kann seine Leistungen von vorne  

 herein nur in Höhe des dem nicht privilegierten  

 Schädiger (im Gesamtschuldner-Innenverhältnis) 

 zugewiesenen Haftungsanteils von 50% geltend 

 machen. 

Wenn hier mithin der Sozialversicherungsträger Leis-

tungen in Höhe von beispielhaft 2.000,00 EUR zuguns- 

ten des Geschädigten erbracht hätte, dann könnte er 

einen Betrag von 1.000,00 EUR (entsprechend dem im 

Innenverhältnis geltenden Haftungsanteil von 50%) 

gegenüber dem Halter aus übergegangenem Recht 

regressieren. Unzulässig ist es hiernach aber, wenn der 

Halter hiervon wiederum einen Anteil von 50% (einen 

„Anteil vom Anteil“) gegenüber dem privilegierten 

Schädiger im Wege des Gesamtschuldnerausgleichs 

geltend machen könnte, denn hierdurch würde der 

unter dem Schutz des Familienprivilegs stehende 

Schädiger ja letztlich doch zur Haftung herangezogen 

(und zwar zu 25%). 

Sofern man die Auffassung vertreten wollte, dass das 

Familienprivileg nicht einschlägig ist, da es sich ja nicht 

um auf den Sozialversicherungsträger übergegange- 

ne Ansprüche handele, sondern um eigene Ansprüche 

des Zweitschädigers aus dem Gesamtschuldverhältnis, 

so mag eine solche Betrachtung rein formal zwar zu-

treffend sein, jedoch wird hierbei verkannt, dass sich 

Außen- und Innenhaftung in den Fällen des gestörten 

Gesamtschuldverhältnisses nicht losgelöst voneinan-

der beurteilen lassen, da die Innenhaftung die Außen-

haftung ja bereits maßgeblich beeinflusst: Obgleich 

der nicht privilegierte Geschädigte im Außenverhältnis 

normalerweise zu 100% haftet, wird er im Fall eines 

gestörten Gesamtschuldverhältnisses ja bereits 

bevorteilt, indem der Anspruch im Außenverhältnis auf 

den Anspruch im Innenverhältnis „gedeckelt“ wird, d.h. 

der nicht privilegierte Schädiger schuldet im Außen-

verhältnis nicht mehr, als er im Innenverhältnis vom 

Zweitschädiger verlangen könnte. Dieses Ergebnis ist 

auch durchaus sachgerecht, da der nicht privilegierte 

Schädiger im Ergebnis in gleicher Höhe haftet, wie dies 

im Falle eines „gesunden“ Gesamtschuldverhältnisses 

der Fall wäre. 

Wenn der nicht privilegierte Schädiger die ihm im fik-

tiven Gesamtschuldner-Innenverhältnis zustehende 

Quote schon gegenüber dem Geschädigten entge-

genhalten kann (obwohl er andernfalls im Außenver-

hältnis zu 100% haftete), dann ist der Gesamtschuld-

ner-Innenausgleich nach unserer Auffassung „ver-

braucht“ und im Nachgang ausgeschlossen bzw. 

versperrt. 
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Kontrollfrage: 

Welchen Sinn macht die vom Bundesgerichtshof 

vorgesehene „Deckelung“ des Anspruchs gegen den 

nicht privilegierten Schädiger im Außenverhältnis, 

wenn dieser seinen Anteil im Wege des 

Gesamtschuldner-Innenausgleichs dann wieder anteilig 

beim privilegierten Schädiger regressieren könnte? 

Der nicht privilegierte Schädiger würde hierdurch 

nicht lediglich vor eine Benachteiligung geschützt, er 

würde sogar besser stehen, als er im Falle eines 

gesunden Gesamtschuldverhältnisses stehen würde. 

Würde man eine Regressierung gegen die Mutter des 

Geschädigten zulassen, dann würde hiermit das ein-

heitliche „Haftungsregime“ bei gestörten Gesamt- 

schuldverhältnissen durchbrochen, bei welchem es sich 

nach unserer Auffassung um ein „geschlossenes Sys-

tem“ handelt, d.h. wenn ein Träger der Sozialversiche- 

rung gegenüber einem nicht privilegierten Schädiger 

regressiert, dann werden die Interessen des nicht privi-

legierten Schädigers angemessen und vor allem ab-

schließend in der Weise berücksichtigt, dass dieser ja 

nicht zu 100% haftet (was eigentlich der Fall wäre), 

sondern nur in Höhe desjenigen Anteils, wie er im In-

nenverhältnis zum privilegierten Zweitschädiger haften 

würde. 

Bildlich gesprochen hat sich der nicht privilegierte 

Schädiger die für das Innenverhältnis geltende Haf-

tungsquote ja schon zur Außenhaftung „gezogen“ und 

dadurch bereits seine  Außenhaftung entsprechend 

gemindert. Würde er nunmehr noch einmal die für das 

Innenverhältnis geltende Haftungsquote im Rahmen 

eines Gesamtschuldnerinnausgleichs „benutzen“, dann 

entspräche dies einer Doppelverwertung, die den nicht 

privilegierten Schädiger übervorteilen und im Ergebnis 

dann den privilegierten Schäden „über Umwege“ den-

noch an den Kosten des SVT beteiligen würde. Die 

vom Bundesgerichtshof für den Fall eines gestörten 

Gesamtschuldverhältnisses aufgestellten Kriterien 

würden hierdurch konterkariert. 

Millionärsparagraph 

Billigkeitshaftung bei 
Haftpflichtversicherung? 
– BGH vom 29.11.2016 

Von Dr. René Steinbeck 

Was war passiert? 

Der Kläger ist Lokführer und beabsichtigte, am Haupt-

bahnhof Hannover vom dortigen Gleis 11 abzufahren. 

Zu diesem Zeitpunkt saß der Beklagte zunächst unauf-

fällig auf einer Bank am Bahnsteig, bevor er auf- und 

sodann unvermittelt vor den anfahrenden Zug ins 

Gleisbett sprang. Der Beklagte ist seit längerem psy-

chisch erkrankt und drogenabhängig. Er stand im Zeit-

punkt des Vorfalls unter Betreuung und befand sich 

wegen einer akuten Psychose in einem die freie Wil-

lensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 

Störung der Geistestätigkeit. 

