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Vorwort zur 1. Auflage
Dieses Buch ist Teil einer Schriftenreihe, die auf der Basis meiner langjährigen Tätigkeit als Repetitor in Berlin,
Bochum, Bonn, Hamburg, Kiel, Köln, München, Münster und Tübingen entstanden ist. Diese Schriftenreihe löst
dabei einen Zielkonflikt, der im Rahmen der juristischen Ausbildung entstanden ist: Einerseits soll die Stoffmenge
überschaubar sein, andererseits soll der gesamte examensrelevante Prüfungsstoff transparent dargestellt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet sich die Art der Darstellung von anderen Lehrbüchern und Skripten:
Basierend auf der Methodik des strukturellen Lernens bleibt durch konsequente Datenreduktion auf Kosten nicht
endend wollender Meinungsstreitigkeiten die Stoffmenge überschaubar, ohne das Detailwissen zu vernachlässigen,
das für das Erreichen eines Prädikatsexamens unerlässlich ist. Dabei werden die Strukturen durch Beispiele
erläutert, ohne die Sicht auf die examensrelevanten Probleme durch eine Unzahl von Fällen und Fallabwandlungen
zu verstellen, da sich nach meiner Erfahrung das ausschließliche „Lernen am Fall“ als Trugschluss erweist: Es
provoziert nur die im Examen von Prüfern äußerst negativ bewertete Suche nach einem ähnlich „gelernten“ Fall.
Da es aber keinen „numerus clausus“ von Examensklausuren gibt, besteht Ihre Aufgabe und Chance darin, die
innere Struktur des Falles zu erkennen und diesen einer angesichts von grundlegenden Wertentscheidungen des
Straf- und Zivilrechts vertretbaren Lösung zuzuführen. Sollten Sie darüber hinaus noch in der Lage sein, das so
gefundene Ergebnis von einem anderen dogmatischen Fundament aus zu hinterfragen, wird Ihnen ein Prädikatsexamen sicher sein.
Ein besonderer Synergie-Effekt besteht dabei innerhalb der Examensvorbereitungen in der Verknüpfung der Lehrbücher mit der jeweiligen Lerneinheit unserer Kurse, da beide der Methodik des Strukturdenkens folgen. Die Lehrbücher ermöglichen eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der Lerneinheiten; diese wiederholen noch einmal die
Strukturelemente, die anschließend zur Verbesserung der Klausurstrategie auf examenstypische Problemstellungen
angewandt werden; auch die zahlreichen Tests und Examensklausuren innerhalb unseres Kursangebotes sind auf
dieser Methodik aufgebaut. Andererseits habe ich mich bemüht, die Verweise auf die jeweilige Kursmitschrift so
gering als möglich zu halten, um auch außerhalb bzw. im Vorfeld der Kursteilnahme eine stringente Examensvorbereitung zu ermöglichen.
Informationen zum didaktischen Konzept unserer Kurse, die jeweils im April bzw. Oktober eines Jahres beginnen,
würden hier den Rahmen sprengen, können aber im jeweiligen kursbetreuenden Büro bzw. für die Kursstädte
Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Bochum, Bielefeld, Münster und Osnabrück unter folgender Adresse erfragt werden:
ABELS & LANGELS, Basteistraße 28 b, 53173 Bonn, Tel.: 0228 95 63 403 (9 – 13 Uhr).
Konzept und Inhalt unserer Kurse sind auch auf unserer Homepage unter www.al-online.de ausführlich
beschrieben. Dort finden Sie ferner als kostenlosen „Download“ Leseproben zu all unseren Skripten sowie Muster
von Klausuren und Lerneinheiten unserer Kurse.
Bonn, im August 1993
Harald Langels

Vorwort zur 8. Auflage
Die 8. Auflage bringt mein Lehrbuch auf den Stand von November 2017.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die freundliche Aufnahme der früheren Auflagen sowie die konstruktiven
Hinweise meiner Leser bedanken, die allesamt reflektiert und zu einem großen Teil berücksichtigt wurden.
Sollten wir uns im Rahmen meines Individualunterrichts nicht persönlich kennenlernen, so wünsche ich Ihnen jetzt
bereits viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg im Staatsexamen.
Bonn, im November 2017
Harald Langels

Als farbiges Poster in DIN A 2 erhältlich!

Harald Langels: Schuldrecht BT 4

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
2. Teilband – Schuldrecht BT 4
3. Buch: Deliktsrecht.............................................................................................................................1
1. Teil: Die Gefährdungshaftung ........................................................................................................2
§ 29 Die Haftung des Fahrzeughalters gemäß § 7 I StVG...........................................................2
I. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 7 I StVG ................................................................2
II. Der Umfang der Halterhaftung ..........................................................................................5
III. Das
-Prüfungsschema der Halterhaftung ..................................................................7
§ 30 Die Tierhalterhaftung .............................................................................................................8
I. Die Voraussetzungen der Tierhalterhaftung ......................................................................8
II. Ausschluss oder Kürzung des Anspruchs ..........................................................................9
§ 31 Die Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) .............................10
A. Die Produzentenhaftung gemäß § 823 I BGB .................................................................10
I.
Die Struktur der Produzentenhaftung .....................................................................10
II. Die Verteilung der Beweislast ................................................................................16
III. Die Beteiligten: Gläubiger und Schuldner der Produzentenhaftung ......................17
B. Die Produkthaftung nach dem ProdHaftG .......................................................................18
I.
Die Anspruchsvoraussetzungen der Produkthaftung .............................................18
1) Die Rechtsverletzung ......................................................................................18
2) Die Fehlerhaftigkeit des Produkts ...................................................................19
3) Kein Haftungsausschluss.................................................................................20
II. Die Anspruchsgegner der Produkthaftung .............................................................21
1) Der Hersteller ..................................................................................................21
2) Der Importeur ..................................................................................................21
3) Der Lieferant ...................................................................................................22
III. Die Beweislastverteilung des ProdHaftG ...............................................................22
IV. Der Haftungsumfang der Produkthaftung ..............................................................22
V. Die Dauer und die Verjährung der Ansprüche .......................................................22
VI. Kann sich der Hersteller von seiner Haftung freizeichnen? ...................................23
VII. Das
-Prüfungsschema der Produkthaftung .....................................................23
VIII. Trainingsfall ...........................................................................................................24
IX. Zusammenfassung zur Produkt- und Produzentenhaftung .....................................25

Harald Langels: Schuldrecht BT 4

I

Inhaltsverzeichnis

Harald Langels: Schuldrecht BT 4

2. Teil: Die Haftung für vermutetes, aber widerlegbares eigenes Verschulden .......................... 26
§ 32 Die Haftung des Geschäftsherrn gemäß § 831 I 1 BGB .................................................... 26
I. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 831 I 1 ................................................................. 27
II. Die Beweislastumkehr ..................................................................................................... 28
1)
Die Verschuldensvermutung .................................................................................. 28
2)
Die Kausalitätsvermutung ...................................................................................... 28
III. Die Exkulpationsmöglichkeiten ...................................................................................... 28
IV. Das Verhältnis von Geschäftsherrn und Verrichtungsgehilfen ....................................... 29
V. Die Haftung für Hilfspersonen innerhalb eines Großunternehmens ............................... 29
§ 33 Die Haftung des Aufsichtspflichtigen nach § 832 BGB ..................................................... 31
I. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 832 ...................................................................... 31
II. Der Entlastungsnachweis ................................................................................................ 32
III. Das Verhältnis der Schädiger .......................................................................................... 32
§ 34 Die Haftung des Fahrzeugführers nach § 18 StVG ........................................................... 33
I. Die Haftungsvoraussetzungen ......................................................................................... 33
II. Der Haftungsumfang ....................................................................................................... 33
3. Teil: Die Haftung für dem Anspruchsgegner nachgewiesenes Verschulden ........................... 34
§ 35 Die Schadensersatzpflicht gemäß § 823 I BGB .................................................................. 34
I. Der Tatbestand des § 823 I BGB..................................................................................... 35
1)
Die Verletzung des Lebens .................................................................................... 35
2)
Die Verletzung von Körper und Gesundheit.......................................................... 36
3)
Die Verletzung der Freiheit.................................................................................... 38
4)
Die Verletzung des Eigentums............................................................................... 38
5)
Die Verletzung eines „sonstigen“ Rechts i.S.d. § 823 I......................................... 45
a) Der Besitz........................................................................................................ 45
b) Das Vermögen ................................................................................................ 46
c) Forderungen .................................................................................................... 47
d) Beschränkt dingliche Rechte........................................................................... 47
e) Das Anwartschaftsrecht .................................................................................. 48
f) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht .............................................................. 48
g) Der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb .......................................... 56
II. Die Rechtswidrigkeit ....................................................................................................... 61
III. Die Schuld ....................................................................................................................... 62
1)
Die Schuldfähigkeit ............................................................................................... 62
2)
Das Verschulden .................................................................................................... 64
§ 36 Die Verletzung eines Schutzgesetzes i.S.d. § 823 II BGB .................................................. 66
§ 37 Die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB ............................................ 68
I. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 826 ...................................................................... 68
II. Exkurs: Die Durchbrechung der Rechtskraft über § 826 BGB ....................................... 68
III. Konkurrenzverhältnisse innerhalb der §§ 823 ff. ............................................................ 69

II

Harald Langels: Schuldrecht BT 4

Harald Langels: Schuldrecht BT 4

Inhaltsverzeichnis

4. Teil: Sonderfragen der unerlaubten Handlung ..........................................................................70
§ 38 Besonderheiten des deliktischen Haftungsumfangs ...........................................................70
I. Der Haftungsumfang bei Personenschäden: §§ 842 - 846 ...............................................70
1)
Der Umfang der Ersatzpflicht bei Verletzung einer Person gemäß § 842 .............70
2)
Die Verpflichtung zur Zahlung einer Geldrente oder Kapitalabfindung gemäß § 843 . 70
3)
Die Ersatzansprüche Dritter bei Tötung einer Person gemäß § 844 ......................71
4)
Der Schmerzensgeldanspruch des § 253 II ............................................................71
II. Der Haftungsumfang bei Sachschäden ............................................................................74
1)
Die Haftung für Zufall bei Entziehung der Sache gemäß § 848 ............................74
2)
Der Ersatz von Verwendungen gemäß § 850 .........................................................74
3)
Die befreiende Wirkung bei Ersatzleistung an Nichtberechtigten gemäß § 851 ...74
§ 39 Die Verjährung deliktischer Ansprüche gemäß den §§ 195, 199 .....................................75
§ 40 Die Zurechnung.....................................................................................................................76
I. Die „conditio sine qua non“-Formel ................................................................................76
II. Die Begrenzung durch die Adäquanztheorie ...................................................................76
III. Die Lehre vom Schutzzweck der Norm ...........................................................................76
1)
Der Schutzzweck der Norm ...................................................................................76
2)
Die psychisch vermittelte Kausalität ......................................................................77
3)
Die Verletzung von Rettungswilligen ....................................................................78
4)
Die Einschränkung des geschützten Personenkreises ............................................78
§ 41 Die Haftung für ein Unterlassen - Die Verkehrssicherungspflicht (VSP) .......................79
I. Die Garantenstellung .......................................................................................................79
II. Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht ....................................................................79
III. Der geschützte Personenkreis ..........................................................................................80
IV. Die Kausalität ..................................................................................................................80
V. Das Verschulden ..............................................................................................................80
VI. Die Delegation von Verkehrssicherungspflichten ...........................................................81
§ 42 Die Haftung mehrerer Beteiligter: § 830 I, II.....................................................................82
I. Mittäter, Anstifter, Gehilfen: §§ 830 I 1, II .....................................................................82
II. Mehrere Beteiligte: § 830 I 2 ...........................................................................................82
1)
Der Anwendungsbereich des § 830 I 2 ..................................................................82
2)
Die Voraussetzungen des § 830 I 2 ........................................................................83
§ 43 Das Innenverhältnis mehrerer Schädiger ...........................................................................85
§ 44 Das Konkurrenzverhältnis Vertragsrecht / Deliktsrecht ..................................................87
I. Die Konkurrenz der Haftungsmaßstäbe ...........................................................................87
II. Die Auswirkungen des Vertragsrechts auf die Verjährung deliktischer Ansprüche .......87

Harald Langels: Schuldrecht BT 4

III

Inhaltsverzeichnis

Harald Langels: Schuldrecht BT 4

4. Buch: Schadensersatzrecht ............................................................................................................ 89
§ 45 Die Struktur des Schadensersatzrechts .............................................................................. 90
I. Die Ermittlung eines ersatzfähigen Schadens ................................................................. 90
II. Der Ausgleich des Schadens ........................................................................................... 92
1)
Die Naturalrestitution: §§ 249, 250 ....................................................................... 92
2)
Der Wertersatz in Geld: §§ 251, 252 ..................................................................... 92
3)
Nichtvermögensschäden: § 253 ............................................................................. 92
III. Das Verhältnis von Naturalrestitution und Wertersatz .................................................... 93
1)
Der Vorrang der Naturalrestitution gemäß § 249 .................................................. 93
2)
Der Wertersatz in Geld: §§ 251, 252 ..................................................................... 93
§ 46 Der Schadensersatz bei Sachschäden ................................................................................. 95
I. Fiktive Reparaturkosten .................................................................................................. 95
II. Die Grenze der Naturalrestitution ................................................................................... 96
§ 47 Detailfragen beim Ersatz von Sachschäden ..................................................................... 100
I. Das Prognoserisiko / das Werkstattrisiko ...................................................................... 100
II. Die Kosten der Schadensermittlung und Rechtsverfolgung .......................................... 100
1)
Gutachterkosten ................................................................................................... 100
2)
Anwaltskosten ...................................................................................................... 100
III. „Neu für alt“ .................................................................................................................. 100
IV. Der merkantile Minderwert ........................................................................................... 101
V. Der Ersatz von Mietwagenkosten .................................................................................. 101
VI. Schadensersatz für entgangene Gebrauchsvorteile ....................................................... 102
§ 48 Der Ersatz von Personenschäden ...................................................................................... 106
I. Heilungskosten und vermehrte Bedürfnisse .................................................................. 106
II. Der Verdienstausfall ...................................................................................................... 106
1)
Unselbständig Beschäftigte .................................................................................. 107
2)
Selbständige ......................................................................................................... 107
§ 49 Sonderfragen des Schadensersatzrechts ........................................................................... 108
I. Entgangene Urlaubsfreude ............................................................................................ 108
II. Ersatzfähige Kosten beim Ladendiebstahl .................................................................... 108
III. Vorhaltekosten ............................................................................................................... 109
IV. Hypothetische Kausalverläufe ....................................................................................... 109
V. Rechtmäßiges Alternativverhalten ................................................................................ 111
VI. Die Unterhaltspflicht als ersatzfähiger Schaden............................................................ 111
1)
Fehlerhafte Sterilisation ....................................................................................... 111
2)
Fehlgeschlagener Schwangerschaftsabbruch ....................................................... 115
VII. Das mitwirkende Verschulden des Geschädigten i.S.d. § 254 ...................................... 116
1)
Die Fallgruppen des § 254 ................................................................................... 117
2)
Der Begriff des Mitverschuldens ......................................................................... 117
3)
Das Mitverschulden gesetzlicher Vertreter / §§ 254 II 2, 278 ............................. 118
VIII.
Vertraglicher Haftungsausschluss / Einwilligung / Handeln auf eigene Gefahr . 119
1)
Vertraglicher Haftungsausschluss ........................................................................ 119
2)
Die rechtfertigende Einwilligung ......................................................................... 120
3)
Handeln auf eigene Gefahr .................................................................................. 121
Index
IV

.............................................................................................................................................. 124
Harald Langels: Schuldrecht BT 4

Harald Langels: Schuldrecht BT 4

Vorbemerkung zum Deliktsrecht

Schuldrecht BT 4
3. Buch: Deliktsrecht
Prolog
„Casum sentit dominus“: Die Folgen eines zufälligen Ereignisses bekommt derjenige zu spüren, dem
die Sache gehört: Wird sie zufällig beschädigt, kann er vom Schädiger keinen Schadensersatz
fordern. Die §§ 823 ff. BGB gehen daher von dem Grundsatz aus, dass nur derjenige, der rechtswidrig und schuldhaft die dort aufgezählten Rechte oder Rechtsgüter eines anderen verletzt hat, den
angerichteten Schaden über die §§ 249 ff. BGB zu ersetzen hat.
Grundsätzlich gilt das Verschuldensprinzip: Der Schädiger haftet nur, wenn er die Rechte bzw.
Rechtsgüter des Geschädigten schuldhaft verletzt hat. Dabei trägt der Geschädigte für ein schuldhaftes Verhalten des Schädigers die Beweislast. Ausnahmsweise muss der Schädiger beweisen, dass
ihn kein Verschuldensvorwurf trifft, wenn das Gesetz (z.B. in den §§ 831, 832 BGB; 18 StVG) oder der
Richter (z.B. im Rahmen der Produzentenhaftung) die Beweislast umkehrt.
Verbleibt die Beweislast beim Geschädigten, so kann sie durch den Beweis des ersten Anscheins
erleichtert werden (prima-facie-Beweis): Ist ein Sachverhalt bewiesen, der nach allgemeiner Lebenserfahrung den Schluss auf einen bestimmten Geschehensablauf nahelegt, so darf der Richter von
diesem Geschehensablauf ausgehen, bis der Beklagte die Möglichkeit nachweist, dass es sich im
konkreten Fall anders zugetragen haben könnte.
Beispiel: Ist der Schädiger bei einem Verkehrsunfall auf den Wagen des Verletzten aufgefahren, so wird zunächst
vermutet, dass der Schädiger schuldhaft den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten oder zu spät reagiert hat.

Das Verschuldensprinzip wird aber dadurch eingeschränkt und die Verschuldenshaftung dadurch
ausgeweitet, dass sich Vorsatz bzw. Fahrlässigkeit des Schuldners nur auf die Verletzung des Rechtsguts (§ 823 I) bzw. auf die Verletzung des Schutzgesetzes (§ 823 II), aber nicht auf den Eintritt eines
Schadens oder auf dessen Verlauf und Höhe beziehen müssen, einfacher erklärt: Wer schuldhaft eines
der in § 823 I genannten Rechte verletzt, haftet auch für den Eintritt eines Schadens, den er in seinem
Ausmaß nicht vorhersehen konnte.
Das Verschuldensprinzip gilt aber nicht uneingeschränkt: In Ausnahmefällen haftet auch derjenige
auf Schadensersatz, den kein persönlicher Schuldvorwurf trifft, der aber eine Gefahrenquelle geschaffen hat, deren Gefährlichkeit sich in einem Schaden realisiert hat: Die Gefährdungshaftung ohne
Verschuldenserfordernis ist der zivilrechtliche Ausgleich dafür, dass der Rechtsverkehr die besondere Gefährlichkeit bestimmter Verhaltensweisen akzeptiert (z.B. Halterhaftung eines Kfz-Halters:
§ 7 I StVG).

Da ein Anspruch ohne Verschuldensnachweis für den Geschädigten am ehesten durchzusetzen ist,
sollten Sie in der Klausur mit diesen Ansprüchen beginnen.
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1. Teil: Die Gefährdungshaftung
Vorbemerkung
Haftungsvoraussetzung aller Gefährdungstatbestände ist, dass sich die spezifische Gefahr der
gefährlichen Sache bzw. Handlung in einem Schaden realisiert hat. Dabei kommt es nicht darauf
an, ob es sich um einen typischen Geschehensablauf handelt oder ob der Schadenseintritt vorhersehbar war: Der Schaden muss nur vom Schutzzweck der Gefährdungshaftung erfasst werden. Ersatzpflichtig ist derjenige, der sich die spezifische Gefahr zunutze macht.
Eine Gefährdungshaftung ist in folgenden Fällen vorgesehen:
§
§
§
§
§
§

7 StVG
833, 1 BGB
1 I 1 ProdHaftG
717 II ZPO
84 AMG (Arzneimittelgesetz)
2 HPflG (Haftpflichtgesetz)

§
§
§
§
§

25 AtomG
1 UmweltHG
54 LuftVG
22 WHG
32 GenTG

§ 29 Die Haftung des Fahrzeughalters gemäß § 7 I StVG
Vorbemerkung
Der bei einem Unfall Geschädigte kann seine Ansprüche zum einen auf die §§ 7, 18 StVG, zum
anderen aber auch auf die verschuldensabhängige Haftung der §§ 823 ff. BGB stützen. In der Praxis
wird der Schadensersatzanspruch regelmäßig auf § 7 I StVG gestützt, weil es sich dabei um eine
verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung handelt: „Wird beim Betrieb eines Fahrzeugs oder
eines Fahrzeuganhängers ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen
verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter des Fahrzeugs gemäß § 7 I StVG verpflichtet,
dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“
Der Vorteil der Halterhaftung besteht aus Sicht des Geschädigten darin, dass es sich um eine
verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung handelt, bei der sich der Halter seiner Verantwortung nicht durch den Nachweis fehlenden Verschuldens entziehen kann. Die Haftung des Halters ist
nur dann gemäß § 7 II StVG ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wurde.
Der einzige Nachteil der Halterhaftung besteht aus Sicht des Geschädigten lediglich darin, dass die
Haftung gemäß § 12 StVG der Höhe nach auf Höchstbeträge beschränkt ist, die aber meist ohnehin
nicht erreicht werden.
Schauen wir uns zunächst einmal die Voraussetzungen an, unter denen der Halter für den
entstandenen Schaden verantwortlich ist.

I.

Die Anspruchsvoraussetzungen des § 7 I StVG

1) Es ist eines der in § 7 I StVG abschließend aufgezählten Rechte oder Rechtsgüter verletzt
worden.
Die Halterhaftung des § 7 I StVG wird ebenso wie die Haftung aus § 823 I BGB vom
Enumerationsprinzip beherrscht, wobei sich der Gesetzgeber bei § 7 I StVG im Gegensatz zur
Haftung nach § 823 I BGB keine Hintertür mehr offen gelassen hat (§ 823 I / „sonstiges Recht“):
2
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§ 29 Die Haftung des Fahrzeughalters gemäß § 7 I StVG

Der Halter haftet nur, wenn das Leben, der Körper, die Gesundheit, das Eigentum oder der
Besitz eines anderen verletzt worden ist (BGH NJW 2015, 1174). Sonstige Schäden, insbesondere
reine Vermögensschäden, werden nicht ersetzt.
2) Diese Rechtsgüter müssen beim Betrieb des Kraftfahrzeugs verletzt worden sein.
a) Das Kraftfahrzeug
Der Begriff „Kraftfahrzeug“ ist in § 1 II StVG legal definiert: Es muss ein Landfahrzeug sein,
das durch Maschinenkraft bewegt wird und nicht an Schienen gebunden ist, also ein Lkw, Pkw,
Motorrad oder Mofa. Die Haftung des § 7 I StVG gilt gemäß § 8 StVG nicht für Fahrzeuge, die
auf ebener Bahn nicht schneller als 20 km/h fahren können. Hier wurde aus sozialen Gründen
auf diejenigen Rücksicht genommen, die auf derartige Fahrzeuge angewiesen sind, z.B. auf
Landwirte und Gehbehinderte.
b) Der verkehrstechnische Betriebsbegriff
aa) Wann sich das Fahrzeug in Betrieb befindet, richtet sich nach dem verkehrstechnischen
Betriebsbegriff: „Der Unfall muss in einem nahen zeitlichen und örtlichen Zusammenhang
mit dem Betriebsvorgang oder einer Betriebseinrichtung des Fahrzeugs stehen“; kurz
gesagt: Das Fahrzeug muss den Straßenverkehr beeinflusst haben (BGH NJW 2012, 1951).
Dies setzt im Gegensatz zum früheren maschinentechnischen Betriebsbegriff nicht mehr
voraus, dass der Motor läuft oder das Fahrzeug sich bewegt, so dass das Fahrzeug auch bei
einer Panne am Straßenrand (BGHZ 29, 163, 166) oder beim Be- oder Entladen des Fahrzeugs
noch in Betrieb ist. Auch ein parkendes Fahrzeug kann den Verkehr noch beeinflussen
(Larenz/Canaris § 84 III 1 c; a.A. Jagusch/Hentschel § 7 Rz. 5).

bb) Der Unfall hat sich auch dann beim Betrieb des Kfz ereignet, wenn der Verletzte von dem
Pkw gar nicht berührt worden ist. Es genügt, wenn der Betrieb des Fahrzeugs für den
Unfall adäquat kausal war.
Beispiele:
1) BGH NJW 1972, 1808: Ein Motorradfahrer stürzt, als er von einem Sattelschlepper überholt wird.
2) BGH NJW 1988, 2802: Ein Radfahrer stürzt infolge eines ihm entgegenkommenden Pkw.

cc) Der Unfall geschieht auch beim Betrieb eines Fahrzeugs, wenn die Polizei auf ein fliehendes Fahrzeug auffährt, um es zum Anhalten zu zwingen (BGH NJW 2012, 1951). Auch dieser
Unfall ist bei wertender Betrachtung durch das Fahrzeug ebenso geprägt wie bei einem
„normalen“ Auffahrunfall. Der Umstand, dass die Kollision von der Polizei vorsätzlich
herbeigeführt wurde, hat lediglich für die Frage Bedeutung, ob sich die Polizei bei ihrem
eigenen Schadensersatz die Betriebsgefahr ihres eigenen Streifenwagens wird gemäß
§ 17 II StVG anspruchsmindernd anrechnen lassen müssen oder ob es sich um ein
unabwendbares Ereignis i.S.d. § 17 III StVG handelte. Dies Unabwendbarkeit hat der BGH
unter Berufung auf die Herausforderungsfälle in den Fällen bejaht, wo sich der Flüchtige
der Festnahme durch Flucht entzieht, wenn der Schaden auf der gesteigerten Gefahrenlage
beruht und die Risiken der Verfolgung nicht außer Verhältnis zu deren Zweck standen.
c) Der Schutzzweck der Norm
Auch wenn das Fahrzeug zur Zeit des Unfalls in Betrieb war, haftet der Halter nicht, wenn der
eingetretene Schaden nicht unter den Schutzzweck der Halterhaftung fällt.
Beispiel nach BGHZ 107, 359, 367: Nach einem Verkehrsunfall stellt der Halter den Unfallgegner zu Unrecht als
Unfallverursacher dar. Der Unfallgegner regt sich darüber derart auf, dass er einen Schlaganfall erleidet. Der durch
den Schlaganfall eingetretene Schaden fällt nicht unter den Schutzzweck des § 7 I StVG.
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3) Der Anspruchsgegner ist Halter des Kraftfahrzeugs
a) Es haftet der Halter, also derjenige, der das Fahrzeug auf eigene Rechnung fährt, dessen Kosten
bestreitet und die Verfügungsgewalt darüber hat (BGH NJW 2012, 1951; BGHZ 13, 351, 354). Bei der
Verfügungsgewalt ist nicht das rechtliche Dürfen entscheidend, sondern das faktische Können:
Gemäß § 7 III 1 StVG haftet daher auch der Schwarzfahrer, der das Fahrzeug ohne Wissen des
Halters benutzt; dieser haftet neben ihm, wenn er die Schwarzfahrt schuldhaft ermöglicht hat.
b) Auch die Eigentumsverhältnisse sind ohne Bedeutung: Wer ein fremdes Fahrzeug längere
Zeit benutzt und dessen Kosten bestreitet, wird dadurch zum Halter. Halter sind daher auch der
Leasingnehmer (BGHZ 87, 133, 135) und der Eigentumsvorbehaltskäufer sowie der Sicherungsgeber, der seinen Wagen zur Sicherheit übereignet hat, ihn aber nach wie vor selbst benutzt.
c) Auf der anderen Seite bleibt der Eigentümer Halter, wenn er das Fahrzeug nur für kurze
Zeit oder nur für einzelne Fahrten vermietet oder verleiht (BGHZ 32, 331; 37, 306). Er bleibt
auch dann Halter, wenn der Entleiher den Wagen unbefugt weiter verleiht (BGHZ 116, 200).
d) Benutzen mehrere ein Kfz gemeinschaftlich, so ist jeder einzelne von ihnen auch zu dem
Zeitpunkt Halter, in dem der jeweils andere das Fahrzeug fährt.
e) Der Halter eines Kfz ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, da er selbst
den entstandenen Schaden oftmals nicht ersetzen kann, ihn aber auch nicht ersetzen will.
Kommt es zu einem Unfall, so hat der Verletzte gemäß § 115 VVG einen direkten Anspruch
gegen den Versicherer, der kraft Gesetzes der Schuld des Halters bzw. Fahrers beitritt.
Halter, Fahrer und Versicherer haften zwar gemäß § 115 I 4 VVG als Gesamtschuldner mit
der Folge, dass der Verletzte in einem Zivilprozess alle gemeinsam verklagen wird, damit
Halter bzw. Fahrer im Prozess zum Unfallhergang nicht als Zeugen, sondern nur als Partei
vernommen werden können. Im Innenverhältnis muss der Versicherer den Schaden gemäß
§ 116 I 1 VVG jedoch allein tragen, weil ansonsten der Versicherungsschutz des Halters nur
dem Opfer, aber nicht dem Halter zugute käme.
4) Der Anspruchsteller zählt zum geschützten Personenkreis
a) Ersatzberechtigter ist jeder, der beim Betrieb eines Fahrzeugs durch dessen spezifische Gefahr
einen Schaden erlitten hat. Dabei kann es sich um Beifahrer oder andere Verkehrsteilnehmer,
aber auch um am Straßenrand spielende Kinder handeln.
aa) Nach § 8 Nr. 2 StVG kann der Fahrer des Fahrzeugs nicht aus § 7 I StVG gegen den Halter
vorgehen.
bb) Die Halterhaftung des § 7 I StVG ersetzt gemäß § 8 Nr. 3 StVG keine Schäden an Sachen,
die durch das Fahrzeug befördert werden, es sei denn, dass eine beförderte Person die
Sachen an sich trägt oder bei sich führt.
5) Der Anspruchsausschluss gemäß § 7 II StVG
Die Halterhaftung ist nach § 7 II StVG ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt
verursacht wurde. Höhere Gewalt ist (nach OLG Koblenz NJW -RR- 2004, 822)
- ein betriebsfremdes, von außen durch elementare Naturkräfte oder durch Handlungen Dritter
herbeigeführtes Ereignis,
- das nach allgemeiner Lebenserfahrung unvorhersehbar war und
- das auch durch äußerste Sorgfalt nicht verhindert werden kann
- und auch nicht wegen seiner Häufigkeit in Kauf zu nehmen ist.
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Trotz des § 7 II StVG haftet der Halter aber nicht bzw. nicht in voller Höhe, wenn der Verletzte den Unfall allein oder zumindest mitverschuldet hat. Hier wird der Schadensersatzanspruch über die §§ 9 StVG, 254 BGB gekürzt, wobei sich der Anspruch im Einzelfall auch auf
Null reduzieren kann. Dies gilt selbst dann, wenn der Unfallverursacher minderjährig ist, wenn
sein Verhalten auch gemessen an seinem Alter derart verkehrswidrig ist, dass die Betriebsgefahr
des beschädigten Fahrzeugs dahinter völlig zurücktritt (LG Bielefeld, NJW 2004, 2245).
-Klausurtipp: Beachten Sie aber, dass die §§ 9 StVG, 254 BGB nur für Fußgänger oder
Radfahrer gelten, denn: Sind an dem Unfall mehrere Fahrzeuge beteiligt, so gelten die
§§ 17 II, 18 III StVG: Sind an einem Verkehrsunfall mehrere Fahrzeuge beteiligt, so müssen sich
Halter und Fahrer bei der Inanspruchnahme des jeweils anderen Halters/Fahrers die eigene
Betriebsgefahr gemäß § 17 II StVG anspruchsmindernd abziehen lassen. Der Halter/Fahrer kann
als Gläubiger dieser jeweiligen Anspruchskürzung nur durch den Nachweis entgehen, dass für ihn
der Unfall ein unabwendbares Ereignis i.S.d. § 17 III StVG war (ausführlich dazu unten § 29 II 2).

II. Der Umfang der Halterhaftung
1) Der Haftungsumfang bestimmt sich gemäß den §§ 10 - 13 StVG:
a) § 10 I StVG/Tod des Unfallopfers: Ist beim Verkehrsunfall ein Unfallbeteiligter getötet
worden, so muss der Halter des Pkw dem Erben die Kosten der versuchten Heilung sowie den
Verdienstausfall des mittlerweile Verstorbenen während des Heilungsversuchs ersetzen. Zudem
trägt der Halter gemäß § 10 I 2 StVG die Kosten der Beerdigung (= Parallele zu § 844 I).
b) § 10 II StVG: War der Getötete einem anderen gegenüber zum Unterhalt verpflichtet, so haftet
der Halter gegenüber dem Unterhaltsberechtigten durch Zahlung einer Geldrente soweit, wie
der Getötete zeit seines Lebens hätte Unterhalt leisten müssen (= Parallele zu § 844 II).
c) § 11 StVG/Verletzung des Unfallopfers: Ist eine Person verletzt worden, muss der Halter die
Kosten der ärztlichen Heilbehandlung sowie die durch die Verletzung bedingten Vermögensnachteile ersetzen. Bei Verdienstausfall und verletzungsbedingtem Mehrbedarf schuldet der
Halter dem Verletzten die Zahlung einer Geldrente (= Parallele zu den §§ 842, 843). Zudem wird
gemäß § 11, 2 StVG auch ein Schmerzensgeld geschuldet!
d) Das StVG ersetzt dem Gläubiger seine Schäden aber nur im Rahmen der Haftungshöchstgrenzen des § 12 StVG:
aa) bei Sachschäden: 1 Million Euro;
bb) bei Verletzung oder Tötung: 5 Millionen Euro.
cc) Übersteigt der geltend gemachte Schaden die Haftungshöchstgrenze des § 12 StVG, muss
der darüber hinausgehende Schadensersatzanspruch auf eine andere Anspruchsgrundlage
gestützt werden. In Betracht kommt eine unbegrenzte Haftung gemäß den §§ 823 ff. BGB,
die jedoch voraussetzt, dass der Verletzte dem Fahrer dessen Verschulden nachweisen
kann.
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2) Der Ausschluss bzw. die Kürzung des Anspruchs: §§ 9, 17 II, 18 III StVG
Der Anspruch aus § 7 I StVG kann gemäß den §§ 9 StVG, 254 BGB sowie gemäß den §§ 17 II,
18 III StVG ausgeschlossen bzw. gekürzt werden. Dabei müssen wir zwischen der Verletzung
eines Fußgängers oder Fahrradfahrers einerseits und der Verletzung des gegnerischen Fahrzeughalters bzw. Fahrers andererseits unterscheiden:
a) §§ 9 StVG; 254 BGB/verletzte Fußgänger, Fahrradfahrer: Nach § 9 StVG gilt die Regelung
des § 254 BGB entsprechend: Trifft den Verletzten ein Mitverschulden an der Entstehung des
Schadens, so wird der Anspruch gemäß den §§ 9 StVG, 254 I BGB der Höhe nach um den Mitverschuldensanteil des Verletzten – ggf. sogar auf Null (!) – gekürzt (dazu LG Bielefeld, NJW 2004,
2245).
Das gleiche gilt gemäß § 254 II BGB, wenn der Verletzte schuldhaft seine Pflicht zur
Schadensminderung verletzt hat, z.B. nach dem Verkehrsunfall nicht unverzüglich zum Arzt
gegangen ist, so dass sich die Unfallfolgen verschlimmert haben.
Das erforderliche Mitverschulden setzt aber natürlich voraus, dass der Verletzte mitverschuldensfähig ist. Hier gilt insbesondere § 828 II BGB: Kinder zwischen 7 und 10 Jahren
sind – zumindest bei erlittenen Schäden im fließenden Straßenverkehr – nicht mitverschuldensfähig!
b) §§ 17 II, 18 III StVG/verletzte Halter, Fahrer: Sind an einem Verkehrsunfall mehrere Fahrzeuge beteiligt, so müssen sich Halter und Fahrer bei der Inanspruchnahme des jeweils anderen
Halters/Fahrers die eigene Betriebsgefahr anspruchsmindernd abziehen lassen, die von ihrem
eigenen Fahrzeug ausging. Die beiderseitigen Verursachungsbeiträge, die bei der internen Abwägung zu berücksichtigen sind, bestimmen sich nach der unterschiedlichen Betriebsgefahr der
am Unfall beteiligten Fahrzeuge; deren Betriebsgefahr richtet sich nach ihrer Größe und
Schwere sowie nach Geschwindigkeit und Fahrweise. Diese Betriebsgefahren werden durch
Fahrfehler und Verschulden der jeweiligen Fahrer erhöht, ohne dass sich der Halter für seinen
Fahrer entlasten kann (BGH NJW 1979, 1363, 1366; 1982, 985: hier: Fahren ohne Sicherheitsgurt).
Dem Schadensersatzanspruch eines Gläubigers, der sich das beschädigte Kfz hatte
sicherungsübereignen lassen, kann jedoch die Betriebsgefahr des beschädigten Kfz nicht i.S.d.
§ 17 II StVG anspruchsmindernd entgegengehalten werden (BGH NJW 2017, 2352 m.w.N.).
Der Halter/Fahrer kann als Gläubiger dieser Anspruchskürzung nur durch den Nachweis
entgehen, dass für ihn der Unfall ein unabwendbares Ereignis war. Damit es sich aber um ein
unabwendbares Ereignis handelt, müssen 2 Voraussetzungen vorliegen:
aa) Der Unfall darf nicht auf einem Fehler in der Beschaffenheit des Fahrzeugs oder
einem Versagen seiner Betriebsvorrichtungen beruhen. Sie dürfen dabei „unabwendbares Ereignis“ nicht mit „fehlender Schuld“ des Fahrers gleichsetzen: Selbst wenn der
Unfall auf einem Versagen der Bremsen beruht und auch ein weit überdurchschnittlicher
Autofahrer den Unfall nicht hätte verhindern können, war es kein „unabwendbares
Ereignis“, weil sich gerade im Versagen der Bremsen die Betriebsgefahr des Fahrzeugs
realisiert hat.
bb) Zum zweiten setzt die Unabwendbarkeit des Unfalls voraus, dass auch ein „Idealfahrer“, der vorsichtiger, umsichtiger und reaktionsschneller als der Durchschnittsfahrer fährt, den Unfall nicht hätte vermeiden können. Der von einem derartigen Idealfahrer einzuhaltende Sorgfaltsmaßstab des § 7 II StVG geht weit über den Verschuldensbegriff des § 276 BGB hinaus, denn der Halter haftet im Gegensatz zum Fahrer nicht für
ein vermutetes Verschulden, sondern für die von seinem Fahrzeug ausgehende
Betriebsgefahr.
6
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-Prüfungsschema der Halterhaftung

Zum Abschluss schauen wir uns noch einmal das Prüfungsschema der Halterhaftung gemäß
§ 7 I StVG an:
I. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 7 I StVG
1) Eine Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung im Sinne des § 7 I StVG (Enumerationsprinzip)
2) ist beim Betrieb des Kfz entstanden
a) verkehrstechnischer Betriebsbegriff
b) spezifische Gefahr
c) Schutzzweck der Norm
3) Der Anspruchsgegner ist Halter
4) Der Anspruchsteller zählt zum geschützten Personenkreis: jeder mit Ausnahme des
Fahrers.
5) Der Anspruch ist gemäß § 7 II StVG ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere
Gewalt verursacht wurde.
II. Der Haftungsumfang
1) Grundsatz: Ersatz aller Personen- und Sachschäden
2) Ausnahmen: - §§ 9 StVG; 254: BGB Mitverschulden
- §§ 17 II, 18 III StVG: eigene Betriebsgefahr durch den Geschädigten
- § 12 StVG: Haftungshöchstgrenze
(Vergleiche zur Halterhaftung die Klausur: „Freie Fahrt für freie Bürger“)
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Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper bzw. die Gesundheit eines Menschen verletzt
oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter des Tieres gemäß § 833, 1 verpflichtet, den daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen. Der Halter haftet jedoch gemäß § 833, 2 nicht, wenn es sich bei
dem Tier um ein Nutztier handelt, das er beruflich oder zu seinem Unterhalt, z.B. auf Grund einer
Körperbehinderung hält (z.B. Blindenhund) und der Halter das Tier ausreichend beaufsichtigt hat oder
wenn der Schaden auch bei ordnungsgemäßer Aufsicht entstanden wäre. § 833 differenziert also
zwischen Luxustieren (z.B. Schoßhund, Reitpferd) und Nutztieren (z.B. Blindenhund, Ackergaul): Während
der Halter eines Luxustieres gemäß § 833, 1 auch ohne eigenes Verschulden bereits für die spezifische Gefahr des Tieres haftet (= Gefährdungshaftung), haftet der Halter eines Nutztieres gemäß § 833, 2
nur bei einem Überwachungsverschulden, das jedoch zunächst vermutet wird.
Diese Gefährdungshaftung des Tierhalters nach § 833, 1 lässt sich wie auch die Halterhaftung aus
§ 7 I StVG mit folgender Überlegung rechtfertigen: Wer im eigenen Interesse eine Gefahrenquelle
schafft und beherrscht, soll auch für die Schäden einstehen, die sich aus dieser Gefahr ergeben und
trotz aller Vorsicht nicht zu vermeiden waren. Dabei haftet der Tierhalter für die Unberechenbarkeit
des tierischen Verhaltens, das der Mensch nie ganz beherrschen kann (BGHZ 67, 129; NJW 1992, 2474).

I.

Die Voraussetzungen der Tierhalterhaftung
Die Haftung des Halters gemäß § 833, 1 setzt voraus:

1) Das Tier hat einen Menschen verletzt oder getötet oder eine Sache beschädigt. Der Schadensumfang bestimmt sich gemäß den §§ 249 ff., die aber von den §§ 842 ff. überlagert und ergänzt
werden. Hat das Tier einen Menschen verletzt, so schuldet der Halter dem Verletzten gemäß
§ 253 II auch die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes (BGH NJW 1992, 1389).
2) In dieser Verletzung hat sich die tierspezifische Gefahr realisiert.
Beispiele:
1) Ein Hund beißt einen Passanten oder er läuft auf die Straße, was zu einem Verkehrsunfall führt (OLG Düsseldorf,
VersR 1977, 403).
2) Ein Pferd beißt den, der es streicheln wollte (BGH NJW 1982, 763; 1992, 2474), tritt aus oder wirft seinen Reiter
ab.
3) Aber auch Zwischenmenschliches ist tierisch: Deckt ein Rüde eine Hündin gegen den Willen ihres Eigentümers,
liegt darin eine Eigentumsverletzung (BGHZ 67, 129). Lief die Hündin frei herum, liegt darin eine Art „Mitverschulden“ (Tiergefahr der Hündin) des Eigentümers, das nach § 254 den Anspruch kürzt (BGH NJW 1976, 2130).