Glücklicherweise konnte der Kläger den Zug noch mit-

tels Schnellbremsung rechtzeitig stoppen, so dass der 

Beklagte unverletzt blieb. Der Kläger hingegen litt in-

folge des Vorfalls unter einer posttraumatischen Belas-

tungsstörung und verklagte den haftpflichtversicherten 

Beklagten vor dem Landgericht Hannover auf Zahlung 

eines Schmerzensgeldes in Höhe von mindestens 

6.000,00 EUR. 

Nachdem sowohl das Landgericht Hannover (Urteil 

vom 13.04.2015 – 1 O 85/15), als auch das Oberlandes-

gericht Celle (Urteil vom 24.09.2015 – 5 U 48/15) die 

Klage abgewiesen bzw. die Berufung des Klägers 

zurückgewiesen hatten, lag die Sache dem VI. Zivil-

senat des Bundesgerichtshofs zur Entscheidung über 

die Revision vor. 
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Der BGH hatte sich mit der Frage zu befassen, ob trotz 

der Schuldunfähigkeit und der deliktsrechtlichen 

„Nichtverantwortlichkeit“ des (haftpflichtversicherten) 

Beklagten gleichwohl eine Haftung unter Billigkeits-

gesichtspunkten aus § 829 BGB begründet war. 

I.   Rechtliche Einordnung und  
     Problemstellung 

§ 827 Satz 1 BGB

Wer im Zustand der Bewusstlosigkeit oder in 

einem die freie Willensbestimmung ausschlie- 

ßenden Zustand krankhafter Störung der Geis-

testätigkeit einem anderen Schaden zufügt, ist 

für den Schaden nicht verantwortlich. 

Aus § 827 BGB folgt, dass § 823 Abs. 1 BGB (als „klas-

sische“ Anspruchsgrundlage) mangels Verschuldens 

nicht einschlägig ist und sich ein Schadensersatz- 

begehren allenfalls auf § 829 BGB stützen lässt: 

§ 829 BGB 
Wer in einem der in den §§ 823 bis 826 bezeich-

neten Fälle für einen von ihm verursachten 

Schaden auf Grund der §§ 827, 828 nicht ver-

antwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz 

des Schadens nicht von einem aufsichtspflichti-

gen Dritten erlangt werden kann, den Schaden 

insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den 

Umständen, insbesondere nach den Verhält- 

nissen der Beteiligten, eine Schadloshaltung 

erfordert und ihm nicht die Mittel entzogen 

werden, deren er zum angemessenen Unterhalt 

sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unter-

haltspflichten bedarf. 

§ 829 BGB beschreibt die so genannte Billigkeitshaf-

tung, eine Ausfallhaftung in besonderen Ausnahme-

fällen: Auch derjenige, der für einen Schaden haf-

tungsrechtlich zwar nicht verantwortlich ist (weil er z.B. 

im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat), soll 

trotzdem verpflichtet sein, den Schaden des 

Geschädigten zu ersetzen, als „die Billigkeit (…) eine 

Schadloshaltung erfordert“. 

§ 829 wird häufig als 

„Millionärsparagraph“ 

beschrieben. Dieser Beschreibung liegt – durchaus 

treffend – ein anschauliches Beispiel für den Anwen-

dungsbereich der Vorschrift zugrunde: Jemand, der 

über ausreichende finanzielle Mittel verfügt („Mil-

lionär“) soll trotz seiner rechtlichen Nichtverant-

wortlichkeit dem Geschädigten dennoch einen Aus-

gleich leisten, wenn dieser ohne die Zahlung existen-

zielle Probleme bekäme. § 829 blendet gewissermaßen 

die rechtliche Grundlage einer verschuldensabhängi-

gen Haftung aus und stellt an deren Stelle eine 

Gerechtigkeitsbetrachtung:  
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Wie hart trifft den Geschädigten sein Schicksal (ggf. 

existenziell) und wie hart trifft es den Schädiger, wenn 

er trotz seiner rechtlichen Nichtverantwortlichkeit 

einen Ausgleich leistete? 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten sind 

im Rahmen dieser Abwägung zwar das primäre („ins-

besondere“) heranzuziehende Abwägungskriterium, 

jedoch spielen auch die weiteren Umstände des 

Einzelfalls eine Rolle, wie z.B. 

• der Anlass der Tat, 

• die beiderseitigen Verursachungsanteile und 

• die Schwere der Verletzung (wie z.B. ein  

 eventueller Dauerschaden oder eine   

 Minderung der Erwerbsfähigkeit). 

II.  Die Entscheidung des BGH 

Der BGH hat in seiner Entscheidung zunächst den 

Ausnahmecharakter der Billigkeitshaftung hervorge-

hoben: Schadensersatz sei nach ständiger Recht-

sprechung des Senats aus § 829 BGB 

„nicht schon dann zu gewähren, wenn es die Bil-

ligkeit erlaubt, sondern nur dann, wenn die 

gesamten Umstände des Falles eine Haftung des 

schuldlosen Schädigers aus Billigkeitsgründen 

geradezu erfordern.“ 

„Nicht kann, sondern MUSS.“ 

Nur, weil der schuldlos handelnde Schädiger „Geld hat“ 

(und ihm ein finanzieller Ausgleich nicht „weh täte“ und 

damit unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten „geboten“ 

erscheinen könnte), bedeutet dies noch nicht, dass ihn 

dieses zur Haftung verpflichtet. Erforderlich ist zudem, 

dass der Geschädigte dieses Geld auch zwingend 

braucht. 

Es bedarf mithin einer zweiseitigen Betrachtung: 

• Kann sich der Schädiger einen Ausgleich  

 erlauben? 

• Ist der Geschädigte auf einen solchen   

 Ausgleich angewiesen? 