3) Der Anspruchsgegner ist Halter des Tieres. Tierhalter ist, wer das Tier besitzt und es auf eigene
Kosten versorgt. Das ist regelmäßig der Eigentümer. Wer ein Tier mietet oder entleiht, wird
dadurch nicht zum Halter, sondern zum Hüter des Tieres und haftet nach § 834. Der Unterschied
zwischen der Haftung des Halters gemäß § 833 und der Haftung des Hüters gemäß § 834 besteht
in der Möglichkeit des Hüters, sich gemäß § 834 I 2 durch den Nachweis zu exkulpieren, dass er
das Tier sorgfältig beaufsichtigt hat.
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II. Ausschluss oder Kürzung des Anspruchs
Gerade in den Fällen, in denen der Halter das Tier einem anderen unentgeltlich zum Gebrauch
überlässt, wird der Halter nicht ohne weiteres bereit sein, für mögliche Verletzungen des Benutzers
zu haften: Einerseits erhält er für die Benutzung seines Tiers keine Gegenleistung, andererseits
haftet er auch ohne persönliches Verschulden, wenn sich die tierspezifische Gefahr realisiert. Der
Halter wird einwenden, dass gerade infolge der Unentgeltlichkeit ein stillschweigender Haftungsverzicht vereinbart worden sei.
Ein genereller Haftungsausschluss gegenüber dem freiwilligen Benutzer wird von der h. M.
abgelehnt; dieser kann aber rechtsgeschäftlich (auch konkludent) vereinbart werden, wobei der BGH
der Annahme eines konkludenten Haftungsverzichts ablehnend gegenübersteht. Nach der Rspr.
unterfällt der Verletzte auch dann dem Schutzzweck der Gefährdungshaftung, wenn man ihm das
Tier gefälligkeitshalber überlassen hat und der Geschädigte die vom Tier ausgehende Gefahr freiwillig auf sich genommen hat.
Der BGH führt dazu in BGH NJW 1993, 2611 aus: ”Der Tierhalter hat auch dann für die tierspezifischen Gefahren
einzustehen, wenn er andere erlaubterweise mit den Gefahren des Tieres in Berührung bringt. So liegt z.B. die Überlassung eines Reitpferdes im Rahmen der sozialtypischen Nutzung des Tieres. Der Reiter stellt sich dabei im Gegensatz zu § 8 StVG, wo Fahrzeugführer an der Betriebsgefahr teilnehmen und nicht unter den Schutzzweck der Halterhaftung fallen, nicht dadurch außerhalb des Schutzzwecks der Norm, dass er sich aus eigenem Interesse auf das Pferd
setzt.
Auch aus dem Umstand, dass es sich um eine unentgeltliche Gefälligkeit handelt, kann kein stillschweigender
Ausschluss der Gefährdungshaftung gefolgert werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der
Geschädigte aufgrund der Unentgeltlichkeit auf den Schutz des Deliktsrechts verzichtet. Die Annahme eines
konkludenten Haftungsausschlusses beruht auf einer reinen Fiktion und verbietet sich insbesondere in Fällen, in denen
der Tierhalter versichert ist“.
Auch eine Haftungsmilderung analog § 599 lehnt der BGH aufgrund des Fehlens einer vertraglichen Grundlage ab,
doch kommt eine Schadensteilung nach § 254 in Betracht, wenn sich das gewöhnliche Reiterrisiko realisiert hat (BGH
NJW 1986, 2883; 1992, 2474).
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§ 31 Die Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)
A. Die Produzentenhaftung gemäß § 823 I BGB
-Klausurtipp: Damit Sie das Produkthaftungsgesetz besser verstehen, möchte ich Ihnen
zunächst die verschuldensabhängige (!) Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB erläutern, die
bereits vor Inkrafttreten des Produkthaftungsgesetzes galt. Da das Produkthaftungsgesetz nicht
jeden denkbaren Schaden ersetzt, müssen bestehende Lücken durch § 823 I geschlossen werden.
Das bedeutet für Sie in der Klausur, dass Sie Ihre Prüfung mit dem Produkthaftungsgesetz
beginnen (§ 1 I ProdHaftG), die verbleibenden Lücken aufzeigen und im Anschluss mit der
verschuldensabhängigen Haftung der §§ 831 I 1 bzw. 823 I fortfahren, die diese Lücken schließen
können.

I.

Die Struktur der Produzentenhaftung
Die Produzentenhaftung deckt vor allem Mangelfolgeschäden des Konsumenten ab, die dieser
durch das erworbene Produkt an sonstigen Rechten bzw. Rechtsgütern außerhalb der Kaufsache selbst erlitten hat. Die typische Struktur der Produzentenhaftung ist dadurch gekennzeichnet, dass in der Dreierbeziehung Hersteller (H), Zwischenhändler (Z) und Konsument (K)
vertragliche Beziehungen jeweils nur zwischen H und Z sowie Z und K bestehen.
Beispiel nach BGHZ 51, 91 / „Hühnerpestfall“: Hersteller H stellt ein Serum zum Schutz gegen Hühnerpest her, das
durch eine manuelle Umfüllung der Arbeitnehmerin A noch aktive Viren enthält. Dieses Serum kauft der
Hühnerzüchter K bei Z und injiziert es seinen Hühnern mit der Folge, dass die Hühner mit Hühnerpest infiziert werden
und geschlachtet werden müssen. K fragt, ob er den dadurch erlittenen Schaden von Z oder H ersetzt verlangen kann.

H

Z
§ 433

K
§ 433

1) Ansprüche des Konsumenten gegen den Zwischenhändler auf Ersatz der Mangelfolgeschäden
a) Vertragliche Ansprüche
aa) Das infolge der Lieferung der mangelhaften Sache gemäß den §§ 437 Nr. 2, 323 I
entstandene Rücktrittsrecht führt gemäß § 346 I nur zu einer Rückzahlungsverpflichtung
bezüglich des Kaufpreises.
bb) Ein Schadensersatzanspruch gemäß den §§ 437 Nr. 3, 280 I würde voraussetzen, dass Z
den Sachmangel i.S.d. § 276 zu vertreten hat:
(1) Eine Haftung wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft entfällt, da Z keinen
gesteigerten Haftungswillen für die Tauglichkeit seiner Produkte hat.
(2) Eine Haftung wegen eines arglistig verschwiegenen Mangels scheitert daran, dass Z den
Mangel selbst nicht kannte.
(3) Für einen Anspruch wegen fahrlässiger Pflichtverletzung fehlt es am erforderlichen
Verschulden:
(a) Für eigenes Verschulden haftet Z nicht, weil man ihm persönlich keinen Vorwurf
machen kann; insbesondere ist er ohne nähere Anhaltspunkte nicht verpflichtet, die
verkaufte Sache zuvor zu untersuchen (ausführlich dazu Langels, Schuldrecht BT 1 § 5 IV).
(b)Auch eine Zurechnung von Fremdverschulden über § 278 scheidet aus: Der Hersteller
ist kein Erfüllungsgehilfe des Zwischenhändlers. Eine Ausnahme gilt nur in Fällen, in
denen der Zwischenhändler zur Erfüllung eigener Aufklärungspflichten gegenüber dem
Konsumenten die Gebrauchsanweisung des Herstellers benutzt (BGHZ 47, 312, 316; dazu
ausführlich Langels, Schuldrecht AT 1 § 12 III 1 b).
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b) Quasivertragliche Ansprüche
Ersatzansprüche aus c.i.c. gemäß den §§ 311 II, 241 II, 280 I 1 scheiden aus, da die vertraglichen
Regelungen des Kaufrechts bezüglich von Schäden, die durch Beschaffenheitsmerkmale der
Kaufsache verursacht wurden, zumindest bei Fahrlässigkeit des Verkäufers (die hier ohnehin nicht
vorliegt!) eine abschließende Regelung darstellen (dazu ausführlich Langels, Schuldrecht AT 1 § 6 II 2).
c) Deliktische Ansprüche
Für deliktische Ansprüche aus § 823 I (Eigentumsverletzung) gegen Z fehlt es an dessen
Verschulden.
Zwischenergebnis: Im Verhältnis zum Zwischenhändler verbleibt dem Konsumenten nur der
Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises nach erklärtem Rücktritt.
2) Ansprüche des Konsumenten gegen den Hersteller
a) Vertragliche Ansprüche
Direkte vertragliche Ansprüche scheitern an einer fehlenden vertraglichen Beziehung zwischen
H und K: Z ist nicht als Vertreter des K i.S.d. § 164 I aufgetreten; für eine analoge
Anwendung des § 328 im Zuge eines Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte fehlt es
sowohl am Interesse des Z an einer Einbeziehung des K in den Schutzzweck des Vertrages mit
H wie auch an der Erkennbarkeit des geschützten Personenkreises für den Hersteller. Es käme,
wie auch der BGH in der „Hühnerpest-Entscheidung“ (BGHZ 51, 91, 96) betont, zu einer
unübersehbaren Ausdehnung der vertraglichen Haftung, wenn jeder Hersteller sich vertraglichen Ansprüchen des Endverbrauchers ausgesetzt sähe.
Auch aus Marken- oder Gütezeichen, Gebrauchsanweisungen oder Werbeaussagen über
Produkteigenschaften kann noch keine vertragliche Garantieerklärung des Herstellers abgeleitet
werden, da es, für den Konsumenten erkennbar, an einem dementsprechenden Rechtsbindungswillen des Herstellers fehlt.
Anders ist es in Fällen, in denen dem Produkt eine Garantiekarte des Herstellers beiliegt. Dort
entsteht ein Garantieverhältnis i.S.d. § 443 zwischen Hersteller und Konsumenten, dessen
Verletzung jedoch regelmäßig nur zum Ersatz der Mangelschäden am Produkt selbst
verpflichtet (ausführlich dazu Langels, Schuldrecht BT 1 § 9).
Für die Anwendung der Grundsätze der Drittschadensliquidation fehlt es an dem diese kennzeichnenden Zufall, dass haftungsbegründender Tatbestand und haftungsausfüllender Tatbestand auseinanderfallen, da der Schaden aus Sicht des Herstellers nahezu zwangsläufig beim
Endverbraucher und nicht beim Zwischenhändler als dem Vertragspartner des Herstellers
eintritt.
b) Quasivertragliche Ansprüche
Quasivertragliche Ansprüche aus culpa in contrahendo scheiden mangels eines vorvertraglichen Vertrauensverhältnisses zwischen H und K ebenfalls aus.
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c) Deliktische Ansprüche
aa) Im Rahmen der Gefährdungshaftung ist an § 84 ArzneimittelG (AMG) zu denken, der
allerdings pharmazeutische Unternehmen nur für Personenschäden haften lässt.
Beachte, dass nach § 15 I ProdHaftG das AMG das ProdHaftG bei Körperschäden
verdrängt.
bb) Für die durch seine Verrichtungsgehilfin verursachte Rechtsverletzung kann sich der nach
§ 831 I 1 in Anspruch genommene Hersteller gegebenenfalls nach § 831 I 2 entlasten.
cc) Die Haftung für nachgewiesenes Verschulden gemäß § 823 I im Hinblick auf die Verletzung der dort enumerativ aufgezählten Rechte bzw. Rechtsgüter knüpft im Rahmen der
Produzentenhaftung regelmäßig an ein Unterlassen an. Die dafür erforderliche
Garantenstellung des Herstellers ergibt sich aus der Tatsache, dass er Massenprodukte auf
den Markt bringt und dadurch den Verbraucher einer Gefahr aussetzt, die er im Rahmen
des Zumutbaren einzuschränken hat. Dem Hersteller können dabei folgende Fehler unterlaufen, durch die er seine ihn treffende Verkehrssicherungspflicht schuldhaft verletzen
kann (zum Verhältnis der einzelnen im Folgenden genannten Herstellerfehler BGH NJW 2009, 1669, 2952
m.w.N.):
(1) Der Konstruktionsfehler
(a) Der Konstruktionsfehler beruht auf dem Verstoß gegen technische Erkenntnisse bei
der Herstellung, so dass dieser Fehler jedem einzelnen Produkt anhaftet. Der Hersteller muss aber bereits im Vorfeld der Herstellung, also bei der grundlegenden Planung
und Konstruktion, ein Verfahren wählen, das nach dem Stand von Wissenschaft und
Technik den Verbraucher vor Schäden infolge der mangelhaften Kaufsache bewahrt.
Gefahren und schädliche Nebenwirkungen, die von dem Produkt ausgehen, sind im
Rahmen des Zumutbaren einzuschränken (Adams NJW 2004, 3659 m.w.N.). Der Maßstab für
die Sicherheitsanforderungen an das Produkt ist der bestimmungsgemäße Gebrauch
durch den durchschnittlichen Benutzer: Je gefährlicher das Produkt ist, desto größer
sind die Anforderungen an die Sorgfalt des Herstellers. Wie auch im Rahmen des § 3
ProdHaftG darf aber der Hersteller auf ein Mindestmaß an Eigenverantwortung des
Konsumenten vertrauen, so dass das Produkt nicht „narrensicher“ sein muss. Andererseits
muss auch der durchschnittliche Benutzer bei einem für den Hersteller vorhersehbaren
Fehlgebrauch nach Kräften vor einem Schaden bewahrt werden.
Zur zivilrechtlichen Haftung der Zigarettenindustrie für Tabakschäden LG Arnsberg NJW 2004, 232
(abgelehnt, nicht rechtskräftig; bejahend Adams, NJW 2004, 3660; ausführlich Fürer, Die zivilrechtliche Haftung für Raucherschäden, § 5 III 3 a bb; Thiele, Die zivilrechtliche Haftung der Tabakindustrie, 114)

(b) Allein der Umstand, dass ein anderes Herstellungsverfahren die Gefahren für den Verbraucher ausgeschlossen oder reduziert hätte, begründet für sich allein noch nicht den
Vorwurf des Konstruktionsfehlers. Der Unternehmer darf vielmehr bei der Wahl des
Herstellungsverfahrens auch die Kosten im Auge behalten, die die Wahl eines Verfahrens
mit sich bringt, das eine größere Sicherheit des Produktes gewährleisten würde. Optimale
Sicherheit muss vom Verbraucher bezahlt werden. Andererseits muss jedes noch so
preisgünstige Produkt eine gewisse Basissicherheit gewährleisten.
(c) Verwendet ein Hersteller für seine Produkte gebrauchsfertige Einzelteile, die er von einem
Zulieferer bezieht, so muss er dafür sorgen, dass er nur Teile erwirbt, die nach der
Einfügung in sein Produkt Dritte nicht gefährden können. Dies gilt auch dann, wenn diese
eingefügten Teile allgemein im Handel erhältlich sind, so dass der Hersteller des Endprodukts auf die Konstruktion des zugelieferten Teils kaum einen eigenen Einfluss hat.
12
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Nach der Rechtsprechung des BGH (BGH NJW 1994, 3349) muss der Hersteller durch genaue
Zielvorgaben gegenüber dem Zulieferer dafür sorgen, dass das zugelieferte Produkt keine
sicherheitsrelevanten Mängel aufweist. Zudem muss der Hersteller den Zulieferer auf die
genauen Einsatz- und Funktionsanforderungen des benötigten Teils hinweisen.
Lesen Sie dazu die Klausur: „Have a brake.“

(2) Fabrikationsfehler
(a) Ein Fabrikationsfehler entsteht während der Herstellung und haftet nur einzelnen
Stücken an. Im Gegensatz zum Konstruktionsfehler, bei dem alle Produkte den identischen konstruktionsbedingten Mangel aufweisen, handelt es sich um einen Fabrikationsfehler, wenn durch eine einmalige Fehlfunktion einer Maschine oder durch den einmaligen Fehler eines Arbeitnehmers ein fehlerhaftes Produkt in den Handel gelangt.
Beispiele: Noch aktive Viren enthaltendes Serum im Ausgangsfall; aidsverseuchte Blutkonserve / OLG
Hamburg NJW 1990, 2322.

(b) Der Produzent muss aber das Herstellungsverfahren durch entsprechende Organisation und
Kontrolle so ausgestalten, dass die Fehlerfreiheit eines jeden einzelnen Produktes gewährleistet ist. Lassen sich im Einzelfall Mängel selbst bei größtmöglicher Sorgfalt nicht
verhindern, so muss dieses Manko des Herstellungsverfahrens durch eine strenge Qualitätsendkontrolle kompensiert werden.
(c) Handelte es sich um einen einmaligen Fehler (= Ausreißer), der nicht verhindert werden
konnte, obwohl der Hersteller die zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, so
haftet der Hersteller nicht.
(3) Der Instruktionsfehler
(a) Ein Instruktionsfehler liegt vor, wenn der Hersteller den Verbraucher nicht durch eine verständliche Bedienungsanleitung vor produktspezifischen Gefahren gewarnt hat und die
Verwendung des Produktes noch im Rahmen der allgemeinen Zweckbestimmung des
Produktes lag (BGH NJW 2013, 1302; Molitoris/Klindt NJW 2017, 1585; ders. NJW 2014, 1567, 1569).
Verständlichkeit der Bedienungsanleitung und Umfang der Aufklärung orientieren sich
einmal am durchschnittlichen Benutzer, zum anderen an Grad und Nähe der Gefahren.
(b) Der Hersteller muss den Verbraucher auch vor den Folgen eines vorhersehbaren naheliegenden Fehlgebrauchs warnen. Diese Pflicht entfällt nur, wenn der Hersteller sicher
sein kann, dass sein Produkt ausschließlich in die Hände von Personen gelangt, die mit den
Gefahren des Produktes vertraut sind (BGH NJW 1986, 1863). Dabei sind an die Pflicht zur
Aufklärung und Warnung besonders strenge Anforderungen zu stellen, wenn die
Verwendung des Produktes mit erheblichen Gefahren für die Gesundheit von Menschen
verbunden ist. Entsprechende Hinweise müssen deutlich erfolgen und dürfen nicht in der
Gebrauchsanweisung versteckt werden.
Beispiel nach BGH NJW 1992, 560 = „Milupa-Fall“: Ein stark zuckerhaltiger Kindertee verursachte bei
häufiger Verwendung in Verbindung mit einem Saugnuckel, der den Tee nur an den Oberkiefer gelangen
ließ, erhebliche Zahnschäden bei Kindern, da der Zucker mangels Speichelfluss am Oberkiefer nicht
abtransportiert werden konnte („nursing-bottle-syndrom“). Die beklagte Firma musste nach Ansicht des BGH
damit rechnen, dass Mütter, die bereits wussten, wie das Produkt zu verwenden war, diese
Gebrauchsanweisung nicht erneut lesen würden und ohne einen deutlich herausgestellten Hinweis keine
Veranlassung hatten, die bisherige Verwendungspraxis zu ändern.

(c) Es haftet aber nicht nur der Hersteller des Endprodukts, sondern auch der Zulieferer eines
Teilprodukts: Der Zulieferer hat dafür einzustehen, dass das von ihm gefertigte Produkt
im Rahmen eines bestimmungsgemäßen Gebrauchs in der Weiterverarbeitung durch andere
in vollem Umfang fehlerfrei ist und ohne Gefährdung anderer eingesetzt werden kann.
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Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört dabei jeder Einsatz des Produkts, der nach der
Art der Bewerbung und Beschreibung des Produkts durch den Endhersteller für einen
Verwender entsprechend dessen Kenntnissen bei sachgemäßer Beratung in Frage kommt
(BGH NJW 1996, 2224). Lassen sich aus der Werbung des Endherstellers Einsatzmöglichkeiten ableiten, bei denen sich dieses Produkt als für den Verbraucher nicht geeignet
erweisen könnte, so muss auch der Zulieferer mögliche Anwender vor den gefährlichen
Folgen dieser Verwendung warnen (so auch Kullmann/Pfister, Produzentenhaftung, 5). Dennoch
fällt die Auswahl der für die Herstellung des Gesamtprodukts geeigneten Teile grundsätzlich in den Verantwortungsbereich des Herstellers (OLG Düsseldorf NJW -RR- 1997, 1344).
(d) Inhaltlich müssen die Hinweise so abgefasst sein, dass die bestehenden Risiken für den
Verbraucher plausibel werden. Das wird nur erreicht, wenn die Gefahr des Produktes
deutlich herausgestellt wird, damit der Produktverwender sie nicht erst durch eigenes
Nachdenken voll erfassen kann. Dabei muss der Verbraucher auch auf die Funktionszusammenhänge hingewiesen werden, also erkennen können, warum das Produkt gefährlich ist, damit die Warnung als berechtigt verstanden wird (Zinkmann, Die Reduzierung der
Produkthaftungsrisiken, 97). Dabei genügt es allerdings, wenn auch ein wenig informierter
Anwender durch die Instruktion des Herstellers eine ausreichende Vorstellung von den
drohenden Gefahren gewinnt. Eine drastische Abschreckung wird nicht verlangt (BGH NJW
1994, 932; Meyer ZIP 1995, 716).
Gerade beim Tabakkonsum wird die Verletzung einer Instruktionspflicht kontrovers
diskutiert. Gerade bei Light-Zigaretten werde der Eindruck erweckt, diese seien weniger
gesundheitsschädlich, so dass das Risiko des Rauchens gerade dieser Zigaretten unzulässig
verharmlost werde (Adams, NJW 2004, 3661 m.w.N.; rechtsvergleichend Molitoris, NJW 2004, 3662).
Die inhaltlichen Anforderungen an die Instruktionspflicht sind nach dem BGH (NJW 1992,
2016) auch davon abhängig, ob die Produkte von Laien in privaten Haushalten oder von
Fachleuten im gewerblichen Bereich benutzt werden.
(e) Vor einem evidenten Missbrauch des Produktes muss der Hersteller den Verbraucher
nicht warnen. „Dummes Fleisch muss ab.“
Beispiele:
1) Der Hersteller eines Grillgerätes ist nicht verpflichtet, den Verbraucher darauf hinzuweisen, dass dieser
keinen Brennspiritus auf glühende Grillkohle schütten darf (OLG Koblenz VersR 1981, 740).
2) Auch der Hersteller von Lösungsmitteln muss den Verbraucher nicht davor warnen, dass durch das
„Schnüffeln“ von „Pattex“ Gesundheitsschäden entstehen können (BGH NJW 1981, 2514).

(f) Die Adressaten der Aufklärung: Warnende Hinweise müssen nicht unbedingt nur an den
Verbraucher, sondern ggf. auch an den Verkäufer gerichtet sein, damit dieser bestimmte
Produkte nicht in falsche Hände geraten lässt (BGH NJW 1998, 2905).
Beispiel: So muss nach BGH a.a.O. der Hersteller von Feuerwerkskörpern auch den Letztverkäufer davor warnen, diese Feuerwerkskörper nicht an jüngere Kinder im Grundschulalter abzugeben, wenn eine Verwendung
unter Aufsicht von Erwachsenen nicht sichergestellt ist. Dies gilt auch dann, wenn es sich um Feuerwerkskörper
der Klasse 1 handelt, die auch an Personen unter 18 Jahren verkauft werden dürfen. Ein verkehrssicherungspflichtiger Verkäufer muss manchmal eben mehr tun, als Gesetze oder Verordnungen von ihm verlangen.

(4) Die Verletzung der Produktbeobachtungspflicht
(a) Da die Verkehrssicherungspflicht des Herstellers mit Produktion und Verkauf noch nicht
erfüllt ist, muss der Hersteller auch noch nach dem Inverkehrbringen seiner Ware diese
daraufhin beobachten, welche bis dato unbekannten Risiken die Ware in sich birgt oder wie
sie von Verbrauchern verwendet wird. Der Hersteller haftet daher auch, wenn er es unterlässt, durch Rückrufaktionen oder Warnung des Verbrauchers auf die im Nachhinein
erkannten Gefahren zu reagieren.
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Die Produktbeobachtungspflicht verpflichtet auch zur Reaktion auf Gefahren, die sich erst
daraus ergeben, dass das Produkt des Herstellers mit anderen Produkten kombiniert wird
und dadurch die Gebrauchstauglichkeit der Ware beeinträchtigt wird.
Beispiel nach BGHZ 99, 167: „Honda-Fall“: Die Firma Honda wäre verpflichtet gewesen, die Käufer eines
Motorrads darauf hinzuweisen, dass durch die Verwendung von firmenfremden (!) Spoilern die Aerodynamik
des Motorrads beeinträchtigt wurde, deren Montage durch konstruktionsbedingte Löcher im Rahmen des
Motorrads erleichtert wurde.
Auch der Hersteller von Mountainbikes muss darauf hinweisen, dass derartige Fahrräder nicht für aus
Herstellersicht erkennbaren Fehlgebrauch wie „Treppenfahren, Wheelies und Slides“ geeignet sind. Wo
Körperschäden drohen, gilt ein strenger Maßstab (OLG Nürnberg, NJW -RR- 2014, 2106).

(b) Der BGH (BGHZ 80, 186 / „Apfelschorf-Fall“: Ein Pflanzenschutzmittel erweist sich nachträglich als
unwirksam gegen neuartige resistente Pilze) hat die Produktbeobachtungspflicht des Herstellers
auch auf die Wirkungslosigkeit seiner Produkte ausgedehnt: Den Hersteller trifft danach
auch die Pflicht, die Wirksamkeit seiner Produkte nach dem Inverkehrbringen im Auge zu
behalten und die Verbraucher bei erkannter Unwirksamkeit zu warnen. Der Hersteller
haftet also für die beim Verbraucher „psychisch vermittelte Kausalität“ der Schädigung,
dass dieser im Vertrauen auf die Wirksamkeit des gekauften Produktes andere, wirksame
Schutzmaßnahmen nicht ergreift und dadurch seine Rechtsgüter beschädigt werden.
(c) Diese Pflicht zur Produktbeobachtung wurde später (BGH NJW -RR- 1995, 342) auch auf den
Quasihersteller ausgedehnt: Wer sich in besonderer Weise durch sein eigenes, aus der
Firmenbezeichnung abgeleitetes Produktmarkenzeichen mit einem Produkt identifiziert,
muss das Produkt auch dann beobachten, wenn er es nicht selbst hergestellt hat. Zumindest
ist er verpflichtet, auf ihm zugeleitete Beanstandungen des Produktes zu reagieren (= passive
Produktbeobachtung). Selbst wenn er die Produkte nicht selbst hergestellt hat, muss er wie
ein Hersteller reagieren und die Gefahr abwenden.
(d) Diese passive Produktbeobachtungspflicht gilt auch für den Hersteller des Endprodukts,
der von Mängeln ihm zugelieferter Teile erfahren hat: Er muss alle ausgelieferten Teile
zurückrufen und austauschen, um weitere Schäden zu verhindern (OLG Karlsruhe, NJW -RR1995, 594). Zusätzlich muss der Hersteller den Zulieferer veranlassen, seine Produktion
entsprechend umzustellen. Selbst wenn der Hersteller des Endproduktes auf das zugelieferte Teil angewiesen ist, darf er bei großen Gefahren nicht allzu lange warten, bis der
Zulieferer andere Teile liefert. Muss er mit einer verzögerten Belieferung mangelfreier
Teile rechnen, ist der Hersteller des Endprodukts verpflichtet, ungefährliche Teile von
einem anderen Zulieferer zu beziehen, selbst wenn dieser entsprechende Teile erst noch
entwickeln muss (BGH NJW 1994, 3349).
(e) Auch Vertriebshändler, die selbst mit der Herstellung der von ihnen verkauften Produkte
nichts zu tun haben, können im Einzelfall zur Gefahrenabwehr verpflichtet sein. Sie brauchen
zwar die von ihnen vertriebenen Produkte nicht zu untersuchen (BGH NJW 1981, 1603, 1604 =
„Apfelschorffall“), müssen aber den Verbraucher entsprechend instruieren und dabei dafür
sorgen, dass der Verbraucher in der Bedienungsanleitung auf die Gefahren der Produkte ausreichend hingewiesen wird. Selbst der Einzelhändler muss dafür sorgen, dass der Verbraucher die entsprechenden Warnhinweise erhält (Foerste, Handbuch zur Produkthaftung I, § 26 Rz. 13).
Der Alleinvertreiber eines Produktes muss sogar noch mehr tun: Er darf sich nicht darauf
beschränken, die Bedienungsanleitung des Herstellers weiterzuleiten, sondern er ist auch
für deren Erstellung verantwortlich. Er muss sogar wie der Hersteller durch entsprechende
Hinweise auf drohende Gefahren hinweisen (BGH NJW 1995, 1286, 1289 = „Karotten-FrüchteTrunk“). Diese Pflicht besteht auch dann, wenn der Vertreiber nicht durch entsprechendes
Anbringen des eigenen Markennamens als Quasihersteller nach außen in Erscheinung tritt
(BGH a.a.O.).
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(f) Der Zeitpunkt, wann der Hersteller die Verbraucher vor etwaigen Schäden warnen muss,
hängt davon ab, ob durch das vermeintlich fehlerhafte Produkt Menschen zu Schaden
kommen können oder ob nur Sachschäden drohen.
(aa) Droht ein Personenschaden, so muss bereits bei einem ernst zu nehmenden Verdacht auf
mögliche Schäden gewarnt werden (BGH NJW 1981, 1603, 1604).
(bb) Kann das vermeintlich fehlerhafte Produkt nur Sachschäden verursachen, darf sich der
Hersteller bei den ersten Anzeichen einer Gefahr zunächst auf weitere Untersuchungen
beschränken, bevor er den Verbraucher warnt. Wenn sich aber durch weitere Hinweise die
Gefahr verdichtet, muss der Hersteller an die Öffentlichkeit gehen, bevor der Verdacht zur
Gewissheit wird (BGH NJW 1994, 517).
(5) Die Verletzung der Befundsicherungspflicht
(a) Zu den o.g. Pflichten des Herstellers tritt in Einzelfällen eine Befundsicherungspflicht
hinzu, wenn den Hersteller zur Vermeidung sonst drohender schwerster Schäden auf Seiten
des Verbrauchers die besondere Pflicht trifft, sich über das Fehlen von Mängeln zu
vergewissern, die typischerweise aus dem Bereich des Herstellers stammen. In diesem
Zusammenhang muss der Hersteller den „Status“ des Produkts vor dem Inverkehrbringen
und den Befund sichern. Birgt ein Produkt erhebliche Risiken in sich, die in der
Herstellung geradezu angelegt sind und deren Beherrschung einen Schwerpunkt des
Produktionsvorgangs darstellt, so dass über die übliche Warenendkontrolle hinaus
besondere Befunderhebungen erforderlich sind, so kann aus dieser Verletzung der
Befunderhebungspflicht die Beweislast des Herstellers dafür folgen, dass der schadensstiftende Produktfehler nicht in seinem Verantwortungsbereich entstanden ist.
Beispiel nach BGH NJW 1988, 2611 / explodierende Limonadenflasche: Der Hersteller muss das Produkt
auf seine einwandfreie Beschaffenheit hin überprüfen und den Befund sichern. Verletzt er diese Pflicht, so
kann es zu einer Beweislastumkehr kommen mit der Folge, dass nunmehr der Hersteller nachweisen muss,
die Sache sei zur Zeit des Inverkehrbringens mangelfrei gewesen.

(b) Der BGH hat diese Entscheidung später (in NJW 1993, 528) noch einmal bestätigt. Im Wege der
Befundsicherung müsse der Hersteller ein Kontrollverfahren wählen, das den Zustand jeder
einzelnen Flasche ermittelt und gewährleistet, dass – soweit dies technisch möglich ist – alle
nicht einwandfreien Flaschen von der Wiederverwendung ausgeschlossen werden. Dies setzt
jedoch voraus, dass das Produkt mit einem typischen Risiko belastet ist, dessen Beherrschung
einen Schwerpunkt des Produktionsvorgangs darstellt (BGH NJW 1998, 2611, 2613).
(c) Innerhalb eines Zivilprozesses muss der verklagte Hersteller an der prozessualen
Aufklärung der Frage mitwirken, ob er die zur Befundsicherung erforderlichen Kontrollmaßnahmen ergriffen hat. Hat der grundsätzlich beweispflichtige Kläger keinen Einblick in
den entsprechenden Geschehensablauf, so muss der Beklagte die zur Überprüfung der
Befundsicherungspflicht erforderlichen Angaben machen (so auch BGH NJW 1983, 687).

II. Die Verteilung der Beweislast
Da der Kläger im Prozess die anspruchsbegründenden Voraussetzungen beweisen muss, müsste er
im Rahmen der Produzentenhaftung nicht nur die Kausalität des Fehlers für den Eintritt seiner
Rechtsverletzung, sondern auch das Verschulden des Herstellers beweisen, was ihm aber nahezu
unmöglich sein wird, da er die betriebliche Organisation des Beklagten nicht überblicken kann.
Um den Rechtsschutz des Verbrauchers aber nicht unangemessen zu verkürzen, hatte die Rechtsprechung bereits vor der Existenz des ProdHaftG versucht, dem Konsumenten mit einem
abgestuften System von Beweiserleichterungen zu helfen:
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Konstruktions- bzw. Fabrikationsfehler

Instruktions- und Produktbeobachtungsfehler

Der Kläger / Verbraucher muss nachweisen,
dass das von ihm erworbene Produkt bereits zur
Zeit der Herstellung fehlerhaft war und er
durch diesen Fehler in einem seiner Rechtsgüter
verletzt worden war. Der Geschädigte muss also
auch hier die Kausalität zwischen Produktfehler und Rechtsverletzung beweisen. Dabei
kann sich der Verbraucher auf den prima-facieBeweis stützen, dass ein Geschehensablauf sich
auch im vorliegenden Fall so zugetragen habe wie
er sich normalerweise ereignet, dass also z.B. ein
Fehler der geltend gemachten Art regelmäßig
bereits bei der Herstellung vorlag und typischerweise Schäden dieser Art hervorruft.
Der Geschädigte muss aber nicht die Sorgfaltspflichtverletzung des Herstellers beweisen; dieser
muss vielmehr den entsprechenden Gegenbeweis
führen.

Der Kläger / Verbraucher muss die Umstände
nachweisen, aus denen sich die Verletzung der
Instruktions- bzw. Produktbeobachtungspflicht
des Herstellers ergibt. Dabei muss der Verbraucher nur nachweisen, dass eine Instruktion
erforderlich gewesen wäre; anschließend ist es
Sache des Herstellers, nachzuweisen, dass die
Gefahren für ihn nicht erkennbar waren und ihn
daher kein Verschulden trifft.
Ferner muss der Geschädigte nachweisen, dass
der Schaden bei ausreichender und rechtzeitiger
Instruktion vermieden worden wäre. Es kann
aber eine tatsächliche Vermutung dafür bestehen,
dass für den Fall sorgfältiger und rechtzeitiger
Instruktion diese auch beachtet worden wäre; es
ist dann Sache des Herstellers, diese Vermutung
zu widerlegen (BGH VersR 1992, 99).

Ist dieser Beweis geführt, so wird bzgl. der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und
des Verschuldens die Beweislast zu Lasten des Herstellers vollständig umgekehrt: Es wird
vermutet, dass der Hersteller schuldhaft seine Verkehrssicherungspflicht verletzt hat, bis er das
Gegenteil nachweisen kann (Molitoris / Klindt NJW 2017, 1585 mwN; BGH NJW 1999, 1028; ZIP 1999, 366;
BGHZ 51, 91).
Exkurs: In BGH NJW 1992, 1039 hat der BGH die Beweislastumkehr auch auf Kleinbetriebe erstreckt
(Produzentenhaftung des Gastwirts bei salmonellenverseuchtem Essen), obwohl deren Herstellungsvorgang einfacher
als bei Großbetrieben zu übersehen ist. Auch bei Kleinbetrieben habe der Geschädigte keinerlei Einblick in die
Herstellungs- und Organisationssphäre des Betriebes; andererseits falle bei überschaubaren Betrieben die Entlastung
des Herstellers umso leichter. An der Beweislastumkehr ändert sich auch nichts durch den Umstand, dass dem
Geschädigten konkurrierende vertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, da vertragliche und deliktische
Ansprüche jeweils ihren eigenen Regeln folgen.
Die Beweislastumkehr kann auch leitende Angestellte treffen, wenn sie aufgrund ihrer besonderen Stellung als Repräsentant des Unternehmens erscheinen, insbesondere dann, wenn sie an dem Unternehmen, z.B. als Kommanditist,
kapitalmäßig beteiligt sind. Dies gilt jedoch nicht für einfache Mitarbeiter, da diese keine Produzenten sind.

Steht fest, dass ein objektiver Mangel des Produkts zu einer Eigentumsverletzung geführt hat, so
ist der Geschädigte nicht nur vom Beweis des Verschuldens, sondern auch vom Beweis der
objektiven Pflichtwidrigkeit des Herstellers befreit. Der Hersteller ist „näher dran“, den
Herstellungsprozess zu überblicken und den Sachverhalt aufzuklären (BGH NJW 1996, 2507).
Zwischenergebnis: Die Produzentenhaftung nach der alten Rechtslage kam zwar im Hinblick auf
die Beweislastverteilung dem Konsumenten mit Beweiserleichterungen entgegen, entließ ihn aber
nicht aus der Verantwortung, Fehler bei Instruktion und Beobachtung nachzuweisen. Darüber
hinaus konnte der Hersteller den Anscheinsbeweis erschüttern, das Produkt sei von vornherein
mangelhaft gewesen. Von Fall zu Fall konnte er die richterrechtlich entwickelte Verschuldensvermutung widerlegen.

III. Die Beteiligten: Gläubiger und Schuldner der Produzentenhaftung
1) Anspruchsberechtigt ist nicht nur der jeweilige Konsument des fehlerhaften Produktes, sondern
darüber hinaus jeder Dritte, dessen Rechtsgüter durch das fehlerhafte Produkt verletzt wurden.
Nicht nur Privatleute, sondern auch Unternehmer, die im Verhältnis zum Hersteller als Abnehmer
Harald Langels: Schuldrecht BT 4
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auftreten, können Ersatzansprüche auf die Produzentenhaftung stützen.
2) Anspruchsgegner sind sowohl industrielle Hersteller als auch Inhaber von Kleinbetrieben (siehe
dazu BGH NJW 1992, 1039/ Hochzeitsessen-Fall).
Über den Inhaber des jeweiligen Betriebes hinaus sollen auch Mitarbeiter in herausgehobener
Stellung als Produzenten haften, wobei die Rspr. (BGH NJW 1975, 1827) auch im Hinblick auf leitende Angestellte die Beweislast umkehrt. Dies wird in der Literatur (z.B. Medicus BR 650 a) unter
Hinweis darauf kritisiert, dass der leitende Mitarbeiter weder am Produktionsgewinn beteiligt ist
noch notwendigerweise über die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Beweismittel
verfügt. Da sich die Umkehr der Beweislast zu Lasten des Unternehmers nur mit dessen Unternehmerrisiko rechtfertigen lässt, müsse diesem Risiko auch eine entsprechende unternehmerische
Gewinnaussicht gegenüberstehen. Wo dies nicht der Fall sei, könne die Beweislast nicht
umgekehrt werden.

B. Die Produkthaftung nach dem ProdHaftG
Das ProdHaftG soll zum einen durch eine verschuldensunabhängige Haftung des Herstellers für
Personen- und Sachschäden den Verbraucherschutz verbessern, andererseits im Hinblick auf den
EU-Binnenmarkt zur Herstellung von Chancengleichheit der Wettbewerber, zur Ermöglichung des
freien Warenverkehrs und zur Rechtsvereinheitlichung beitragen. Es geht zurück auf eine EU-Richtlinie, die durch den bundesdeutschen Gesetzgeber in innerstaatliches Recht transformiert wurde.

I.

Die Anspruchsvoraussetzungen der Produkthaftung
Anspruchsgrundlage der Produkthaftung ist § 1 I ProdHaftG: Wird durch den Fehler eines
Produktes ein Mensch getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache
beschädigt, so ist der Hersteller des Produktes verpflichtet, den daraus entstehenden Schaden zu
ersetzen. Im Falle der Sachbeschädigung gilt dies allerdings gemäß § 1 I 2 ProdHaftG nur, wenn
das fehlerhafte Produkt nicht „sich selbst“, sondern eine andere Sache beschädigt hat und wenn
diese andere Sache ihrer Art nach überwiegend privat genutzt wird und auch vom Geschädigten
persönlich überwiegend privat genutzt wurde.

1) Es muss eines der in § 1 I ProdHaftG abschließend aufgezählten Rechte oder Rechtsgüter
verletzt worden sein.
Auch bei der Produkthaftung gilt zur Begrenzung der deliktischen Haftung das Enumerationsprinzip: Durch den Fehler eines Produktes muss ein Mensch getötet, sein Körper oder seine
Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt worden sein. Die Verletzung eines „sonstigen
Rechts“ verpflichtet nicht zum Schadensersatz. Insbesondere primäre Vermögensschäden werden
ebenso wenig ersetzt wie bei § 823 I BGB.
a) Bei Körper- und Gesundheitsschäden ist die Person des Geschädigten irrelevant: Über den
Erwerber des Produkts hinaus ist auch jeder Dritte ersatzberechtigt, der mit der Sache in
Berührung gekommen ist.
b) Handelt es sich um Sachschäden, so haftet der Hersteller gemäß § 1 I 2 ProdHaftG nur für
Schäden an anderen Sachen als dem Produkt selbst (= Mangelfolgeschaden) und dies auch nur
dann, wenn diese anderen (!) Sachen gewöhnlich ihrer Art nach für den privaten Gebrauch
bestimmt sind und auch im konkreten Fall vom Geschädigten privat genutzt wurden. Im
Gegensatz zur verschuldensabhängigen Haftung nach § 823 I BGB werden Schäden durch
einen weiterfressenden Mangel nicht ersetzt: Hat also ein funktionell abgrenzbares Teil zur
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Beschädigung oder Zerstörung der ansonsten fehlerfreien Gesamtsache geführt, so gilt das
ProdHaftG nicht. Daraus folgt: Für Schäden am Produkt selbst (= Mangelschaden) haftet der
Hersteller, abgesehen von den Gewährleistungsvorschriften der §§ 437 ff. oder der §§ 633 ff.,
nur nach § 823 I und auch nur dann, wenn zwischen dem geltend gemachten Schaden und der
von vornherein mangelhaften Sache keine Stoffgleichheit bestand:
aa) Die Lieferung einer von vornherein wertlosen Sache ist keine Eigentumsverletzung; es ist
nicht die Aufgabe des Deliktsrechts, das Äquivalenzinteresse an der Gleichwertigkeit von
Leistung und Gegenleistung zu schützen, das über Gewährleistungsregeln erschöpfend
geregelt wird (vgl. dazu die ausführliche Darstellung i.R.d. § 823 I / Eigentumsverletzung).
bb) Die Ersatzpflicht beginnt dort, wo der Mangel auf einen Teil der Sache beschränkt ist, ohne
diese dadurch völlig zu entwerten und die Gesamtsache infolge des Mangels untergeht (z.B.
Gaszug-Entscheidung des BGH in BGHZ 86, 256).