Die Voraussetzungen für die Annahme einer Billigkeits- 

haftung sind nach Auffassung des BGH „hoch anzuset-

zen“. Es muss nach dessen Auffassung  

„ein wirtschaftliches Gefälle zugunsten des 
Schädigers“ 

vorliegen. 

In Bezug auf den Beklagten, der über kein Vermögen 

verfügte, aber über seine Mutter haftpflichtversichert 

war, stellte sich für den BGH sodann die Frage, ob ein 

wirtschaftliches Gefälle zu dessen Gunsten gleichwohl 

aufgrund des Bestehens einer eintrittspflichtigen (Pri-

vat-) Haftpflichtversicherung angenommen werden 

kann. 

Ist eine Haftpflichtversicherung bei 
der Beurteilung der Vermögenslage 
des Schädigers zu berücksichtigen? 

Die Auffassung der BGH zu dieser Frage ist differen-

ziert und hängt davon ab, ob es sich um 

• eine freiwillige Haftpflichtversicherung oder um 

• eine Pflichthaftpflichtversicherung (wie z.B. die  

 Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung nach § 3  

 PflVersG) handelt. 

Nach ständiger Senatsrechtsprechung soll nur eine 

Pflichthaftpflichtversicherung ein für die Beurteilung 

der Vermögenslage des Schädigers bedeutsamer Um-

stand sein und anspruchsbegründend wirken. 

Das Bestehen einer freiwilligen Haftpflichtversicherung 

rechtfertige hingegen nicht die Annahme eines 

wirtschaftlichen Gefälles und erlaube mithin nicht die 

Durchbrechung des Trennungsprinzips in der 

Haftpflichtversicherung. 
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EXKURS „Trennungsprinzip“ 

Das Trennungsprinzip in der Haftpflichtversicherung 

beschreibt die strikte Trennung zwischen Haftungsver-

hältnis einerseits und Bestehen einer Haftpflichtver-

sicherung (im so genannten Deckungsverhältnis) an-

dererseits. 

Das bedeutet, dass der Haftpflichtversicherer ein-

trittspflichtig ist, wenn eine Haftung des VN besteht, 

die Haftung des VN aber nicht durch das Bestehen 

einer Haftpflichtversicherung begründet wird. 

Kurz: Die Deckung folgt der Haftung und nicht 

umgekehrt. 

Die Differenzierung zwischen Pflichthaftpflichtver-

sicherung einerseits und freiwilliger Haftpflichtver-

sicherung andererseits begründet der BGH wie folgt: 

Während die Pflichthaftpflichtversicherung in erster 

Linie den Schutz des Geschädigten bezwecke, diene 

die freiwillige Haftpflichtversicherung in erster Linie 

dem Schutz des Schädigers. Dies werde dadurch deut-

lich, dass dem Geschädigten nur in der Pflichthaft- 

pflichtversicherung ein Direktanspruch nach § 115 VVG 

zugestanden werde, während in der freiwilligen Haft- 

pflichtversicherung der Schädiger gegen seinen Haft- 

pflichtversicherer einen Anspruch auf Abwehrdeckung 

habe. Ein Freistellungsanspruch bestünde hingegen 

erst bei Feststellung der Haftung und wenn eine solche 

Haftung nicht feststünde, dann können allein das 

Bestehen der Haftpflichtversicherung auch nicht als 

„Vermögensfaktor“ (der ja – mangels Haftung – im 

Grunde „wertlos“ ist) berücksichtigt werden. 

III.   Fazit: „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ in  
       der Haftpflichtversicherung 

Nur eine Pflichthaftpflichtversicherung auf Seiten des 

Schädigers ist bei der Abwägung zu berücksichtigen, 

ob ihm trotz fehlenden Verschuldens eine Haftung zu-

gunsten des Geschädigten aufgebürdet werden soll. 

Eine freiwillige Haftpflichtversicherung hat im Rahmen 

der Abwägung außen vor zu bleiben. 

Wenngleich die Auffassung des BGH im Ergebnis  

zutreffend ist und das Trennungsprinzips in der Haft- 

pflichtversicherung stärkt, so vermag dessen Differen-

zierung zwischen Pflicht- und freiwilliger Haftpflichtver- 

sicherung nicht vollends zu überzeugen. Beide Haft- 

pflichtversicherungen folgen grundsätzlich gleichen 

Regeln – einzig der Direktanspruch begründet einen 

Unterschied. Auch die Pflichthaftpflichtversicherung 

setzt eine Haftung voraus, so dass nicht recht nachzu-

vollziehen ist, warum diese bei der Beurteilung der 

Vermögenslage des Schädigers eine Rolle spielen soll, 

während dies für die freiwillige Haftpflichtversicherung 

– zutreffend – unmaßgeblich ist. Immerhin gilt § 100 

VVG für beide Haftpflichtversicherungen gleicher-

maßen. 

Auch für den Geschädigten dürfte es schwer nachvoll- 

ziehbar sein, warum es für die Annahme einer Billig- 

keitshaftung ggf. entscheidend ist, dass ein Verkehrs- 

unfall durch einen geisteskranken Radfahrer (mit frei-

williger Haftpflichtversicherung) oder durch einen geis-

teskranken Autofahrer (mit Pflichthaftpflichtver-

sicherung) verursacht wurde. 
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Luftfahrzeugausschluss 

Deckung für Drohnen-

schäden in der PHV?  

Von Dr. René Steinbeck 

Spielzeug oder Luftfahrzeug?  
Oder beides zugleich? 

Nach inoffiziellen Schätzungen sind es mittlerweile 

schon rund 400.000 Drohnen, die durch den 

deutschen Luftraum „surren“. In der wohl überwiegen-

den Anzahl der Fälle handelt es sich um Drohnen im 

Privatgebrauch, die – vergleichsweise preiswert – im 

Internet zu haben sind und vielleicht einfach nur be-

nutzt werden, um von sich und seinen Freundinnen und 

Freunden Selfies aus der Vogelperspektive machen 

oder mal beim Nachbarn durchs Fenster im 3. OG 

schauen zu können. 

Ein Schadensszenario. 