2) Das Produkt i.S.d. § 2 ProdHaftG muss fehlerhaft i.S.d. § 3 ProdHaftG sein.
a) Der Begriff „Produkt“
aa) Produkt i.S.d. § 2 ProdHaftG ist jede bewegliche Sache, auch wenn sie Teil einer anderen
Sache ist.
bb) Ob eine (z.B. in Büchern oder Datenträgern) verkörperte geistige Leistung ein Produkt i.S.d.
ProdHaftG darstellt, ist lebhaft umstritten:
(1) Die Gegner (Foerste, NJW 1991, 1433, 1438; Honsell, JuS 1995, 211, 212 m.w.N.) argumentieren
damit, dass das ProdHaftG allein vor den physischen Gefahren eines Erzeugnisses schützen
wolle. Nicht der Informationsträger, sondern die falsche Information selbst sei aber die
Hauptursache der Schädigung.
(2) Dem halten die Befürworter (Hohmann, NJW 1999, 524 m.w.N.; Cahn, NJW 1996, 2899 m.w.N.)
einer Produkthaftung in derartigen Fällen entgegen, dass auch technische Anleitungen dazu
dienen können, dem Benutzer eine angemessene Reaktion auf physische Gefahren eines
Produkts zu ermöglichen.
Folgt man dieser Ansicht, so sind auch Computerprogramme ein Produkt i.S.d. § 2
ProdHaftG. Daraus folgt, dass auch Hersteller von Software nach dem ProdHaftG haften.
-Klausurtipp: Beachten Sie dabei aber, dass das ProdHaftG regelmäßig nur Personenschäden ersetzt; Sachschäden gemäß § 1 I 2 ProdHaftG nur dann, wenn sie außerhalb des
fehlerhaften Produkts selbst auftreten (z.B. Datenspeicher, Hardware) und wenn die beschädigte
Sache überwiegend privat genutzt wird! Gewerbliche Benutzer fehlerhafter Software
können sich also mit Ausnahme von Personenschäden nicht auf das ProdHaftG berufen!
b) Der Fehlerbegriff
Das Produkt ist gemäß § 3 ProdHaftG fehlerhaft, wenn es aufgrund eines Konstruktionsfehlers, Fabrikationsfehlers oder Instruktionsfehlers nicht die Sicherheit bietet, die der
Verbraucher legitimerweise erwarten darf (BGH NJW 1995, 2161). Bezüglich dieser Begriffe
darf zwar auf die o.g. Kriterien (Konstruktionsfehler, Fabrikationsfehler, Instruktionsfehler) zurückgegriffen werden, doch muss man dabei im Auge behalten, dass die Produkthaftung im Gegensatz zur Produzentenhaftung eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung ist. Um zu
vermeiden, dass der verklagte Hersteller für jeden Produktschaden haftet, also zum
Harald Langels: Schuldrecht BT 4
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„Versicherer“ für alle Produktschäden (v. Westphalen) wird, muss der Fehlerbegriff des § 3
ProdHaftG zusätzlich anhand folgender Kriterien bestimmt werden:
aa) Ausgangspunkt ist der jeweilige Verwendungszweck und die berechtigte Sicherheitserwartung des Benutzers, die durch die Werbung, die Gebrauchsanweisung, das PreisLeistungsverhältnis oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch beeinflusst wird. Auch
könne für die Verkehrserwartung von Bedeutung sein, dass konkurrierende Firmen mit
langjähriger Erfahrung eine bestimmte Konstruktion aufgegeben haben. Diese konstruktive
Veränderung könne dafür sprechen, dass die bisherige Konstruktion von einschlägigen
Fachkreisen nicht mehr akzeptiert werde (BGH NJW 1990, 906).
Auf der anderen Seite kann den Hersteller nicht entlasten, dass die von ihm gewählte
Konstruktionsart noch von anderen Herstellern benutzt wird. Er schuldet nicht die übliche
Sorgfalt bei der Herstellung, sondern die erforderliche.
Die Sicherheitserwartung wird im Hinblick auf den durchschnittlichen Produktadressaten
(Fachmann oder Laie) zu korrigieren sein; jedoch besteht auch bei einem Laien ein Rest an
Eigenverantwortung, auf die der Hersteller vertrauen darf.
bb) Weiterhin spielt der Gebrauch des Produkts eine Rolle, mit dem billigerweise gerechnet
werden kann. Dabei haftet der Hersteller auch für zwar bestimmungswidrigen, aber für den
Hersteller vorhersehbaren Fehlgebrauch des Produktes im Rahmen einer fehlerhaften
Instruktion des Verbrauchers, wobei die Vorhersehbarkeit auch durch die erkannte Häufigkeit eines Fehlgebrauchs bestimmt wird. Das Produkt ist nicht fehlerhaft i.S.d. § 3
ProdHaftG, wenn der Verbraucher es evident missbraucht.
cc) Ein Produkt ist gemäß § 3 II ProdHaftG jedoch nicht allein deshalb fehlerhaft, weil später
ein verbessertes Produkt vom selben Hersteller oder einem Mitbewerber in den Verkehr
gebracht wurde. Hat der Hersteller nach Inverkehrbringen des Produktes aber die Reaktion
der Verbraucher auf seine Produkte nicht im Auge behalten oder auf nachträglich gewonnene Erkenntnisse nicht reagiert, so haftet er bei schuldhafter Verletzung der
Produktbeobachtungspflicht gemäß § 823 I BGB.
3) Die Haftung ist nicht gemäß § 1 II / III ProdHaftG ausgeschlossen.
Der Hersteller haftet nicht gemäß § 1 I 1 ProdHaftG, wenn er (!) gemäß § 1 II, III ProdHaftG einen
der folgenden Nachweise führen kann:
a) Das Produkt war zur Zeit des Inverkehrbringens nicht fehlerhaft. Dieser Nachweis wird
nur bei Fabrikationsfehlern eine Rolle spielen, da Konstruktionsfehler der gesamten Serie
anhaften und Instruktionsfehler sowie Produktbeobachtungsfehler auch nach dem Inverkehrbringen andauern. Bei der erforderlichen Beweisführung spielen Art des Produkts, die Intensität
des Gebrauchs sowie die Zeitspanne zwischen dem Inverkehrbringen und dem Schadenseintritt
eine Rolle.
b) Der Fehler beruht darauf, dass das Produkt zur Zeit des Inverkehrbringens zwingenden
Rechtsvorschriften entsprach.
c) Der Fehler war nach dem Stand von Wissenschaft und Technik zur Zeit des Inverkehrbringens nicht erkennbar (= Entwicklungsfehler). Dieses Entwicklungsrisiko erfasst aber nur die
Gefahren, die von der Konstruktion des Produktes ausgehen und die nach dem neuesten Stand
der Technik nicht zu verhindern waren (BGH NJW 2009, 2952; v. Westphalen, Handbuch der Produkthaftung, § 60 Rz. 78, 79 m.w.N.). Die Haftung für einen einzelnen Fabrikationsfehler (= Ausreißer)
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wird dadurch nicht ausgeschlossen, selbst wenn dieser einzelne Ausreißer technisch nicht
erkennbar war (z.B. Haarriss in einer später explodierten Limonadenflasche, BGH NJW 1995, 2161) . Die
Haftung des Flaschenabfüllers aus § 1 I 1 ProdHaftG entfällt also nur dann, wenn er (!)
nachweisen kann, dass der Haarriss erst entstanden war, als die Flasche den Abfüllbetrieb
bereits verlassen hatte.
-Klausurtipp: Der Nachweis, der Fehler sei zur Zeit des Inverkehrbringens nicht zu
erkennen gewesen, schließt aber gemäß § 1 II Nr. 5 ProdHaftG nur die Gefährdungshaftung des
ProdHaftG aus! Hat der Hersteller schuldhaft seine Produktbeobachtungspflicht verletzt, die
auch nach dem Inverkehrbringen besteht und über die Gewährleistungsfrist hinaus bestehen
kann, so haftet er nach § 823 I BGB.
d) Die Ersatzpflicht des Herstellers eines Teilprodukts wie auch eines Grundstoffs für das
fehlerhafte Gesamtprodukt beginnt bei Fehlerhaftigkeit des Teils mit der Lieferung an den
Hersteller der Gesamtsache. Sie ist über die Entlastung des § 1 II hinaus nach § 1 III ProdHaftG
ausgeschlossen, wenn er nachweisen kann, dass der Fehler durch die Konstruktion des
Gesamtprodukts oder durch die Anleitung des Herstellers entstanden ist.

II. Die Anspruchsgegner der Produkthaftung
1) Der Hersteller
a) Gemäß § 4 ProdHaftG haftet der Hersteller des Gesamtproduktes, eines Teilprodukts oder
eines Grundstoffes (zur Herstellereigenschaft Molitoris/Klindt NJW 2017, 1584 mwN) . Es haftet also auch
der Zulieferer als Hersteller eines Teils, wenn bei dessen Konstruktion oder Fabrikation Fehler
gemacht wurden oder er den Hersteller des Gesamtproduktes nicht über spezifische Probleme
bei der Verarbeitung des Teils aufgeklärt hat.
b) Darüber hinaus haftet gemäß § 4 I 2 ProdHaftG auch der Quasihersteller, der ein fremdes Produkt
mit eigenem Namen oder eigenem Warenzeichen versieht und sich damit als Hersteller ausgibt (auch
dazu ausführlich Molitoris / Klindt NJW 2017, 1585 mwN).
Beispiel: Eine Sportartikelfirma lässt in Taiwan Skier herstellen, die sie unter dem eigenen Firmenlogo vertreibt.

Hier geht die Haftung des Produkthaftungsgesetzes deutlich über die des § 823 I BGB hinaus:
Nach § 823 I BGB haftet der Quasihersteller nur dann, wenn der geschädigte Konsument dem
Namen oder dem Logo des Quasiherstellers so viel Vertrauen entgegengebracht hat, dass er im
Hinblick auf dessen Renommee das Produkt nicht mehr kontrolliert hat.
c) Sind für den Schaden mehrere Hersteller verantwortlich, so haften sie nach § 5 ProdHaftG im
Außenverhältnis zum Geschädigten als Gesamtschuldner. Ihr interner Verlustausgleich
bestimmt sich nach dem jeweiligen Verursachungsanteil.
2) Der Importeur
Gemäß § 4 II ProdHaftG haftet auch der Importeur, der Produkte im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit in die EU einführt. Dies führt zu einer im Verhältnis zu § 823 I BGB deutlich
verschärften Haftung des Importeurs, der für Konstruktions- und Fabrikationsfehler auch dann
einstehen muss, wenn er sie – z.B. aufgrund mangelnder technischer Sachkunde – gar nicht
erkennen konnte.
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3) Der Lieferant
Können weder Hersteller noch Importeur ermittelt werden, so haftet hilfsweise der Lieferant, der
sich aber gemäß § 4 III ProdHaftG von seiner Haftung bereits durch die Benennung des Herstellers
bzw. Importeurs freizeichnen kann. Die Freizeichnung erfolgt unabhängig davon, ob Ansprüche
gegen den benannten Hersteller / Importeur zu realisieren sind.

III. Die Beweislastverteilung des ProdHaftG
1) Gemäß § 1 IV ProdHaftG trägt der Geschädigte die Beweislast für den Fehler, den Schaden und
die Ursächlichkeit des Fehlers für den Schaden, wobei ihm ggf. die Regeln des Anscheinsbeweises zugute kommen.
2) Der Hersteller muss nach § 1 IV 2 ProdHaftG nachweisen, dass Gründe für einen Haftungsausschluss gemäß § 1 II, III ProdHaftG vorliegen.

IV. Der Haftungsumfang der Produkthaftung
Der Umfang des Schadensersatzanspruchs ergibt sich aus den §§ 7 - 10 I ProdHaftG.
Ein Schadensersatzanspruch steht grundsätzlich nur dem Geschädigten selbst zu. Ausnahmsweise
haben Unterhaltsberechtigte gemäß § 7 II ProdHaftG einen eigenen Schadensersatzanspruch in
Form eines Unterhaltsanspruchs, wenn ihr Unterhaltsschuldner getötet wird. Die Vorschrift des
§ 7 ProdHaftG entspricht somit der des § 844 II BGB bzw. dem § 10 II StVG.
1) Bei Personen-Massenschäden besteht eine Haftungshöchstgrenze gemäß § 10 ProdHaftG in
Höhe von 85 Millionen Euro.
2) Der nicht ersatzfähige Eigenanteil des Geschädigten beträgt bei Sachschäden in Form von
Mangelfolgeschäden 500 Euro gemäß § 11 ProdHaftG. Selbst wenn also Sachschäden ausnahmsweise einmal ersetzt werden, trägt der Geschädigte die ersten 500 Euro seines Schadens selbst.
3) Ein Mitverschulden des Geschädigten i.S.d. § 254 BGB wird bei der Schadensberechnung gemäß
§ 6 ProdHaftG anspruchsmindernd berücksichtigt.
4) Nach § 8, 2 ProdHaftG wird auch ein Schmerzensgeld geschuldet.

V. Die Dauer und die Verjährung der Ansprüche
1) Gemäß § 13 ProdHaftG erlöschen Ansprüche gemäß § 1 ProdHaftG innerhalb von 10 Jahren,
nachdem das Produkt in den Verkehr gebracht wurde, es sei denn, es wäre über dieses Produkt
bereits ein Rechtsstreit anhängig.
2) Gemäß § 12 ProdHaftG verjährt der Anspruch innerhalb von 3 Jahren ab dem Zeitpunkt, in dem
der Ersatzberechtigte den Schaden und den Schädiger kannte oder hätte kennen können.
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VI. Kann sich der Hersteller von seiner Haftung freizeichnen?
Nein, gemäß § 14 ProdHaftG kann die Haftung weder ausgeschlossen noch beschränkt werden.
Dies gilt sowohl für Haftungsfreizeichnungen durch AGB wie auch für Individualabreden.

VII. Das

-Prüfungsschema der Produkthaftung

Für die Herstellerhaftung im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes ergibt sich daher folgendes
-Prüfungsschema:
1. Wofür wird gehaftet?
Es handelt sich um ein Produkt Das Produkt weist einen Fehler Der Schaden ist ein Körperi.S.d. § 2 ProdHaftG.
i.S.d. § 3 ProdHaftG auf oder Gesundheitsschaden bzw.
(„Verbrauchererwartung“).
an einer anderen Sache als
dem Produkt selbst eingetreten
(Verkehrsanschauung).
2. Wer haftet?
Der Hersteller = Produzent Der Importeur gem. § 4 II Hilfsweise
der
Lieferant
gem. § 4 I 1 ProdHaftG / ProdHaftG.
gemäß § 4 III ProdHaftG.
Quasihersteller gem. § 4 I 2
ProdHaftG
3. Umfang der Haftung: §§ 7 10 ProdHaftG, beachte:
§§ 10, 11 ProdHaftG: § 6 ProdHaftG,
Haftungshöchstgrenze § 254 BGB:
Mitverschulden wirkt
anspruchsmindernd.
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bei Körper- oder bei Sachschäden:
Gesundheitsschäden: - kein Schadensersatz
§ 8 ProdHaftG
bzgl.
des
Sach- Heilbehandlungsschadens am Produkt
kosten
selbst
- entgangener Gewinn - Mangelfolgeschäden
- Schmerzensgeld
nur bei privater Nutzung der beschädigten
Sache und mit einer
Selbstbeteiligung des
Geschädigten i.H.v.
500 €

23

§ 31 Die Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz

Harald Langels: Schuldrecht BT 4

VIII. Trainingsfall
M mietet bei der Autovermietung des V einen Pkw für eine Urlaubsreise. Da der Pkw mit
schadhaften Reifen des Herstellers H ausgerüstet ist, kommt es zu einem Unfall, bei dem den
Fahrer M kein Verschulden trifft. Sowohl M als auch seine Frau F als Beifahrerin werden verletzt.
Eine im Wagen mitgeführte Videokamera des M im Wert von 1.500 Euro wird zerstört.
1) Ansprüche von M und F gegen H
a) § 1 I 1 ProdHaftG: Der Hersteller H haftet verschuldensunabhängig gegenüber M und F auf Ersatz
des jeweiligen durch die Körperverletzung verursachten Schadens. Dabei schuldet der Hersteller
den verletzten gemäß § 8, 2 ProdHaftG auch die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes.
Für die zerstörte Videokamera haftet H ebenfalls, da es sich um eine i.S.d. § 1 I 2 ProdHaftG
andere Sache im Verhältnis zum schadhaften Reifen handelt, die ihrer Art nach gewöhnlich für
den Privatgebrauch bestimmt ist und hierzu vom geschädigten M auch verwendet wurde.
Beim Umfang des ersatzfähigen Schadens an der Kamera gilt aber § 11 ProdHaftG: Der
Eigentümer trägt bei Sachschäden in Form einer Selbstbeteiligung den Schaden i.H.v. 500 Euro
selbst; H haftet verschuldensunabhängig nur für den Differenzbetrag i.H.v. 1.000 Euro.
b) § 823 I BGB: Sowohl für den Personenschaden als auch für den Sachschaden haftet H in voller
Höhe ohne Selbstbeteiligung des Geschädigten, wenn ihn bezgl. des schadhaften Reifens ein
Verschulden trifft, es sich z.B. um einen Konstruktions- oder Fabrikationsfehler handelte.
2) Ansprüche von M und F gegen V
a) § 536 a I, 1.Alt.: V haftet als Vermieter in Form einer Garantiehaftung verschuldensunabhängig für die Körper- und Eigentumsverletzung seines Vertragspartners M in voller
Höhe, da der von ihm vermietete Pkw mit einem anfänglichen Mangel behaftet war. Dabei
umfasst der Anspruch des M gemäß § 253 II auch die Zahlung eines angemessenen
Schmerzensgeldes.
Für den Schaden der F könnte V in gleicher Weise einzustehen haben, wenn der zwischen M
und V geschlossene Mietvertrag in analoger Anwendung des § 328 eine Schutzwirkung für
Dritte entfaltet. Da die Beifahrerin F mit dem Mietwagen in gleicher Weise in Berührung kam,
der Mieter M als Ehemann nach § 1353 für ihr Wohl und Wehe verantwortlich war und V die
Einbeziehung der F in den Schutzbereich des Mietvertrages erkennen konnte, haftet er auch für
ihren Personenschaden gemäß § 536 a I, 1. Alt. in Verbindung mit den Regeln über den Vertrag
mit Schutzwirkung für Dritte.
b) § 823 I: Ein Anspruch aus § 823 I steht beiden Geschädigten für den Fall zu, dass V die
Schadhaftigkeit des Reifens hätte erkennen können.
3) Ansprüche des V gegen H für die Beschädigung seines Wagens
a) § 1 I 2 ProdHaftG: H haftet gegenüber V nicht nach den Regeln der verschuldensunabhängigen Produkthaftung: Zwar handelt es sich bei der Beschädigung des Wagens um einen
Sachschaden in Form eines Mangelfolgeschadens i.S.d. § 1 I 2 ProdHaftG, doch hat V die
beschädigte Sache gewerblich genutzt.
b) § 823 I: Sollte den H bzgl. der Schadhaftigkeit des Reifens ein Verschulden treffen, wäre er
gegenüber V für die in der Beschädigung des Pkw liegende Eigentumsverletzung
ersatzpflichtig.
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§ 31 Die Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz

IX. Zusammenfassung zur Produkt- und Produzentenhaftung
Das ProdHaftG kommt dem Verbraucher zwar insofern entgegen, als es sich um eine
verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung handelt. Was jedoch den Umfang der
ersatzfähigen Schäden angeht, müssen die Lücken, die das ProdHaftG nach wie vor hinterlässt,
weiterhin durch die konkurrierende (§ 15 II ProdHaftG) verschuldensabhängige Haftung der
§§ 823 ff. BGB geschlossen werden. Lassen Sie uns das Ineinandergreifen von Produkt- und
Produzentenhaftung noch einmal anhand der folgenden Übersicht analysieren:
Der grundlegende Unterschied zwischen der Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz und der Produzentenhaftung des § 823 I besteht in folgenden Punkten:
Das ProdHaftG statuiert eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung. Die Produzentenhaftung des § 823 I setzt ein Verschulden des Herstellers voraus.
➢ Die Produkthaftung ersetzt keine Mangelschäden am Produkt selbst. Die Produzentenhaftung des
§ 823 I umfasst auch Mangelschäden, wenn keine Stoffgleichheit von anfänglichem Mangelunwert
und späterem Schaden besteht (= weiterfressender Mangel).
➢ Mangelfolgeschäden werden im Hinblick auf Sachschäden durch das ProdHaftG nur ersetzt, wenn
die beschädigte Sache bestimmungsgemäß überwiegend zu privaten Zwecken verwendet wird und
auch im konkreten Fall verwendet wurde. Selbst dann trägt der Geschädigte gemäß
§ 11 ProdHaftG in Höhe von 500 Euro den entstandenen Schaden selbst.
➢ Für Ausreißer, d.h. einmalige Fabrikationsfehler, die trotz Beobachtung der erforderlichen Sorgfalt
entstanden sind, haftet der Hersteller mangels Verschulden nur nach dem ProdHaftG.
➢ Personen-Massenschäden, die durch ein Produkt oder durch Produkte mit identischem Fehler
verursacht wurden, werden verschuldensunabhängig nur bis zur Haftungshöchstgrenze des
§ 10 ProdHaftG i.H.v. 85 Millionen Euro ersetzt.
Zur Klausurdarstellung des Produkthaftungsgesetzes sowie zum Verhältnis zu den §§ 823 ff.
sowie zum Kaufrecht lesen Sie bitte die Klausuren: „Die fehlerhafte Bedienungsanleitung“
sowie „Have a brake.“
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2. Teil:
Die Haftung für vermutetes, aber widerlegbares eigenes Verschulden
Vorbemerkung
Bei Schadensersatzansprüchen des Geschädigten aus unerlaubter Handlung muss der Geschädigte
grundsätzlich nicht nur beweisen, dass der Anspruchsgegner eines seiner Rechtsgüter verletzt hat und
dass dadurch der geltend gemachte Schaden entstanden ist; ihn trifft auch die Beweislast für das
erforderliche Verschulden des Anspruchsgegners. Bei diesem Verschuldensnachweis kommen dem
Geschädigten jedoch drei Beweiserleichterungen zugute:
1) Zum einen kann er sich auf einen Beweis des ersten Anscheins (prima-facie-Beweis) stützen. Dabei
werden die Umstände zugrunde gelegt, die nach der Lebenserfahrung typischerweise gegeben
sind: Wer z.B. einen Fußgänger auf einem Zebrastreifen anfährt, hat nach der Lebenserfahrung
schuldhaft gehandelt. Dieser Beweis des ersten Anscheins ist jedoch bereits entkräftet, wenn der
Anspruchsgegner die ernsthafte Möglichkeit eines anders gearteten Kausalverlaufs nachweist.
2) Die zweite Beweiserleichterung ist die in bestimmten Fällen geschaffene richterrechtlich
entwickelte Beweislastumkehr zu Lasten des Anspruchsgegners. Es liegt an ihm, nachzuweisen,
dass er das schädigende Ereignis nicht zu vertreten hat (z.B. im o.g. Hühnerpestfall, BGHZ 51, 91).
3) Darüber hinaus existieren im Deliktsrecht gesetzliche Umkehrungen der Beweislast.
Das Verschulden des Anspruchsgegners wird ebenso vermutet wie die Kausalität zwischen vermutetem schuldhaftem Verhalten und Schadenseintritt. Es liegt am Schädiger, nachzuweisen, dass
er entweder nicht schuldhaft gehandelt hat oder dass auch bei sorgfaltsgemäßem Verhalten der
Schaden eingetreten wäre, sein Pflichtverstoß für den Schaden also nicht kausal war. Der Grund
dieser Beweislastumkehr ist darin zu sehen, dass der Geschädigte keinen Einblick in die Vorgänge
hat, die er ansonsten beweisen müsste. So kann z.B. der Geschädigte im Rahmen des § 831 I 1 die
Auswahl- oder Überwachungsmethoden des Geschäftsherrn nicht nachweisen.

§ 32 Die Haftung des Geschäftsherrn gemäß § 831 I 1 BGB
Vorbemerkung
Bestellt ein Geschäftsherr einen Verrichtungsgehilfen zu einer Tätigkeit, der im Zuge dieser Verrichtung einem anderen einen Schaden zufügt, so stellt das Gesetz zwei widerlegbare Vermutungen auf:
1) Die eigentliche Ursache des Schadens sei darin zu sehen, dass der Geschäftsherr den Verrichtungsgehilfen schuldhaft nicht ordentlich ausgesucht oder während der Vornahme der Handlung
nicht ausreichend überwacht habe
und (!)
2) dass bei ordentlicher Auswahl / Überwachung die Rechtsverletzung unterblieben wäre, dass also
das vermutete Verschulden des Geschäftsherrn bei der Auswahl bzw. bei der Überwachung
kausal für den Schadenseintritt war.
Die Vorschrift des § 831 I 1 lässt also den Geschäftsherrn für ein vermutetes eigenes (!)
Verschulden haften. Es handelt sich somit nicht wie bei § 278 um eine Zurechnungsnorm für
fremdes Verschulden, sondern um eine eigene Anspruchsgrundlage.
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§ 32 Die Haftung des Geschäftsherren gemäß § 831 I 1 BGB

Die Anspruchsvoraussetzungen des § 831 I 1

1) Der in Anspruch genommene Geschäftsherr muss einen Verrichtungsgehilfen zu einer Tätigkeit
bestellt haben. Verrichtungsgehilfe ist derjenige, der in die Organisationssphäre des
Geschäftsherrn eingegliedert ist und dessen Weisungen derart unterworfen ist, dass der
Geschäftsherr die Tätigkeit jederzeit beschränken oder entziehen kann, wobei die Weisungsmöglichkeit nicht bis ins Detail zu gehen braucht (BGH NJW 2013, 1002, 1003; 2009, 1740; BGHZ 45,
311, 313). Gerade in der Weisungsgebundenheit des Verrichtungsgehilfen zeigt sich die Zuordnung
des Gehilfen zur Sphäre des Geschäftsherrn, die den Geschäftsherrn haften lässt.
Auf die Dauer der Tätigkeit oder die erforderliche Qualifikation kommt es nicht an, so dass auch
fachlich hochqualifizierte Personen Verrichtungsgehilfen sein können, obwohl der Geschäftsherr
mangels erforderlicher Fachkenntnis zu fachlichen Weisungen außerstande ist (BGH NJW 2013, 1002,
1003; 2009, 1740). Das Weisungsrecht kann also unterschiedlich stark ausgeprägt sein: Je intensiver
die Eingliederung in den Betrieb ist, desto schwächer kann die Weisungsgebundenheit ausfallen.
Entscheidend ist, dass die Tätigkeit des Verrichtungsgehilfen in einer organisatorisch
abhängigen Stellung vorgenommen wird, so dass der Geschäftsherr die Tätigkeit des
Gehilfen jederzeit beschränken oder entziehen oder nach Art und Umfang bestimmen kann
(BGH NJW 2013, 1002, 1003 m.w.N.). Der Personenkreis der Verrichtungsgehilfen, der nach diesen
Grundsätzen zu einer Verrichtung bestimmt ist, unterscheidet sich von dem Kreis der Erfüllungsgehilfen i.S.d. § 278 durch den Mangel an Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit.
Beispiel: Der in einer Klinik angestellte Arzt ist trotz seiner umfangreichen Fachkenntnisse und der damit
verbundenen relativ schwachen Weisungsgebundenheit Verrichtungsgehilfe des Klinikträgers, weil er so stark in den
Klinikbetrieb eingebunden ist (BGH NJW 2009, 1740; Palandt/Sprau § 831 Rz. 3; Kötz Rz. 271).

Der Gegenbegriff zum weisungsgebundenen Verrichtungsgehilfen ist der selbständige Unternehmer, der alleinverantwortlich handelt und die ihm übertragene Tätigkeit nach eigenem
Ermessen und nach eigener Sachkunde ausführt (BGH NJW 2013, 1002, 1003; MünchKomm/Wagner
§ 831 Rz. 16). Für das Fehlverhalten eines selbständigen Unternehmers ist der Auftraggeber nicht
nach § 831 I 1 verantwortlich. Wer aber einen selbständigen Unternehmer für den Auftrag
ausgewählt hat, dessen Unzuverlässigkeit er kannte oder hätte kennen müssen, haftet für sorgfaltswidrige Auswahl oder Überwachung nach § 823 (OLG Hamm NJW 2009, 2685). Welche Sorgfalt bei
der Auswahl erforderlich ist, hängt von der übertragenen Tätigkeit, insbesondere deren Gefährlichkeit ab.
2) Der Verrichtungsgehilfe hat dem Anspruchsteller widerrechtlich einen Schaden i.S.d. §§ 823 ff.
zugefügt. Als Verletzungshandlungen des Verrichtungsgehilfen kommen daher in Betracht:
- § 823 I / Verletzung eines der dort enumerativ aufgezählten Rechte bzw. Rechtsgüter
- § 823 II i.V.m. der Verletzung eines Schutzgesetzes
- § 826 / Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung
Der Verrichtungsgehilfe muss dabei nur widerrechtlich gehandelt haben, wobei nach h.M. die
Widerrechtlichkeit durch die Rechtsverletzung indiziert wird. Auf ein Verschulden des Verrichtungsgehilfen kommt es nicht an, da sich gerade in der „Ahnungslosigkeit“ des Verrichtungsgehilfen die fehlerhafte Auswahl durch den Geschäftsherrn manifestieren kann.
Beruht jedoch das fehlende Verschulden des Gehilfen darauf, dass er sich in jeder Hinsicht sorgfaltsgemäß verhalten hat, wird man entweder verkehrsrichtiges Verhalten des Verrichtungsgehilfen als Rechtfertigungsgrund ansehen dürfen (BGHZ 24, 21) oder bei grundsätzlich fehlerhafter
Auswahl die Kausalitätsvermutung des Auswahlverschuldens für den Schadenseintritt entfallen
lassen, da sich auch ein sorgfältig ausgesuchter Verrichtungsgehilfe nicht besser als verkehrsrichtig verhalten kann.
Beispiel: Ein zur Zeit des Verkehrsunfalls als Kraftfahrer beschäftigter Alkoholiker hätte mit dieser Tätigkeit nicht
betraut werden dürfen und war daher schlecht ausgewählt. Hatte sich der Fahrer aber in der Unfallsituation
verkehrsrichtig verhalten, so hätte auch ein besser ausgesuchter Fahrer diesen Unfall nicht verhindern können, so dass
das Auswahlverschulden für den Unfall nicht kausal war.
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3) Der Schaden muss in Ausführung der Verrichtung zugefügt worden sein. Dabei ändert die Tatsache, dass sich der Verrichtungsgehilfe pflichtwidrig verhält, nichts an dem Umstand, dass auch
eine vorsätzliche oder fahrlässige Rechtsverletzung noch in Ausführung der Verrichtung
geschehen kann. Es genügt, dass die übertragene Tätigkeit dem Gehilfen die Schadenszufügung
wesentlich erleichtert hat, dass ein äußerer und innerer Zusammenhang zwischen der auszuführenden Tätigkeit und dem schädigenden Ereignis bestand (OLG Hamm NJW -RR- 2010, 454).
Beispiele:
1) Der Malergeselle stiehlt in der Wohnung des Auftraggebers nur bei Gelegenheit.
2) Der Wachmann der Wach- und Schließgesellschaft stiehlt die Gegenstände, die er zu bewachen hat, in der
Ausführung der Verrichtung (BGHZ 24, 188, 197).

II. Die Beweislastumkehr
Liegen die anspruchsbegründenden Voraussetzungen des § 831 I 1 vor, so folgt daraus eine
doppelte gesetzliche Vermutung:
1) Die Verschuldensvermutung
Zum einen wird vermutet, dass der Geschäftsherr den Verrichtungsgehilfen schuldhaft schlecht
ausgewählt oder schuldhaft schlecht überwacht hat.
a) Dabei bestimmt sich der erforderliche Sorgfaltsmaßstab bei der Auswahl nach der Gefährlichkeit der übertragenen Tätigkeit. Der Geschäftsherr darf einem Verrichtungsgehilfen nur eine
Tätigkeit übertragen, deren gefahrlose Durchführung von ihm erwartet werden kann. Der
Geschäftsherr muss sich insofern von den jeweiligen Fähigkeiten des Verrichtungsgehilfen
überzeugen (BGH NJW 2003, 288). Ab dem Zeitpunkt der Einstellung muss er dessen Eignung
überprüfen; dabei darf er selbstverständlich auch „schwächeren“ Mitarbeitern eine Chance
geben, doch muss er sie entsprechend ausbilden, anleiten und kontrollieren, bevor er ihnen eine
gefahrgeneigte Tätigkeit überträgt. Art und Umfang der Kontrolle hängen von der jeweiligen
Persönlichkeit des Verrichtungsgehilfen und der Art der ihm übertragenen Tätigkeit ab:
Je größer das Risiko der Tätigkeit ist, desto sorgfältiger müssen Mitarbeiter kontrolliert werden.
b) Für den Zeitpunkt des Verschuldens wird auf den Zeitpunkt der Schädigung abgestellt:
Entscheidend ist, ob der Gehilfe zu diesem Zeitpunkt hätte eingestellt werden dürfen. So kann sich
auf der einen Seite ein ursprünglich unsorgfältig ausgesuchter Angestellter bewährt haben. Andererseits kann sich ein ursprünglich sorgfältig ausgesuchter Angestellter mit der Zeit als unzuverlässig
erweisen mit der Folge, dass der Geschäftsherr für sein Überwachungsverschulden haftet.
2) Die Kausalitätsvermutung
Weiterhin wird vermutet, dass gerade die unsorgfältige Auswahl oder Überwachung durch den
Geschäftsherrn kausal für die Rechtsverletzung war.

III. Die Exkulpationsmöglichkeiten
Die Folge der doppelten gesetzlichen Vermutung ist, dass ein Exkulpationsnachweis des
Geschäftsherrn in zweifacher Weise geführt werden kann:
1) Entweder er weist eine ordentliche Auswahl /Überwachung nach
oder
2) er beweist, dass auch bei sorgfältiger Auswahl der Schaden eingetreten wäre.
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IV. Das Verhältnis von Geschäftsherrn und Verrichtungsgehilfen
Hat der Verrichtungsgehilfe schuldhaft gehandelt, so muss auch er dem Verletzten dessen Schaden
gemäß den §§ 823 ff. ersetzen, so dass sowohl der Geschäftsherr als auch der Verrichtungsgehilfe
haften. Gemäß § 840 I haften beide als Gesamtschuldner, so dass sich der Gläubiger aussuchen
kann, gegen wen er vorgeht. Im Innenverhältnis ist der Verrichtungsgehilfe nach § 840 II
verpflichtet, den Geschäftsherrn in voller Höhe von seiner Haftung freizustellen. Auf den internen
Ausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern kommen wir später (in § 42) zu sprechen.

V. Die Haftung für Hilfspersonen innerhalb eines Großunternehmens
Da innerhalb von Großunternehmen der Firmenleiter die Einstellung und Überwachung des
gesamten Personals nicht persönlich übernehmen kann, delegiert er diese Pflicht auf ihm untergeordnete Personen, die möglicherweise wiederum Hilfspersonen einschalten.
Beispiel: Der Geschäftsführer bestellt einen Personalchef, der seinerseits die Auswahl der einzelnen Mitarbeiter dem
ihm nachgeordneten Abteilungsleiter überlässt.

Hier stellt sich die Frage, ob sich der Geschäftsführer für ein Fehlverhalten des Mitarbeiters bereits
dadurch exkulpieren kann, dass er die sorgfältige Auswahl und Überwachung des Personalchefs
nachweist = dezentralisierter Entlastungsnachweis.
Die Rspr. (BGHZ 4, 1 ff.) hatte früher einmal einen solchen Entlastungsnachweis für zulässig
gehalten. Daran wurde stets kritisiert, dass ein Großbetrieb in ungerechtfertigter Weise durch
diesen dezentralisierten Entlastungsnachweis bevorzugt werde, da nur derartige Unternehmen die
Möglichkeit besitzen, sich derart dezentral zu organisieren.
Diese kritisierte Überprivilegierung von Großunternehmen kann aber auf 4 Wegen verhindert
werden (vgl. dazu die Klausur: „Have a brake“):
1) Erhöhte Sorgfaltspflicht bei der Auswahl leitender Angestellter
Der 1. Weg bestünde darin, dass man an Auswahl und Überwachung des zwischengeschalteten
Mitarbeiters höhere Anforderungen stellt und den zusätzlichen Nachweis verlangt, dass auch der
zwischengeschaltete Mitarbeiter seinerseits den konkreten Schädiger gut ausgesucht habe. Dies
würde allerdings bedeuten, dass der Geschäftsführer nicht nur für sein eigenes Auswahlverschulden bei der Auswahl des zwischengeschalteten Mitarbeiters, sondern auch für dessen
Auswahlverschulden bezgl. des Schädigers haften würde. Dies käme aber einer Übernahme des
§ 278 ins Deliktsrecht gleich mit der Folge, dass man im deliktischen Bereich für fremdes
Verschulden haften würde.
2) Deliktische Haftung für Organisationsverschulden gemäß § 823
a) Weiterhin könnte man eine Haftung der Geschäftsleitung aus § 823 I im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für die Eröffnung oder Beherrschung von Gefahrenquellen statuieren. Diese
Verkehrssicherungspflicht kann nicht mit befreiender Wirkung auf Dritte delegiert
werden; vielmehr muss das verantwortliche Organ des Unternehmens den eingeschalteten
Dritten, den man mit der Verkehrssicherung betraut hat, kontrollieren. Das Organ des
Unternehmens hat dabei die erforderlichen Anweisungen zu erteilen und einen entsprechenden
Informationsfluss zu gewährleisten. Für ein Fehlverhalten des verantwortlichen Organs
haftet das Großunternehmen über § 31 ohne Exkulpationsmöglichkeit.
b) Dies gilt über den Wortlaut der §§ 30, 31 hinaus nicht nur für Mitglieder des Vorstands und
satzungsmäßig berufene Vertreter, sondern auch für Personen, deren Funktion innerhalb des
Unternehmens nicht satzungsmäßig festgelegt ist, da andernfalls das Unternehmen selbst über
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die Haftung für seine Mitarbeiter entscheiden könnte. Nach der Rspr. ist jeder „Organ“ i.S.d.
§ 31, dem durch die allgemeine Betriebsregelung und Handhabung wesensmäßige
Aufgaben der juristischen Person zur selbständigen, eigenverantwortlichen Wahrnehmung zugewiesen sind, so dass er die juristische Person auf diese Weise repräsentiert.
Es ist also auch derjenige „Organ“, dessen Tätigkeit nicht in der Satzung des Unternehmens
genannt ist und der auch keine Vertretungsmacht hat.
3) Deliktische Haftung für Organisationsmängel
a) Eine Alternative zur o.g. Ausdehnung des § 31 besteht für die Rspr. von Fall zu Fall in der
Annahme eines Organisationsmangels. Die juristische Person ist danach verpflichtet, für
objektiv vom Vorstand nicht übersehbare Tätigkeitsbereiche ein besonderes Organ i.S.d.
§ 30 zu bestellen, für das sich das Unternehmen nicht entlasten kann. Verstößt das
Unternehmen gegen diese Pflicht, so muss es sich behandeln lassen, als ob der Mitarbeiter
Organ i.S.d. § 30 gewesen wäre.
b) Das Unternehmen haftet also ebenfalls, wenn es eine so verantwortungsvolle Tätigkeit wie
die Kontrolle der Verkehrssicherung auf Personen delegiert, die keine Organe des
Unternehmens sind. Das Unternehmen soll es nicht in der Hand haben, durch die Einschaltung
von Verrichtungsgehilfen mit Exkulpationsmöglichkeit die Organhaftung ohne Exkulpation
i.S.d. § 31 auszuhebeln. Bei einem solchen Organisationsmangel in der Aufgabenverteilung
muss sich das Unternehmen behandeln lassen, als ob die verantwortliche Person Organ
gewesen wäre (BGHZ 24, S. 200, 212 ff.).
4) Ausdehnung der vertraglichen und quasivertraglichen Haftung: Culpa in contrahendo;
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
Um dem Geschäftsherrn die rechtspolitisch unerwünschte Exkulpation nach § 831 I 2 und damit
eine Freizeichnung von jeglicher Haftung unmöglich zu machen, wird eine Haftung auf vertraglicher oder zumindest vertragsähnlicher Grundlage gesucht, bei der sich der Geschäftsherr das
Verhalten seines Angestellten über § 278 ohne Exkulpationsmöglichkeit zurechnen lassen muss.
Da § 278 aber nur gilt, wenn die Hilfsperson als „Erfüllungsgehilfe“ im Rahmen bestehender
Schuldverhältnisse gehandelt hat, ist die Existenz eines Schuldverhältnisses erforderlich, das
zwischen dem Geschädigten und dem Geschäftsherrn bereits zu dem Zeitpunkt bestand, als
das schädigende Ereignis eintrat. Da in den meisten Fällen aber zu diesem Zeitpunkt (noch) keine
vertragliche Beziehung zwischen dem Geschäftsherrn und dem Opfer bestand, war man
gezwungen, ein Schuldverhältnis durch eine Ausdehnung der quasivertraglichen Haftung zu
konstruieren. So entsteht bereits bei der Anbahnung eines geschäftlichen Kontaktes zwischen den
potentiellen Vertragsparteien ein vorvertragliches Schuldverhältnis, das beide verpflichtet, auf
Rechtsgüter des anderen in besonderem Maße zu achten. Eine Verletzung dieser Pflicht führt zu
einer Haftung aus culpa in contrahendo, bei der zusätzlich noch ein Dritter in den Schutzbereich
dieses vorvertraglichen Schutzbereiches mit einbezogen werden kann. Der aus der analogen
Anwendung des § 328 BGB stammende Gedanke der Schutzwirkung für Dritte gilt somit auch
im Bereich der c.i.c.
Beispiel nach BGHZ 66, 51 / „Salatblattfall“: Ein geschäftsunfähiges Kind rutscht auf einem Salatblatt aus, als es
seine Mutter beim Einkauf begleitet. Bei schuldhaftem Verhalten eines Mitarbeiters hat das Kind eigene
Schadensersatzansprüche gegen das Unternehmen aus culpa in contrahendo.
(Ausführlich zur culpa in contrahendo Schuldrecht AT 1 § 23; zum Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte: Schuldrecht
AT 2 § 35)

Dass eine Exkulpation des Arbeitgebers im Außenverhältnis durch einen internen Freistellungsanspruch des Arbeitnehmers weitgehend obsolet wird, werde ich Ihnen beim Innenverhältnis
mehrerer Schädiger unter § 43 zeigen.
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§ 33 Die Haftung des Aufsichtspflichtigen nach § 832 BGB
Vorbemerkung
Wer kraft Gesetzes (§§ 1626, 1631/Eltern; 1793/Vormund; 1901/Betreuer) oder kraft Rechtsgeschäfts (z.B.
Kindermädchen) zur Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, haftet für den Schaden, den diese Person
widerrechtlich dem Geschädigten zugefügt hat, es sei denn, er kann den Entlastungsnachweis i.S.d.
§ 832 I 2 BGB führen: durch den Nachweis der sorgfältigen Aufsicht oder durch den Nachweis, der
Schaden wäre auch bei Einhaltung der Aufsichtspflicht entstanden. Es handelt sich also um eine
„Risikohaftung der Eltern für erzieherischen Misserfolg“ (Larenz II § 73 V): Das Risiko, das von
Kindern für Dritte ausgeht, soll in erster Linie von den Eltern getragen werden, die als Sorgeberechtigte und Erziehungsverpflichtete die Möglichkeit haben, entsprechend auf ihre Kinder
einzuwirken.

I.

Die Anspruchsvoraussetzungen des § 832

1) Der Aufsichtsbedürftige hat einem anderen widerrechtlich einen Schaden zugefügt und
dadurch den objektiven Tatbestand einer unerlaubten Handlung i.S.d. §§ 823 ff. erfüllt. Auf ein
Verschulden des Aufsichtsbedürftigen kommt es nicht an, so dass auch die Schuldunfähigkeit des
Aufsichtsbedürftigen den Aufsichtspflichtigen nicht entlastet. Ebenso wie in Fällen des § 831 I 1
kann sich ja gerade in der Schuldunfähigkeit die besondere Aufsichtsbedürftigkeit manifestieren;
gerade wegen der Schuldunfähigkeit hätte man besonders auf ihn aufpassen müssen.
2) Der Anspruchsgegner war gemäß § 832 I kraft Gesetzes (§§ 1626, 1631: Eltern/minderjährige Kinder;
§ 1901: Betreuer/Betreuter) oder gemäß § 832 II durch Rechtsgeschäft (Kindermädchen/Kind) zur
Aufsicht verpflichtet. Der zur Aufsicht Verpflichtete darf die Beaufsichtigung auch auf Dritte
übertragen, doch muss er den Dritten sorgfältig aussuchen und überwachen.
3) Das Maß der erforderlichen Sorgfalt bei der Beaufsichtigung bestimmt sich dabei nach der
Persönlichkeit des zu Beaufsichtigenden, also nach dessen Alter, Reife und Entwicklungsgrad,
dessen Gefährlichkeit (z.B. vorbestrafter jugendlicher Schläger) und der Voraussehbarkeit des
schädigenden Verhaltens.
Beispiel: Der Vater hört zufällig mit, als sich sein Sohn per Telefon mit anderen zu einem Überfall verabredet.