Wir haben mal den „Bestseller“ unter den Drohnen im 

Angebot eines großen Online-Versandhändlers ermit-

telt und mit diesem Produkt ein Haftungs- und Dek- 

kungsszenario durchgespielt. 

Bei „unserer“ Bestseller-Drohne handelt es sich um ein 

mit Batterien betriebenes Modell (Netzbetrieb wäre 

auch etwas unpraktisch…) mit einem Gewicht von 158,6 

Gramm und Abmessungen von 340 x 330 x 92 mm. Die 

Drohne verfügt über eine Kamera mit einer Video-Auf-

nahmefunktion. In der Produktbeschreibung des Her-

stellers heißt es weiter wie folgt: 

„Ausgestattet mit LED-Navigationslichtern und 

Fernbedienung; Signalleuchte für ein realistisches 

Aussehen und Nachtflug. Genießen Sie die Flüge 

während des Tages und Licht, Innen-und Außenbereich. 

Lassen Sie uns beginnen, die Welt von einer neuen Per-

spektive zu erforschen!“ 

Der „Pilot“ unserer Bestseller-Drohne ist 15 Jahre alt 

und über seine Eltern im Rahmen eines Vertrages über 

eine Privat-Haftpflichtversicherung mitversichert; eine 

eigenständige Haftpflichtversicherung für die Drohne 

gibt es nicht. 

Was wäre nun, wenn diese Bestseller-Drohne während 

des Privatgebrauchs aufgrund „leerer Batterien“ über 

einer viel befahrenen Kreuzung auf die Wind-

schutzscheibe eines Fahrzeugs (ab-) stürzt und es hier-

durch zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall 

kommt, in dessen Folge die Insassen des Fahrzeugs 

schwer verletzt werden? 
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Sind die Folgen dieses Schadenereignisses vom Ver-

sicherungsschutz der Privat-Haftpflichtversicherung 

auf der Grundlage der (aktuellen) AHB gedeckt? 

Grundsätzlich besteht Versicherungsschutz im Rahmen 

des versicherten Risikos für den Fall, dass der Ver-

sicherungsnehmer (oder eine mitversicherte Person) 

wegen eines während der Wirksamkeit der Versiche- 

rung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche- 

rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 

ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, auf-

grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat- 

rechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenser-

satz in Anspruch genommen wird. 

Nach Ziffer A1-6.11 der Allgemeinen Bedingungen für 

die Haftpflichtversicherung (unter Zugrundelegung der 

Musterbedingungen des GDV, Stand April 2016) sind 

Schäden durch den Gebrauch von Luftfahrzeugen nur 

eingeschränkt gedeckt: 

A1-6.11.1 AVB PHV 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 

durch den Gebrauch ausschließlich von solchen 

Luftfahrzeugen verursacht werden, die nicht 

der Versicherungspflicht unterliegen. 

Es stellen sich mithin zwei (oder ggf. auch nur eine) 

Prüfungsfrage(n): 

1. Handelt es sich bei unserer Bestseller-Drohne  

 überhaupt um ein Luftfahrzeug? 

2. Wenn ja, unterliegt dieses der   

 Versicherungspflicht?  
 (Diese zweite Frage ist ggf. entbehrlich, sofern  

 Luftfahrzeuge „per se“ versicherungspflichtig sind). 

Gesetzliche Ausgangslage 

Um diese beiden Fragen beantworten zu können, be-

darf es eines „Ausflugs“ in die Regelungen des 

Luftverkehrsgesetzes (LuftVerkG). 

§ 43 Abs. 2 LuftVerkG bestimmt zunächst einmal die 

Versicherungspflicht: 

§ 43  LuftVerkG 
(1) (...).

(2) Der Halter eines Luftfahrzeugs ist 

verpflichtet, zur Deckung seiner Haftung auf 

Schadensersatz nach diesem Unterabschnitt 

eine Haftpflichtversicherung in einer durch 

Rechtsverordnung zu bestimmenden Höhe zu 

unterhalten. Satz 1 gilt nicht, wenn der Bund 

oder ein Land Halter des Luftfahrzeugs ist.

(3) (...). 

§ 1 LuftVerkG enthält eine gesetzliche Definition des 

Begriffs des Luftfahrzeugs: 

§ 1 LuftVerkG

(2) Luftfahrzeuge sind

1. Flugzeuge

2. Drehflügler

3. Luftschiffe

4. Segelflugzeuge

5. Motorsegler

6. Frei- und Fesselballone

7. [aufgehoben]

8. Rettungsfallschirme

9. Flugmodelle

10. Luftsportgeräte

11. sonstige für die Benutzung des Luftraums 

bestimmte Geräte, sofern sie in Höhen von 

mehr als dreißig Metern über Grund oder 

Wasser betrieben werden können. Raum-

fahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper 

gelten als Luftfahrzeuge, solange sie sich im 

Luftraum befinden. Ebenfalls als Luftfahrzeuge 

gelten unbemannte Fluggeräte einschließlich 

ihrer Kontrollstation, die nicht zu Zwecken des 

Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben 

werden (unbemannte Luftfahrtsysteme). 

Beachte: Die in § 1 Abs. 2 Nr. 11 Satz 3 LuftVerkG en-

thaltene „Ausklammerung“ von unbemannten Flug-

geräten vom Begriff des Luftfahrzeugs, sofern sie zu 

Sport- oder Freizeitzwecken betrieben werden, wurde 

erst mit Wirkung zum 12.05.2012 ins Gesetz eingefügt. 

Bis zum 12.05.2012 hätte unsere „Bestseller-Drohne“ als 

Luftfahrzeug im Sinne von § Abs. 2 Ziffer 11 LuftVerkG 

gegolten und damit auch – ungeachtet eines Betriebs- 

zwecks – der Versicherungspflicht unterlegen. 
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Grundsätzlich wird man mithin feststellen können, dass 

die AVB für die Privat-Haftpflichtversicherung mit der 

Regelung zur Versicherungspflicht im Luftverkehrsge-

setz korrespondieren, d.h. alles, was der dortigen Ver-

sicherungspflicht unterliegt, ist unter der Privat-

Haftpflichtversicherung nicht gedeckt. Im Grunde han-

delt es sich um eine sinnvolle Regelung, denn bei 

Schäden durch den Gebrauch eines der Versicherungs- 

pflicht nach dem LuftVerkG unterliegenden Luft-

fahrzeuges bedarf der Halter ja gar keiner Deckung 

unter der Privat-Haftpflichtversicherung (vielmehr 

würde es sich sonst um eine Doppelversicherung han-

deln). 

Und nun? 

Unsere Bestseller-Drohne ist ein unbemanntes Flug-

gerät, so dass es letztlich streitentscheidend darauf 

ankommt, ob diese zu Sport- und Freizeitzwecken 

betrieben wird. Im Falle unseres 15-jährigen „Piloten“ 

ist die Sachlage recht eindeutig, d.h. in diesem Fall 

handelt es sich bei unserer Bestseller-Drohne 

• um ein unbemanntes Fluggerät, 

• das zur Freizeitgestaltung betrieben wurde, und 

 damit 

• kein Luftfahrzeug, d.h. 

• es besteht somit keine Versicherungspflicht, so  

 dass 

• für Schäden durch deren Gebrauch Versiche-  

 rungsschutz unter der Privat-Haftpflicht-  

 versicherung besteht. 

Ob eine Abgrenzung zwischen „Spielzeug“ oder 

„Luftfahrzeug“ im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 11 Satz 3 

LuftVerkG geglückt ist, den Deckungsbereich einer 

Luftfahrzeugversicherung von dem der Privat-

Haftpflichtversicherung sinnvoll zu trennen, darüber 

lässt sich trefflich streiten.  

Mit welcher Berechtigung soll die Zweckbestimmung 

einer Drohne maßgebliches Kriterium für die Einord-

nung als Luftfahrzeug sein und damit dann auch die 

Notwendigkeit einer zusätzlichen Haftpflichtver-

sicherung begründen?  

• Ist die von einem professionellen Landschaftsfoto-

 grafen betriebene Drohne potentiell gefährlicher 

 als die eines bloßen "Spanners"?   

• Wieso sollte eine 1 Kilogramm schwere Drohne, die 

 zu Freizeitzwecken genutzt wird, kein Luftfahrzeug 

 sein und nicht der Versicherungspflicht unterliegen 

 und mit welcher Rechtfertigung sollte dies für eine 

 150 Gramm  leichte Drohne des Landschaftsfoto- 

 grafen anders sein? 

Zielführender scheint uns eine klare Differenzierung, 

wie sie auch dem GDV vorschwebt, indem z.B. Drohnen 

mit einem Gewicht von bis zu 250 Gramm generell 

nicht als Luftfahrzeug gelten, von der Versicherungs-

pflicht nach dem LuftVerkG befreit sind und dann auch 

dem Versicherungsschutz der Privathaftpflichtver-

sicherung unterliegen. Allerdings ist hier kein "Allein-

gang" der Versicherer mit der Maßgabe anzuraten, die 

Bedingungen in diesem Punkt schlicht zu ändern, denn 

dann ergäbe sich wiederum die Problematik einer 

Doppelversicherung (d.h. Drohnen, die der Versiche- 

rungspflicht nach dem LuftVerkG unterliegen und zu-

gleich unter den Versicherungsschutz der Privathaft-

pflichtversicherung). Erforderlich ist also eine Modi-

fizierung von § 1 Abs. 1 Satz 3 LuftVerkG durch den 

Gesetzgeber, d.h. dieser sollte eine klare (z.B. 

gewichtsabhängige) Trennlinie zwischen versiche- 

rungspflichtigem und nicht versicherungspflichtigem 

Luftfahrzeug anstelle der bisherigen "Spielzeug-Ab-

grenzung" setzen; bis dahin gilt die bisherige (wenn 

auch unbefriedigende) Regelung: 

Drohne für Sport und Freizeit =  
Deckung unter der PHV 
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Prozessrecht und Prozesstaktik 

Die Nebenintervention des 

Haftpflichtversicherers  

Von Dr. René Steinbeck 

Worum geht´s? 

Es geht um die Leistung des Haftpflichtversicherers: 

• Was muss dieser tun, 

• wie gestaltet sich der praktische Ablauf und 

• wie ändert sich dieser Ablauf, wenn der Haft- 

 pflichtversicherer Zweifel an der Redlichkeit  

 seines eigenen Vertragspartners hat? 

Was war passiert? 

Der Versicherte eines Vertrages über eine Privat-

Haftpflichtversicherung hatte mit einem Freund einen 

Campingurlaub unternommen. Den Wohnwagen hatte 

der Freund des Versicherten angemietet und mit dem 

Mietunternehmen vereinbart, dass für den Wohnwa-

gen eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbst-

beteiligung von 1.000,00 EUR besteht und dass im 

Falle einer unter diesen Vollkaskoschutz fallenden 

Beschädigung des Wohnwagens während der Miet-

dauer dieser Selbstbehalt vom Mieter zu zahlen ist.  

Während der Mietdauer kam es dann zu einer Beschä- 

digung des Wohnwagens in Gestalt eines etwa 70 cm 

langen und tiefen Kratzers an der Seitenwand. 

Der Haftpflichtversicherer (VR) erhielt hiernach die 

Schadenmeldung seines Versicherten, mit welcher 

dieser vorgab, den von seinem Freund angemieteten 

Wohnwagen während der Mietdauer versehentlich 

beschädigt zu haben: Er habe vor dem Eintritt des 

Schadens einen Campinggrill in den Händen gehalten, 

als er plötzlich gestolpert und mit eben jenem Cam- 

pinggrill an dem Wohnwagen vorbeigeschrammt sei 

und hierdurch den Kratzer verursacht habe. Der Ver-

sicherte bat den VR um Bestätigung des Versiche- 

rungsschutzes. 

Zwischenzeitlich hatte auch der Freund des Versicher- 

ten dem Mietunternehmen geschildert, dass der 

Schaden durch den Versicherten herbeigeführt wurde, 

so dass das Mietunternehmen an den Versicherten 

herangetreten war und diesen zur Zahlung der 

Reparaturkosten aufgefordert hatte. 