Bloße Verbote genügen dort nicht, wo die Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese Verbote nicht
eingehalten werden. Zwar soll das Kind einerseits zu selbständigem Handeln erzogen werden,
doch bedeutet Erziehung auch Verantwortung und Kontrolle. Andererseits darf man die
Aufsichtspflicht der Eltern nicht überspannen: Deren „Risikohaftung“ endet dort, wo eine
permanente Überwachung ihres Kindes „rund um die Uhr“ undurchführbar ist. Ferner muss man
mit fortschreitendem Alter in Richtung Volljährigkeit die Aufsichtspflicht der Eltern beschränken.
Die für Sie in der Klausur entscheidende Frage lautet daher: Was hätten sorgfältige Eltern
vernünftigerweise getan, um den Eintritt eines Schadens zu verhindern (BGHZ 111, 285; NJW
1984, 2575)?
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II. Der Entlastungsnachweis
Das erforderliche Aufsichtsverschulden wird durch § 832 I, 1, II widerlegbar vermutet, doch steht
dem Aufsichtspflichtigen gemäß § 832 I 2 der Gegenbeweis offen. Er kann sich dabei ebenso wie
der Geschäftsherr im Rahmen des § 831 I 2 auf 2 Arten entlasten: Entweder der Aufsichtspflichtige weist nach, dass er den Aufsichtsbedürftigen in ausreichendem Maße beaufsichtigt hat
oder er weist nach, dass auch bei ausreichender Aufsicht derselbe Schaden eingetreten wäre (BGH
NJW 1976, 1684; 1984, 2575).

III. Das Verhältnis der Schädiger
Ist der Aufsichtsbedürftige deliktsfähig, so haftet er im Außenverhältnis zum Geschädigten gemäß
den §§ 823 ff. und dadurch neben dem Aufsichtspflichtigen gemäß § 840 I als Gesamtschuldner.
Er ist aber im Innenverhältnis zum Aufsichtspflichtigen gemäß § 840 II verpflichtet, den Schaden
in voller Höhe zu ersetzen.
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§ 34 Die Haftung des Fahrzeugführers nach § 18 StVG
I.

Die Haftungsvoraussetzungen
Gemäß § 18 StVG haftet neben dem Halter des Wagens auch der Fahrer bei einem Verkehrsunfall
auf Schadensersatz, wenn er nicht gemäß § 18 I 2 StVG sein mangelndes Verschulden nachweist.
Da sich der Fahrer im Gegensatz zum Halter die Betriebsgefahr des Kfz nicht zunutze macht, soll
er im Gegensatz zum Halter nur bei Verschulden haften, das jedoch zunächst widerlegbar vermutet
wird. Der Fahrer kann sich jedoch im Vergleich zum Halter eher entlasten, da er nicht die höhere
Gewalt gemäß § 7 II StVG, sondern nur beweisen muss, dass er die erforderliche Sorgfalt i.S.d.
§ 276 II BGB eingehalten hat.

II. Der Haftungsumfang
Der Haftungsumfang entspricht dem der Halterhaftung und bestimmt sich daher nach den
§§ 249 ff. BGB, die durch die §§ 9 ff. StVG überlagert werden:
1) Auch der Fahrer haftet nur innerhalb der Haftungshöchstgrenzen des § 12 StVG.
2) Auch der Fahrer ist gemäß § 11, 2 StVG zur Zahlung eines Schmerzensgeldes verpflichtet.
3) Gemäß § 18 III StVG entlastet die Betriebsgefahr des gegnerischen Fahrzeugs auch den Fahrer.
4) Die Haftpflichtversicherung des Halters deckt auch die Haftung des Fahrers mit ab; im Übrigen
können angestellte Fahrer von ihrem Arbeitgeber unter Umständen eine Haftungsfreistellung nach
den Regeln der betrieblich veranlassten Tätigkeit verlangen.
Exkurs: Weitere, in der Examensvorbereitung weitestgehend irrelevante Fälle der Haftung aus vermutetem
Verschulden sind die Haftung des Tierhalters nach § 833, 2, des Tieraufsehers nach § 834 und die Aufsichtspflicht
über Bauwerke i.S.d. §§ 836 - 838 BGB.
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3. Teil:
Die Haftung für dem Anspruchsgegner nachgewiesenes Verschulden
§ 35 Die Schadensersatzpflicht gemäß § 823 I BGB
Vorbemerkung
Um eine uferlose Ausdehnung der Schadensersatzpflicht zu verhindern, gilt – wie auch im Rahmen
der Halterhaftung des § 7 StVG und des Produkthaftungsgesetzes nach § 1 ProdHaftG – innerhalb des
§ 823 I BGB das Enumerationsprinzip: Der Schädiger haftet nicht für jeden von ihm verursachten
Schaden, sondern nur, wenn er eines der in § 823 I BGB aufgezählten Rechte oder Rechtsgüter widerrechtlich und schuldhaft verletzt. Dabei kann man ebenso wie im Strafrecht eine unerlaubte Handlung
in Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld unterteilen. Darüber hinaus muss durch das
Kriterium der Zurechenbarkeit die Verantwortlichkeit des Schädigers in angemessenem Umfang
begrenzt werden.
Das

-Prüfungsschema des § 823 I BGB

Sie prüfen diese Vorschrift – wie jeden anderen Schadensersatzanspruch auch – auf zwei Ebenen:
A. Haftungsbegründender Tatbestand
I. Der Tatbestand des § 823 I
1) Schadensstiftendes Verhalten:
a) Positives Tun
b) Unterlassen ist in Ausnahmefällen haftungsrechtlich relevant, wenn eine Rechtspflicht
zum Handeln besteht (z.B.: bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht).
2) Verletzung der in § 823 I enumerativ aufgezählten Rechte bzw. Rechtsgüter oder eines
„sonstigen“ Rechts
3) Zurechnungszusammenhang zwischen schadensstiftendem Verhalten und Rechtsverletzung:
a) Äquivalenztheorie: das schadensstiftende Verhalten muss eine „conditio sine qua
non“ für die Rechtsverletzung gewesen sein.
b) Begrenzung durch die Adäquanztheorie: Die Rechtsverletzung muss aufgrund eines
adäquaten Kausalverlaufs eingetreten sein.
c) Schutzzweck der Norm: Sollte das Rechtsgut durch § 823 I gerade gegen eine
derartige Verletzung in Schutz genommen werden?
II. Rechtswidrigkeit
III. Schuld: Vorsatz bzw. Fahrlässigkeit im Hinblick auf die Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung (wobei der deliktische Verschuldensmaßstab durch vertragliche (z.B. §§ 521, 599, 690), quasivertragliche (z.B. § 680) oder gesetzliche (z.B. §§ 1359, 1664) Haftungsmilderungen verändert werden kann)
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B. Haftungsausfüllender Tatbestand (Für welche Schäden wird gehaftet? In welcher Höhe?
Nach welchen Regeln?)
-Klausurtipp:
Der Schaden zählt also bei § 823 I – im Gegensatz zu § 826 – nicht zur Haftungsbegründung,
sondern nur zum haftungsausfüllenden Tatbestand. Daraus folgt, dass sich das erforderliche
Verschulden nur auf die Rechtsverletzung, aber nicht auch auf den Schadenseintritt beziehen
muss! Der Schädiger haftet also auch für die Schäden, deren Eintritt und Umfang er nicht
vorhersehen konnte.
Es gelten die §§ 249 ff., die allerdings bei der Verletzung oder Tötung einer Person durch die
§§ 842 - 846 sowie bei Beschädigung oder Entziehung einer Sache durch die §§ 848 - 851
überlagert werden.

I.

Der Tatbestand des § 823 I BGB
Die Inanspruchnahme des Schädigers aus § 823 I erfordert nach dem Enumerationsprinzip
die schuldhafte Verletzung der in § 823 I BGB aufgezählten Rechtsgüter und Rechte oder
eines „sonstigen“ Rechts.
Dabei handelt es sich um Rechte, wenn man den Träger des Rechts von seinem Recht trennen
kann. Rechte können daher erworben und übertragen werden.
Beispiel: So kann sich der Eigentümer von der Sache trennen, die ihm gehört: Eigentum kann erworben und
übertragen werden.

Ist eine solche Trennung nicht möglich (z. B. Leben, Körper, Gesundheit), so spricht man von
Rechtsgütern. Sie stehen jeder Person von Haus aus zu, müssen nicht erworben, können aber auch
nicht übertragen werden.
1) Die Verletzung des Lebens
a) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einen Menschen tötet, muss gemäß § 844 I die Beerdigungskosten tragen. Ferner schuldet er demjenigen gemäß den §§ 823 I, 844 II Schadensersatz, der
durch den Tod Unterhaltsansprüche gegen den Getöteten verliert.
b) Trat der Tod erst nach einiger Zeit ein, so können in der Person des Opfers eigene Ansprüche
(z.B. auf Ersatz der Kosten der ärztlichen Versorgung oder auf Schmerzensgeld gemäß § 253 II) entstanden
sein, die nach dem Tod gemäß § 1922 BGB auf die Erben übergehen. Dabei geht der
Schmerzensgeldanspruch des Erblassers auch dann gemäß § 1922 auf die Erben über, wenn der
Erblasser als Verletzter zu Lebzeiten nicht mehr den Willen bekundet hat, den Schmerzensgeldanspruch geltend zu machen (BGH NJW 1995, 783).
Auf der anderen Seite steht den Erben nur ein geringfügiges Schmerzensgeld zu, wenn das
Opfer kurze Zeit nach dem Unfall stirbt und unmittelbar nach dem Unfall das Bewusstsein
verloren hat (BGH ZIP 1998, 1272, 1274; OLG Düsseldorf NJW 1997, 806). In diesem Fall stellt die
Körperverletzung gegenüber dem alsbald eintretenden Tod keine abgrenzbare immaterielle
Beeinträchtigung dar, die aus Billigkeitsgründen einen Anspruch in Geld erforderlich macht.
Wenn überhaupt kann ein Schmerzensgeld nur die Phase verlangt werden, in der das Opfer die
geringe Zeitspanne bis zum Eintritt des Todes bei Bewusstsein durchlebt.
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2) Die Verletzung von Körper und Gesundheit
Zunächst jeweils eine kurze Definition:
Die Körperverletzung entspricht von der Definition her der des StGB: Beeinträchtigung des
körperlichen Wohlbefindens.
Gesundheitsverletzung: Eine Gesundheitsverletzung ist der Eingriff in die inneren Lebensvorgänge durch Hervorrufen oder Steigern eines Krankheitszustandes.
a) Der ärztliche Heileingriff
Der ärztliche Heileingriff ist nach der Rspr. (BGH NJW 2006, 2108; 2005, 1716) eine Körper- oder
Gesundheitsverletzung; er wird durch die Einwilligung des Patienten lediglich gerechtfertigt.
Die Rspr. stellt allein auf das äußere Verhalten und den mit der Operation notwendigerweise
verbundenen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ab, während die Literatur bereits die
Tatbestandsmäßigkeit verneint, da der Eingriff nicht auf eine Verletzung, sondern auf die
Heilung des Körpers abzielt und daher schon begrifflich keine Körperverletzung ist (ausführlich
dazu Langels, StGB BT 1 § 7 II 2).
-Klausurtipp:
Die unterschiedliche dogmatische Einordnung des Heileingriffs bestimmt vor allem die Regeln
der Beweislast in Arzthaftungsprozessen (dazu BGH NJW 2006, 2108; Palandt/ Sprau § 823 Rz. 135 ff.).
Stellt der ärztliche Eingriff tatbestandsmäßig eine Körperverletzung dar, so ist deren
Rechtswidrigkeit zunächst indiziert; der Arzt muss nunmehr beweisen, dass er aufgrund einer
wirksamen (!) Einwilligung seines Patienten gerechtfertigt war. Der Arzt trägt daher die
Beweislast dafür, dass der Patient ordnungsgemäß über die Konsequenzen und das Risiko der
jeweiligen Behandlung aufgeklärt wurde. Dabei muss der Patient die Tragweite des Eingriffs
erkannt haben und auch über die Risiken informiert sein, wobei sich der Umfang der
geschuldeten Aufklärung aus der Dringlichkeit des Eingriffs und der Häufigkeit von
Komplikationen ergibt.
Die Einordnung des Heileingriffs als Gesundheitsbeschädigung ändert also nichts daran, dass
der Patient als Kläger die Beweislast für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen trägt,
hier also für den haftungsbegründenden Tatbestand des § 823 I. Da jedoch der Heileingriff nach
der Rspr. eine Gesundheitsbeschädigung ist und die Gesundheitsbeschädigung die Rechtswidrigkeit indiziert, hat sich durch die dogmatische Einordnung des Heileingriffs als Gesundheitsbeschädigung die Beweislage des Patienten erheblich verbessert. Die Einordnung als
Gesundheitsbeschädigung bedeutet, dass der Arzt unabhängig von der Frage, ob er einen – im
Einzelfall ggf. schwer nachweisbaren – Kunstfehler begangen hat, bereits dann haftet, wenn er
nicht die Wirksamkeit der rechtfertigenden Einwilligung nachweisen kann.
Dieser Umstand hat zu der (absurden?) Situation geführt, dass als Reaktion auf diese Rspr.
Kliniken ihre Patienten an prozesstaktischen Aspekten orientierte Aufklärungsvordrucke
unterschreiben lassen, bei denen ggf. die §§ 305 ff. als Kontrollmaßstab gelten. Der BGH hat
darauf dergestalt reagiert, dass er für die wirksame Aufklärung des Patienten eine persönliche
Zuwendung des behandelnden Arztes verlangt (sehr ausführlich Palandt/Sprau § 823 Rz. 152 m.w.N.).
b) Der Schockschaden
Ein Schockschaden ist eine zum Schadensersatz verpflichtende Gesundheitsverletzung, wenn
der seelische Zustand des Geschädigten ärztlich feststellbar einen Grad erreicht, der deutlich
über das ”normale” Maß hinausgeht, mit dem normalerweise angesichts von schädigenden
Ereignissen zu rechnen ist (BGH NJW 2015, 1451; 2012, 1730). Zumindest in den Fällen, in denen
die Beeinträchtigung vom Täter nicht gewollt war, ist eine Einschränkung auf solche Schäden
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erforderlich, die nicht nur in medizinischer Sicht, sondern auch nach der allgemeinen
Verkehrsauffassung als Körperverletzung oder Gesundheitsbeschädigung angesehen werden. Es
müssen daher organische oder psychopathologische Störungen feststellbar sein, um zu
verhindern, dass es zu einer umfassenden Überwälzung fremder Lebensrisiken auf den
Schädiger kommt (BGH NJW 2015, 1451; ablehnend MüKo Oetker § 249 Rz. 148, 1151 mwN).
Der BGH stellt bei der Frage, ob es sich um eine derartige psychische Beeinträchtigung handelt,
darauf ab, ob der Betroffene den Unfall des Angehörigen persönlich miterlebt oder „nur“ davon
benachrichtigt worden ist (BGH NJW 2015, 1451).
Zur
Bemessung
von
Schmerzensgeldforderungen
Weller/Rentsch/Thomale NJW 2015, 1909 ff.

der

Angehörigen

nach

Flugzeugunglücken

c) Die anlagebedingte Schädigung
aa) Eine anlagebedingte Schädigung des Opfers entlastet den Schädiger nicht. Bei einer
wertenden Betrachtung (BGHZ 20, 137, 139) beruht die Verantwortlichkeit des Schädigers für
den entstandenen Schaden darauf, dass er kein Recht hat, so behandelt zu werden, als ob
das Opfer vollkommen gesund gewesen wäre. Der Schädiger trägt also das Risiko, dass der
Verletzte für bestimmte Schäden besonders anfällig ist (BGH NJW 1996, 2426; 1993, 2234; 1986,
2762). Das Mitgefühl mit dem Opfer ist größer als das Mitgefühl mit dem Täter.
bb) Es kommt aber eine Schadensteilung gemäß § 254 in Betracht, wenn der Geschädigte
dadurch zur Entstehung des Schadens beigetragen hat, dass er Maßnahmen unterlassen hat,
die er vernünftigerweise in Anbetracht seiner anomalen physischen Konstitution hätte
treffen müssen, um derart drohende Gefahren abzuwenden (BGH NJW 1982, 168).
d) Schädigungen im Mutterleib
Im Rahmen der Gesundheitsverletzung ist irrelevant, ob der Geschädigte bei Vornahme der
Verletzungshandlung bereits geboren oder auch nur gezeugt war. Kommt der Geschädigte
lebend zur Welt, so hat er Ersatzansprüche gegen den Schädiger der Mutter oder der Leibesfrucht auch dann, wenn er nie gesund gewesen ist.
Beispiel 1 nach BGH NJW 1992, 743: Wird die Mutter vor der Geburt des Kindes bei einer Bluttransfusion mit
Aids infiziert, so hat auch das Kind einen eigenen Schadensersatzanspruch. Dabei beschädigt bereits die Infektion
die Gesundheit, nicht erst der Ausbruch der Krankheit.
Beispiel 2 nach BGHZ 58, 48: Verletzungen der Leibesfrucht werden mit Vollendung der Geburt zu einer
Gesundheitsverletzung i.S.d. § 823 I.

e) „Wrongful life“
Fall nach BGH NJW 1983, 1371: Ein Arzt hatte die durch eine Rötelnerkrankung einer Schwangeren bedingte
Möglichkeit nicht erkannt, die Leibesfrucht könne dadurch geschädigt werden. Die Mutter macht nach der Geburt
geltend, dass sie in Kenntnis dieser Möglichkeit die Schwangerschaft zulässigerweise abgebrochen hätte und
verlangt, auch im Namen ihres Mannes und ihres geschädigten Kindes, Schadensersatz.

aa) Ansprüche der Mutter
Der BGH hatte der Frau einen vertraglichen Schadensersatzanspruch gemäß § 280 I
wegen schuldhafter Pflichtverletzung des § 611 bezüglich des Unterhaltsmehraufwandes
gewährt, der durch die Behinderung zusätzlich zum gewöhnlichen Unterhaltsbedarf eines
gesunden Kindes entsteht. Dass auch dieser Mehraufwand dem Kind familienrechtlich
geschuldet sei, stünde der Annahme eines Vermögensschadens nicht entgegen.
Einen deliktischen Schadensersatzanspruch der Mutter gemäß § 823 I für die seelische
Belastung, die mit der Geburt eines schwer geschädigten Kindes verbunden ist, lehnt der
BGH ab, da ein derartiger Anspruch zumindest dem deutschen Recht fremd sei.
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bb) Ansprüche des Vaters
Ansprüche des Ehemannes ergeben sich in gleichem Maße aus § 280 I, da der Ehemann
insofern in den Schutzbereich des Vertrages mit einbezogen ist. Es könne keine Rolle
spielen, wie sich die durch die Geburt des Kindes verursachte Belastung zwischen den
Eheleuten verteile.
cc) Ansprüche des Kindes
Deliktische Ansprüche des Kindes selbst könnten daraus resultieren, dass der Arzt der
Mutter unter Verstoß gegen seine Behandlungspflicht nicht ermöglicht hat, die Schwangerschaft zu unterbrechen. Der BGH lehnt jedoch einen eigenen Schadensersatzanspruch des
Kindes ab. Es gebe keine deliktsrechtliche Pflicht, die Geburt eines vermutlich schwer geschädigten Kindes zu unterbinden. Das Deliktsrecht sei auf Integritätsschutz ausgerichtet;
da es kein „lebensunwertes“ Leben gebe, könne auch niemand aus dem Deliktsrecht einen
Schadensersatzanspruch für seine eigene physische Existenz herleiten.
Auch vertragliche Ansprüche des Kindes, das grundsätzlich in den Schutzbereich des
Behandlungsvertrages miteinbezogen ist, bestehen nicht. Keiner könne die Frage
beantworten, ob ein „Nichtleben“ im Verhältnis zum Leben mit schwerster Behinderung
die bessere Alternative sei. Der Mensch müsse sein Leben so annehmen, wie es von der
Natur gestaltet ist; er hat keinen Anspruch auf Verhütung oder Vernichtung durch andere.
Der BGH sieht zwar die (z.B. von Esser/Weyers § 55 I 1) kritisierte Problematik, dass das Kind
wirtschaftlich schutzlos ist, wenn die unterhaltspflichtigen Eltern sterben, doch stoße hier
die Rechtsordnung an ihre Grenze, jenseits derer sie Ansprüche nicht gewähren könne.
Auf die rechtspolitisch sehr umstrittene Frage, ob die nicht gewollte Geburt eines Kindes
zu einer Schadensersatzpflicht des behandelnden Arztes führen kann („Kind als mittelbare
Schadensquelle“), werde ich später noch im Rahmen des Schadensersatzrechts ausführlich
eingehen.
3) Die Verletzung der Freiheit
Freiheit i.S.d. § 823 I BGB ist die Freiheit der körperlichen Fortbewegung. Sie wird z.B. durch
denjenigen verletzt, der vorsätzlich oder fahrlässig einen anderen einsperrt oder durch eine falsche
Aussage gegenüber den Strafverfolgungsorganen dafür sorgt, dass ein anderer vorläufig festgenommen wird.
Beispiel: Ein Taxifahrer bleibt aufgrund eines Wartungsfehlers 3 Stunden lang in einem Aufzug stecken und verlangt
vom dafür Verantwortlichen gemäß den §§ 823 I, 252 Ersatz für den in dieser Zeit entgangenen Gewinn.