Was beinhaltet die Leistung des 

Haftpflichtversicherers? 

Ziffer 5.1 AHB 
"Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung 

der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter 

Schadensersatzansprüche und die Freistellung 

des Versicherungsnehmers von berechtigten 

Schadensersatzverpflichtungen." 
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Auf der 1. Stufe prüft der VR die Haftpflichtfrage, d.h. 

er stellt sich die Frage, ob die Ansprüche des 

Geschädigten begründet sind (dies, nachdem der VR 

im Rahmen einer Vorprüfung geklärt hat, dass das in 

Rede stehende Schadenereignis grundsätzlich vom 

Versicherungsschutz in zeitlicher und sachlicher Hin-

sicht gedeckt ist). Der VR prüft mithin, ob die 

Ansprüche dem Grunde nach begründet sind und, 

wenn ja, ob der gegen den Versicherten geltend 

gemachte Anspruch auch der Höhe nach berechtigt ist 

(in der Praxis läuft dies regelmäßig so ab, dass sich der 

VR in die Verhandlungen mit dem Geschädigten ein-

schaltet und von diesem ggf. weitere Informationen 

anfordert, wie z.B. ärztliche Behandlungsberichte). 

Die 2. Stufe hängt dann vom Ergebnis der Prüfung der 

Haftpflichtfrage ab: 

• Wenn der VR der Auffassung ist, dass die vom 

Geschädigten gegen den Versicherten geltend 

gemachten Ansprüche begründet sind, dann hat 

er den Versicherten "freizustellen", d.h. er zahlt 

den Schaden an den Geschädigten (Gewährung 

von Versicherungsschutz in Gestalt der Freistel-

lung). 

• Wenn der VR der Auffassung ist, dass die vom 

Geschädigten gegen den Versicherten geltend 

gemachten Ansprüche unbegründet sind, dann 

hat er dem Versicherten bei der Abwehr dieser 

unbegründeten Ansprüche beizustehen 

(Gewährung von Versicherungsschutz in Gestalt 

der Abwehrdeckung). 

Interessant wird es dann, wenn der VR die Ansprüche 

für unbegründet erachtet und Abwehrdeckung 

gewährt. In diesem Fall ist die Haftpflichtversicherung 

eine Art Rechtsschutzversicherung, d.h. der VR beauf-

tragt auf seine Kosten einen Anwalt, der den Prozess 

dann für den Versicherten führt. Vertraglich geregelt 

ist diese umfassende Regulierung- und Prozess-

führungsbefugnis in Ziffer 5.2 AHB: 

"Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 

Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 

Schadensersatzansprüche zweckmäßig er-

scheinenden Erklärungen im Namen des Ver-

sicherungsnehmers abzugeben. Kommt es in 

einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 

über Schadensersatzansprüche gegen den Ver-

sicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 

Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 

Rechtsstreit im Namen des Versicherungs- 

nehmers auf seine Kosten." 

Im Grunde hat der Versicherte das Steuer komplett 

aus der Hand zu geben, d.h. die komplette Abwicklung 

des Schadens und auch die Entscheidung, sich ggf. auf 

einen Vergleich einzulassen, steht einzig und allein 

dem VR zu. Dieser führt die Verhandlungen und er 

führt auch einen sich ggf. anschließenden Haftungs- 

prozess. Dennoch bleibt der VR zumindest formal im 

Hintergrund, d.h. er ist nicht Partei eines Rechtsstreits 

und sämtliche Erklärungen gibt er im Namen des Ver-

sicherten ab. 

In der Praxis verhält es sich so, dass der VR seinen Ver-

sicherten über den Stand der Verhandlungen infor- 

miert und ihm im Falle deren Scheiterns den Hinweis 

erteilt, dass er womöglich mit der Erhebung einer 

Klage rechnen muss und für diesen Fall verpflichtet ist, 

eine etwaige Klageschrift unverzüglich weiterzuleiten, 

damit von Seiten des VR entsprechende Schritte 

(unter Beachtung etwaiger Fristen) in die Wege gelei-

tet werden können. Wenn die Klage dann vorliegt, 

kann allein der VR den zu beauftragenden Anwalt aus- 

wählen; der Versicherte kann zwar Wünsche äußern 

und Empfehlungen erteilen, die letztliche Entschei-

dung der Anwaltsauswahl bleibt aber beim VR (getreu 

dem Motto: "Wer die Musik bezahlt, darf sie auch 

auswählen"). 

Zurück zum Fall. 

Der Versicherte wurde (nachdem sich der VR noch 

nicht abschließend geäußert hatte, da ein von ihm in 

Auftrag gegebenes Gutachten noch nicht vorlag) vom 

Mietunternehmen verklagt. Seitens des VR wurde ihm 

vorläufig (aufgrund bestehender Zweifel an dem 

geschilderten Schadenhergang) Abwehrdeckung 

gewährt und ein Rechtsanwalt beauftragt. Das sodann - 

nach Klageerhebung beim VR eingegangene - 

Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass der dokumen-

tierte "Streifschaden" als eindeutiger Rangier-

schaden bewertet wurde, d.h. ein Schaden, der durch 

das Rangieren des Wohnwagens verursacht worden 

sein muss und keinesfalls durch das Hantieren mit 

einem Campinggrill. 

Der VR fragte daraufhin nochmals bei dem Ver-

sicherten nach, der nochmals bestätigte, dass der von 

ihm geschilderte Schadenhergang unter Beteiligung 

des Campinggrills zutreffend sei. 

Was tun? 

An diesem Punkt wird die Angelegenheit für VR und 

Rechtsanwalt kritisch. Der VR hat den Verdacht, dass 
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die ihm geschilderte Version falsch ist (genau genom-

men eine konstruierte Geschichte des Versicherten 

und seines Freundes, um die im Falle einer Kosten- 

übernahme durch die Vollkaskoversicherung geschul- 

dete Selbstbeteiligung von 1.000,00 EUR zu sparen 

und stattdessen die Privat-Haftpflichtversicherung 

zahlen zu lassen). In derartigen Konstellationen eines 

kollusiven Zusammenwirkens zwischen Geschädigtem 

und Versichertem zulasten des Haftpflichtversicherers 

bleibt dem Versicherer im Grunde nur folgende 

Vorgehensweise: 

• Versagung des Versicherungsschutzes 

• Niederlegung des Mandats durch den   

 Rechtsanwalt 

• Streitbeitritt des VR auf Seiten des  
 Versicherten 

• Streit über die Deckungspflicht bleibt   

 einem nachfolgenden Deckungsprozess  

 vorbehalten 

1.  Versagung des Versicherungsschutzes 

Ein Versicherter, der mit einem Geschädigten kollusiv 

zusammenwirkt, verletzt die von ihm nach Ziffer 25.2 

AHB zu beachtende Obliegenheit zur wahrheits-

gemäßen Berichterstattung. Angesichts des insoweit 

berechtigten "Arglist-Vorwurfs" wird der VR nach Ziffer 

26.2 AHB leistungsfrei. 

Ziffer 25.2 AHB  Obliegenheiten nach Eintritt 

des Versicherungsfalles 
(...)

Der Versicherungsnehmer (...) hat dem Ver-

sicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 

Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 

Schadenermittlung und -regulierung zu unter-

stützen. 

2.  Niederlegung des Mandats durch  

 den Rechtsanwalt 

Der vom VR beauftragte Rechtsanwalt wird die Interes- 

sen des Versicherten in Kenntnis der tatsächlichen 

Sachlage nicht mehr vertreten können und muss das 

zunächst für diesen übernommene Mandat nieder-

legen. Die Mandatsniederlegung sollte so rechtzeitig 

erfolgen, dass der Versicherte seine Rechte wahren 

und (insbesondere im Anwaltsprozess nach § 78 ZPO) 

rechtzeitig einen anderen Rechtsanwalt mit seiner In-

teressenvertretung beauftragen kann (auf eigene 

Kosten). 

3. Streitbeitritt des VR im Haftungs- 

 prozess auf Seiten des Versicherten 

Der VR ist gut beraten, den Haftungsprozess zu be-

gleiten und sollte diesem im Wege der Nebeninterven-

tion auf Seiten des Versicherten beitreten. Zu beach- 

ten ist hierbei, dass sich der VR mit seinem Vortrag 

nicht in Widerspruch zu der von ihm unterstützten 

Partei setzen darf, d.h. seine Sicht der Dinge bezüglich 

des tatsächlichen Schadenhergangs muss der VR im 

Haftungsprozess für sich be- und ggf. für einen folgen-

den Deckungsprozess vorbehalten. 

§ 66 ZPO  
Rechtsstellung des Nebenintervenienten 
Der Nebenintervenient muss den Rechtsstreit in 

der Lage annehmen, in der er sich zur Zeit 

seines Beitritts befindet; er ist berechtigt, An-

griffs- und Verteidigungsmittel geltend zu 

machen und alle Prozesshandlungen wirksam 

vorzunehmen, insoweit nicht seine Erklärungen 

und Handlungen mit Erklärungen und Handlun-

gen der Hauptpartei in Widerspruch stehen. 

Wenn der Versicherte mithin einen bestimmten 

Schadenhergang im Haftungsprozess unstreitig stellt 

und das Bestehen des Anspruchs dem Grunde nach 

anerkennt, dann sind dem VR insoweit die Hände 

gebunden; er ist in dieser Prozesssituation darauf 

beschränkt, Einwendungen zum Schaden der Höhe 

nach geltend zu machen. 

4.  Streit über Deckung bleibt   

 Deckungsprozess vorbehalten 

Wenn der Versicherte im Haftungsprozess verurteilt 

wird, dann besteht insoweit keine Bindungswirkung 

des Haftpflichturteils. Der VR kann weiterhin den Ver-

sicherungsschutz versagen und im Rahmen eines sich 

dann ggf. anschließenden Deckungsprozesses darf der 

VR dann "die Karten auf den Tisch legen", d.h. er darf 

hier den nach seiner Einschätzung tatsächlichen 

Schadenhergang darlegen und sich gegen das Dek- 

kungsbegehren des Versicherten unter Hinweis auf 

seine Leistungsfreiheit wegen dessen arglistiger 

Obliegenheitsverletzung zur Wehr setzen. 
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Kraftfahrzeugausschluss  

Cool, aber versichert?  
E-Skateboards in der PHV 

Von Dr. René Steinbeck 

Die nur wenige Seiten zuvor (Seiten 19 ff.) geführte 

Diskussion um das Bestehen von Versicherungsschutz 

für Schäden durch Drohnen in der Privat-Haftpflicht- 

versicherung verlagern wir nunmehr auf eine anderes 

"Spielzeug" von der Luft auf die Straße: 

Vermehrt lassen sich gerade im Straßenverkehr der 

Großstädte so genannte "Elektro-Skateboards" finden, 

d.h. motorbetriebene "Longboards", bei denen der 

unter dem Board (kaum sichtbare) Motor durch eine 

Fernbedienung gesteuert wird und die Lenkung - wie 

bei einem herkömmlichen Skateboard - durch die Aus-

balancierung des Oberkörpers erfolgt. Diese Elektro-

Skateboards erreichen mittlerweile beachtliche    

Höchstgeschwindigkeiten von jenseits der 25 km/h. 

Bemüht man sich um einen schnellen Überblick über 

die Erscheinung des Elektro-Skateboards, so wird in 

verschiedenen Internetforen stets (und beinahe aus-

schließlich ) der Frage diskutiert, ob die Boards im 

Straßenverkehr zugelassen sind und welche Strafen 

drohen, wenn man bei fehlender Zulassung im öffent-   

lichen Straßenverkehr erwischt werden sollte. Was (wie 

auch im Falle der Drohnen) im Zuge der geführten 

Diskussionen zu kurz kommt, ist die Frage nach einem 

bestehenden Haftpflichtversicherungsschutz.  

Erneut (wie im "Drohnen-Beitrag" wenige Seiten zuvor) 

wollen wir auch hier mal den worst case durchspielen 

und uns vorstellen, dass unser 15-jähriger Longboard-

fahrer bei Tempo 25 einem Radfahrer die Vorfahrt 

nimmt, der sodann stürzt und sich massive und 

bleibende Verletzungen zuzieht. 

Besteht für solche Schäden  
Versicherungsschutz in der PHV? 

A1-7  Allgemeine Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen 

Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 

bestimmt ist, sind vom Versicherungsschutz 

ausgeschlossen:

(...)

A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kfz-Anhänger

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den 

Eigentümer, Besitzer, Halter oder Fahrer eines 

Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers 

wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 

Fahrzeuges verursacht werden. 

A1-6.10.1

Versichert ist - abweichend von A1-7.14 - die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers wegen Schäden, die verursacht wer-

den durch den Gebrauch ausschließlich von 

folgenden nicht versicherungspflichtigen 

Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern: 

Steinbeck und Partner Rechtsanwälte  25 gebloggt. / 02·2017



 

(1)  nur auf nicht öffentlichen Wegen und 

  Plätzen verkehrenden Kraftfahrzeuge ohne 

  Rücksicht auf eine bauartbedingte 

  Höchstgeschwindigkeit;

(2)  Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h 

  bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

(3)  Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauart-

  bedingter Höchstgeschwindigkeit;

(4)  selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht 

  mehr als 20 km/h bauartbedingter 

  Höchstgeschwindigkeit;

(5)  Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zu-

  lassungspflichtig sind oder nur auf nicht 

  öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren. 

Grundsätzlich gilt nach der sogenannten "Benzin-

klausel" in Ziffer A1-7 der Bedingungen für die Privat-

Haftpflichtversicherung, dass "Schäden durch den Ge-

brauch eines Kraftfahrzeugs" vom Versicherungs- 

schutz ausgeschlossen sind. Hiervon macht Ziffer 

A1-6.10.1 zwar einige ausdrückliche Ausnahmen, die auf 

unser Motor-Longboard indes nicht zutreffen: 

 • weder wird hiermit nur abseits öffentlicher 

  Wege gefahren, 

 • noch mit einer Geschwindigkeit bis  

  höchstens 6 km/h, 

 • noch handelt es sich um einen "Stapler",  

  eine "selbstfahrende Arbeitsmaschine"  

  oder um einen "Anhänger". 

Die entscheidende Frage lautet mithin, ob ein motor-

betriebenes Skateboard überhaupt als Kraftfahrzeug 

einzuordnen ist (wenn ja, dann wäre der Ausschluss 

durch die Benzinklausel ja gar nicht einschlägig und es 

bestünde mithin Deckungsschutz in der PHV). 

Motor-Skateboard = Kraftfahrzeug? 

Abweichend von der anerkannten Auslegung von Ver-

sicherungsbedingungen aus der Sicht eines durch-

schnittlichen Versicherungsnehmers, ist der Begriff des 

Kraftfahrzeugs nach ständiger BGH-Rechtsprechung 

einer solchen nicht zugänglich (BGH, Urteil vom 26.03. 

1986 - IV a ZR 86/84).  

Vielmehr handelt es sich bei dem Begriff des Kraft-

fahrzeugs in seiner gesetzlichen Umschreibung im 

Straßenverkehrsgesetz und in der Straßenverkehrszu-

lassungsordnung um einen festen Bestandteil der 

deutschen Rechtssprache und nur in Grenzfällen soll 

dieser in einem von der genauen gesetzlichen Defini-

tion abweichenden Sinne zu verstehen sein, d.h. dann, 

wenn das allgemeine Sprachverständnis in einem Rand- 

bereich deutlich abweicht oder wenn der Sinnzusam-

menhang der AVB etwas anderes ergibt. Als Kraft-

fahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes gelten Land-

fahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, 

ohne an Bahngleise gebunden zu sein: 

§ 1 Abs. 2 StVG  
Als Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes 

gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft 

bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden 

zu sein. 

Von dieser Legaldefintion des Begriffs des Kraftfahr-

zeugs ausgehend, ist auch ein mit einem Elektromotor 

betriebenes Skateboard ein Kraftfahrzeug und es sind 

auch keine besonderen Umstände ersichtlich, hieran zu 

zweifeln (weder kommt es auf eine Lenk- und Brems- 

möglichkeit an, noch steht - wie im Fall des BGH - im 

Raume, dass das Skateboard nur in einer Firmenhalle 

benutzt wird, wie eine sog. "Ameise"). 

Alles in allem sind Elektroskateboards Kraftfahrzeuge 

und somit sind bei deren Gebrauch verursachte Schä-

den nicht in der Privat-Haftpflichtversicherung 

gedeckt. 
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S&P-Training · Wir schulen Inhouse 

Workshops zu aktuellen Themen aus dem Ver-

sicherungs- und Haftpflichtrecht, praxisrelevant aufbe-

reitet mit konkretem Fallbezug. 

Wichtig ist uns nicht nur die Vermittlung von Wissen, 

sondern vor allem auch der fachliche Austausch mit den 

Mitarbeitern bestehender und potentieller Mandanten. 

Gerade im unmittelbaren Austausch mit den zuständi-

gen Leistungsbearbeitern erschließen sich auch uns 

Themen- und Problembereiche, die uns ohne die 

gemeinsame Fallbearbeitung und Diskussion oftmals 

vorenthalten blieben. 

Bei bestehenden Mandatsverhältnissen hat es sich be-

währt, Fälle aus der gemeinsamen Mandatspraxis unter 

Berücksichtigung des Prozessverlaufs sowie des ab-

schließenden Ergebnisses im Rahmen jährlicher Reviews 

in großer Abteilungsrunde zu besprechen und offene 

Fragen gemeinsam zu diskutieren. Auf diese Weise 

fördern wir das gegenseitige Verständnis und opti-

mieren unsere Zusammenarbeit. 

Interesse? Sprechen Sie us an!
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