4) Die Verletzung des Eigentums
Eigentum ist die umfassende Befugnis des § 903, mit einem körperlichen Gegenstand nach freiem
Belieben zu verfahren und Dritte von der Benutzung der Sache auszuschließen, wobei allerdings
diese Freiheit des Eigentümers durch die verfassungsrechtliche Schranke des Art. 14 GG
überlagert wird: Inhalt und Schranken des Eigentums werden durch die Gesetze bestimmt (dazu
ausführlich Langels, Sachenrecht I § 5).
Die Verletzung des Eigentums ist auf verschiedene Arten denkbar, die sich sowohl von der
Intensität als auch von der Angriffsrichtung her wie folgt unterscheiden:
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a) Der Eingriff in das Eigentumsrecht
aa) Der Schädiger entzieht dem Eigentümer das Eigentum oder belastet es mit einem fremden
Recht. Hier ist insbesondere an die Veräußerung (§§ 929, 1; 932 I 1) oder Verpfändung
(§§ 1204, 1205, 1207, 932) der Sache durch einen Nichtberechtigten zu denken. Hat der
Nichtberechtigte schuldhaft über die Sache verfügt, so muss er über § 823 I BGB einen
Schaden ersetzen, der über die durch § 816 I 1 BGB statuierte Herausgabepflicht des Erlangten hinausgehen kann, wenn die Sache unter ihrem objektiven Wert veräußert wurde.
Das gleiche gilt für den Vollstreckungsgläubiger, der schuldhaft eine schuldnerfremde
Sache zwangsversteigern lässt (zum bereicherungsrechtlichen Ausgleich Langels, Schuldrecht BT 3
§ 14 III 1).

bb) Der gutgläubige, weil nur leicht fahrlässige (§ 932 II!) rechtsgeschäftliche Eigentumserwerb führt hingegen zu keiner deliktischen Ersatzpflicht, weil der Erwerber dann über
§ 249 I BGB wieder rückübereignen müsste, was er nach den zivilrechtlichen Wertungen
der §§ 929, 932 ff. BGB wirksam erworben hat.
Exkurs: Hat der Erwerber das Eigentum unentgeltlich erworben, so kann der frühere Eigentümer ggf. gemäß
den §§ 816 I 2 bzw. 822 Rückübereignung verlangen. Der unentgeltliche Erwerb ist daher nicht
kondiktionsfest; dazu ausführlich Langels, Schuldrecht BT 3 §§ 11 und 13.

cc) Dass der Erwerber die von einem Nichtberechtigten erworbene Sache nicht an den früheren
Eigentümer rückübereignen muss, gilt bei einem Erwerb kraft Hoheitsakt in der Zwangsversteigerung sogar unabhängig von der Gut- oder Bösgläubigkeit des Erwerbers
(BGHZ 55, 20).
dd) Ein Eigentumserwerb kraft Gesetzes durch Realakt stellt in den „Einbaufällen“ nach
dem BGH ebenfalls keine ersatzpflichtige Eigentumsverletzung dar (ausführlich dazu Langels,
Schuldrecht BT 3 § 27 I.).
-Klausurtipp: In allen Fällen, in denen der Schädiger als Besitzer das Eigentumsrecht
verletzt, ist an den gemäß § 993 I BGB a.E. geltenden Vorrang des Eigentümer-BesitzerVerhältnisses zu denken (lesen Sie dazu bitte Langels, Sachenrecht I § 17).
b) Die Eigentumsverletzung durch Besitzentzug
Fall: Der Dieb D stiehlt dem Eigentümer E dessen Pkw und stellt ihn in seine Garage, wo der Wagen infolge eines
Brandes untergeht, der durch einen Defekt in der Elektronik des elektrisch betriebenen Garagentors entstanden
war. Als der Dieb ermittelt wird, verlangt E Schadensersatz; D wendet ein, dass ihn bezüglich des schadensstiftenden Ereignisses (Brand) kein Verschulden treffe.

Eine weitere Eigentumsverletzung liegt im Besitzentzug, wobei wiederum die §§ 989 ff. den
Vorrang genießen. Sollte der Besitz aber durch eine deliktische Handlung oder schuldhaft
verbotene Eigenmacht i.S.d. § 992 BGB entzogen worden sein, so besteht zwischen den §§ 989,
990 und § 823 I Anspruchskonkurrenz.
-Klausurtipp: Diese Anspruchskonkurrenz ist in den Fällen von Bedeutung, in denen –
wie im Ausgangsfall – die Sache zufällig beim Schädiger untergeht: Über § 848 haftet er als
Deliktsbesitzer auch für den zufälligen Untergang der Sache, es sei denn, die Sache wäre auch
ohne den Besitzentzug beim Schädiger untergegangen. Eine Haftung für Zufall ist zwar auch in
den §§ 989, 990 II, 287, 2, 1. HS vorgesehen, doch gilt dies nur, wenn der Besitzer nicht nur
bösgläubig ist, sondern sich zusätzlich bereits mit der Herausgabe der Sache in Verzug befindet
(vgl. dazu ausführlich Langels, Sachenrecht I § 18 III 3 b).
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Zum Ausgangsfall: Da sich der Dieb mangels einer Mahnung bzw. einer Klageerhebung mit der
Herausgabe des Wagens nicht in Verzug befand, haftet er nicht gemäß den §§ 990, 287, 2,
1. HS. Dennoch muss er den Schaden gemäß den §§ 823, 848 ersetzen, die zur Haftung gemäß
den §§ 989 ff. hinzutreten.
c) Die Eigentumsverletzung durch Eingriff in die Sachsubstanz
Ein Eingriff in die Sachsubstanz liegt vor, wenn die Sache beschädigt oder zerstört wird. Dabei
ist nicht erforderlich, dass der Schädiger unmittelbar in die Substanz eingreift; es reicht aus,
dass er einen Kausalprozess in Gang setzt, der zur Substanzverletzung führt. Da es bei der
Substanzverletzung nicht auf die Unmittelbarkeit der Einwirkung ankommt, kann auch die
Unterbrechung der Versorgungseinrichtung (z.B. die Beschädigung eines Stromkabels) zu einer ersatzpflichtigen Eigentumsverletzung führen.
Dabei müssen wir aber wie folgt unterscheiden:
aa) Nicht ersatzfähiger Vermögensschaden durch mittelbare Störung der Nutzungsmöglichkeit: Ist z.B. durch die Unterbrechung der Stromzufuhr nicht die Substanz der
Sache verletzt, sondern nur für einen kurzen Zeitraum die Nutzungsmöglichkeit aufgehoben, so liegt darin keine Eigentumsverletzung, sondern nur eine nicht ersatzfähige
Verletzung des Vermögens (BGH NJW 2011, 594). Zwar schützt das Deliktsrecht nicht nur
physische Existenz, sondern auch die Nutzungsmöglichkeit der Sache, doch stellt sich die
Frage, ob die vorübergehende Unbenutzbarkeit einer Sache ohne bleibenden Wertverlust
auch bei mittelbaren Eingriffen zu einem ersatzfähigen Schaden führen soll. Bei der
Unterbrechung der Stromzufuhr wird nur das Recht des Abnehmers auf Stromzufuhr
verletzt, so dass es sich um die Störung einer rein relativen Vertragsbeziehung handelt. Das
Deliktsrecht schützt über die zum Ersatz verpflichtende Eigentumsverletzung aber nur den
jeweiligen Inhaber des Rechts (z.B. die Stadtwerke als Eigentümer des Kabels), nicht aber jeden,
der an eine Versorgungsleitung angeschlossen ist.
Folgt man dieser Ansicht, so sind auch die Schäden, die aufgrund der fehlenden
Stromzufuhr durch einen Produktionsausfall entstehen, als reine Vermögensschäden nicht
ersatzfähig. Für einen zum Schadensersatz verpflichtenden Eingriff in den Gewerbebetrieb
fehlt es an der erforderlichen Betriebsbezogenheit.
bb) Eigentumsverletzung durch „Verderbschaden“: Anders liegen die Dinge, wenn durch
die unterbrochene Stromzufuhr Sachen verderben wie z.B. Eier in einem Brutkasten (BGHZ
41, 123). Hier liegt eine Eigentumsverletzung an den Eiern vor, da der Verderb der Eier zu
einem messbaren Schaden an der Sache selbst geführt hat.
d) Eigentumsverletzung durch unmittelbare Entziehung der Nutzungsmöglichkeit
Der Eigentümer bleibt Besitzer der Sache, doch wird er in seiner Nutzungsmöglichkeit gestört:
aa) § 823 I BGB sollte dabei nur angewandt werden, wenn die schädigende Handlung auf die
zu nutzende Sache und nicht auf die Person des Eigentümers eingewirkt hat.
Beispiele:
1) Wird durch Bauarbeiten vor einer Garage ein PKW an der Ausfahrt gehindert, liegt eine Eigentumsverletzung vor, weil auch kein anderer den Wagen hätte benutzen können.
2) Beim unrechtmäßigen Entzug des Führerscheins hingegen lehnt die h.M. (z.B. BGHZ 63, 203 ff.) eine
Eigentumsverletzung bzgl. des PKW ab.
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bb) Weiterhin fordert die Rspr., dass die Nutzung zumindest vorübergehend ganz aufgehoben
und nicht nur eingeschränkt sein muss. Eine Beschränkung der Möglichkeit zur Sachnutzung ist lediglich eine Einengung der wirtschaftlichen Nutzung, die keine Eigentumsverletzung darstellt.
Beispiel nach BGHZ 55, 153 / „Fleetfall“: Aufgrund einer eingestürzten Böschung ist eine Wasserstraße für
Schiffe unpassierbar geworden. Ein Schiff ist im Fleet eingesperrt, andere Schiffe können eine Mühle nicht
erreichen, die an diesem Fleet liegt.

Der BGH hat eine Eigentumsverletzung nur bezgl. des eingesperrten Schiffes bejaht, da
dieses Schiff überhaupt nicht mehr benutzt werden konnte. Die ausgesperrten Schiffe seien
als Transportmittel jedoch weiterhin benutzbar, so dass es diesbezüglich an einer Eigentumsverletzung fehle. Ein Eingriff in den Gewerbebetrieb scheitert für den BGH an der
mangelnden Betriebsbezogenheit des Eingriffs, da die Schiffbarkeit des Fleets nicht zum
Gewerbebetrieb zählt; ansonsten würde der Gemeingebrauch zum „sonstigen Recht“ i.S.d.
§ 823 I.
Medicus (BR Rz. 613) kritisiert daran, dass gerade in dieser Entscheidung die Nutzungseinschränkung dazu führt, dass die Sache zumindest eine Zeit lang völlig unbenutzbar wird
und somit für den Eigentümer wirtschaftlich nutzlos ist.
Canaris (Larenz/Canaris § 76 II 3 c) stimmt dem BGH zu: Zwar gewähre das Eigentum dem
Eigentümer die Befugnis, seine Sache auch zu benutzen, doch gewähre das Eigentum nicht
das Recht, zu diesem Zweck auch die Sachen Dritter (hier: die Wasserstraße) zu benutzen. Die
Möglichkeit, die Wasserstraße zu befahren, werde also vom Zuweisungsgehalt des Eigentums nicht erfasst. Nur dem Eigentümer des eingesperrten Schiffs müsse daher dessen
Schaden ersetzt werden, da dieser sein Schiff gar nicht mehr benutzen konnte; ebenso gut
hätte ihm der Verantwortliche das Schiff „wegnehmen“ können.
Bleibt der Eigentümer eines Pkw mit seinem Fahrzeug in einem Stau stecken, so liegt in
der durch den Stau bedingten Blockade zwar auch eine Eigentumsverletzung, doch fällt der
dadurch entstandene Schaden nicht mehr unter den Schutzzweck des § 823 I. Zwar
schützen die vom Verursacher des Staus verletzten Verkehrspflichten auch die jeweiligen
Verkehrsteilnehmer, aber sie sollen sie nur vor Körper- und Sachsubstanzschäden
bewahren, nicht aber vor den Folgen der Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit
(Canaris a.a.O.). Der Eigentümer eines im Stau steckengebliebenen Lkw wird also schlechter
behandelt als der Eigentümer eines in einem Fleet eingesperrten Schiffs! Dieses Ergebnis
lässt sich wohl am ehesten im Hinblick auf die ansonsten drohenden Folgen erklären, die
eintreten würden, wenn der Unfallverursacher und damit dessen Versicherung, dadurch
bedingt aber auch sämtliche Versicherten über ihre Versicherungsbeiträge, die finanziellen
Folgen eines Staus ersetzen müssten.
Der BGH hat seinen Standpunkt später (BGH NJW 2015, 1174) erneut bekräftigt. Wird der
Betrieb einer Autobahnraststätte durch die unfallbedingte Sperrung der Autobahn beeinträchtigt, so haftet dafür der Unfallverursacher nicht, weil die Funktionsfähigkeit der
Raststätte und ihrer Einrichtungen durch die Sperrung der Autobahn nicht betroffen sind.
Die Brauchbarkeit einer Sache für ihre zweckentsprechende Verwendung hängt nicht
davon ab, ob und in welchem Umfang auch ein tatsächlicher Bedarf für die Verwendung der Sache besteht. Der Schutz des Integritätsinteresses enthält nicht die
Garantie, mit einer Sache ungehindert Gewinne erzielen zu können.
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e) Die Lieferung einer mangelhaften Kaufsache
Fall: Der Käufer K kauft beim Privatmann V aufgrund einer Zeitungsannonce einen Pkw unter Ausschluss
jeglicher Gewährleistung. Der Pkw weist bereits zur Zeit der Übergabe einen Defekt auf, den V fahrlässig verkannt
hat. Als K zurücktreten will und sein Geld zurückfordert, beruft sich V auf den vereinbarten Gewährleistungsausschluss. K fragt, ob nicht bereits die Lieferung des Wagens eine Eigentumsverletzung i.S.d. § 823 I sei, die den
V zum Schadensersatz und damit gemäß § 249 I zur Mitwirkung an der Aufhebung des Kaufvertrages verpflichte.

-Klausurtipp: Liefert der Verkäufer eine mangelhafte Kaufsache, so richten sich die
Ansprüche und Rechte des Käufers gemäß § 437: Diese Ansprüche und Rechte sollen gewährleisten, dass der Käufer „für gutes Geld auch gute Ware“ erhält. Das Problem in Ihrer Klausur
wird jedoch darin bestehen, dass die Gewährleistungsansprüche des Käufers entweder in
zulässiger Form durch individuelle Vereinbarung bzw. durch AGB ausgeschlossen sind oder
bei Entdeckung des Mangels bereits gemäß § 438 verjährt sein werden. Es stellt sich daher die
Frage, ob der Käufer für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel der Sache schuldhaft verkannt hat, deliktische Ersatzansprüche wegen einer Eigentumsverletzung hat, die entweder vom
Haftungsausschluss des Verkäufers nicht erfasst sind oder die gemäß den §§ 195, 199 I Nr. 2
noch nicht verjährt sind, da der Verjährungsbeginn der §§ 195, 199 I Nr. 2 im Gegensatz zu
§ 438 erst einsetzt, wenn der Geschädigte die anspruchsbegründenden Umstände kennt bzw.
grob fahrlässig verkennt.
Die Rechtsprechung differenziert dabei zwischen zwei Interessenlagen des Käufers:
aa) Das Äquivalenzinteresse des Käufers ist sein Interesse an der Gleichwertigkeit von
Leistung und Gegenleistung, für seinen gezahlten Kaufpreis einen dementsprechenden
Gegenwert zu erhalten. Ist der Mangel der Kaufsache jedoch nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu beheben und wird dadurch die Kaufsache von Anfang an
nahezu wertlos, so besteht eine Stoffgleichheit von anfänglichem Mangelunwert und
späterem Schaden. Dadurch ist das Äquivalenzinteresse verletzt, da der Käufer für sein
Geld nur eine nahezu wertlose Sache erhalten hat (BGH NJW 2011, 594).
Dieses Äquivalenzinteresse des Käufers wird jedoch nur über Gewährleistungsrecht
geschützt, das im Verhältnis zum Deliktsrecht eine abschließende Regelung darstellt.
Nach der Rspr. ist es nicht Aufgabe des Deliktsrechts, enttäuschte vertragliche Erwartungen des Käufers zu sanktionieren.
Beispiel: V verkauft an K eine unheilbar kranke Kuh, die aufgrund ihrer Krankheit nach 14 Tagen notgeschlachtet werden muss. Hier ist einerseits der Mangel unbehebbar, andererseits ist die Kaufsache infolge des
Mangels von Anfang an nahezu wertlos; der anfängliche Mangelunwert deckt sich mit dem späteren Schaden,
so dass insofern Stoffgleichheit besteht. Das Äquivalenzinteresse des K an der Gleichwertigkeit von Leistung
und Gegenleistung wird ausschließlich über die §§ 437 ff. geschützt: K kann nur innerhalb der Frist des § 438
gemäß den §§ 437 Nr. 2, 326 V, 323, 346 I den Kaufpreis zurückfordern. Die Anwendung des § 823 I wird
durch das Gewährleistungsrecht verdrängt.

bb) Das Integritätsinteresse ist das Interesse des Käufers daran, an sonstigen Rechtsgütern außerhalb der Kaufsache keine Schäden zu erleiden. Da nicht einzusehen ist,
dass der Geschädigte als Vertragspartner des Schädigers schlechter gestellt werden soll als
ein außenstehender Dritter (dem der Schädiger bei schuldhafter Eigentumsverletzung selbstverständlich
nach § 823 I haftet), wird dieses Integritätsinteresse nicht nur durch vertragliche Sekundäransprüche (z.B. § 280 I auf Ersatz des Mangelfolgeschadens), sondern auch durch das Deliktsrecht
geschützt. Die zusätzliche Haftung aus § 823 I ist in der Klausur dann besonders wichtig,
wenn der Anspruch des Käufers aus § 280 I gemäß § 438 verjährt ist.
Beispiel: Der Käufer eines Wagens erleidet aufgrund versagender Bremsen schwere Verletzungen. Hätte der
Verkäufer die Gefahr versagender Bremsen erkennen können, so haftet er dem Käufer aus § 823 I für die
schuldhafte Gesundheitsverletzung auf Schadensersatz.
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Zum Ausgangsfall: Hat der Defekt noch zu keinem weiteren Schaden an dem Fahrzeug
geführt (dazu sogleich: weiterfressender Mangel), so geht es dem Käufer lediglich um sein
Äquivalenzinteresse, das aber durch das Gewährleistungsrecht abschließend geschützt ist.
Sind seine Gewährleistungsansprüche in zulässiger Weise ausgeschlossen oder verjährt, so
hat der Käufer Pech gehabt.
f) Der weiterfressende Mangel
Eine Eigentumsverletzung i.S.d. § 823 I könnte vorliegen, wenn der Mangel zunächst auf
einen Teil der Sache beschränkt ist, er später aber zum Untergang der Gesamtsache führt
(= weiterfressender Mangel). Die Besonderheit dieser Fallgruppe besteht darin, dass der entstandene Schaden auf die Kaufsache selbst beschränkt bleibt, so dass sich die Frage stellt, ob
hier das Deliktsrecht neben dem Gewährleistungsrecht Anwendung findet.
Fall nach BGHZ 86, 256 / „Gaszug-Fall“: Der Gebrauchtwagenhändler V verkauft an K einen Pkw, der aufgrund
eines defekten Gaszugs selbst dann noch beschleunigt, wenn der Fahrer den Fuß vom Gas nimmt. Es kommt daher
zu einem von K unverschuldeten Unfall, bei dem der Pkw völlig zerstört wird. Nachdem Gewährleistungsansprüche verjährt waren, nimmt K den V auf Ersatz bezüglich des durch die Eigentumsverletzung entstandenen
Schadens an der – bis auf den Gaszug mangelfreien – Kaufsache in Anspruch.

aa) Das Äquivalenzinteresse
Wie oben bereits erwähnt, stellt der BGH bei der Frage nach der Anwendbarkeit des
Deliktsrechts auf die Stoffgleichheit zwischen dem von vornherein infolge des Mangels
bestehenden Minderwert der Sache und dem letztlich eingetretenen Schaden ab. Eine
Stoffgleichheit besteht, wo die Sache wegen des Mangels von vornherein fast völlig
nutzlos ist; das dadurch verletzte Äquivalenzinteresse des Erwerbers an einer gleichwertigen Gegenleistung wird nur über Gewährleistungsrecht befriedigt (BGH NJW 2011, 594;
VersR 2009, 272, Foerste, FS für Westphalen, 161 m.w.N.).

bb) Das Integritätsinteresse
War der Mangel jedoch auf einen Teil der Sache beschränkt, ohne die Sache von vornherein zu entwerten und hätte der Mangel mit zumutbarem wirtschaftlichem Aufwand
behoben werden können (z.B.: der fehlerhafte Gaszug kann durch eine einfache Reparatur ausgetauscht
werden), so hat der Veräußerer durch die Lieferung der mit diesem Mangel behafteten Sache
das Eigentum des Erwerbers an den ansonsten fehlerfreien Teilen der Gesamtsache beschädigt und muss bei Verschulden den Schaden ersetzen. Die Höhe der Ersatzpflicht ist
dabei jedoch nach § 251 I auf den Wert des mangelfreien Eigentums beschränkt, das durch
den mangelhaften Teil beschädigt wurde. Der Schadensersatz gemäß § 823 I verpflichtet
nicht zur Rückzahlung des gesamten Kaufpreises und darf daher nicht mit dem Rücktritt
verwechselt werden!
(zur Fortgeltung der Rspr. zum weiterfressenden Mangel ausführlich Foerste in FS für Westphalen, 161ff.
m.w.N.)

-Klausurtipp: Der BGH dividiert also die an sich einheitliche Kaufsache in
fehlerhaftes Eigentum und fehlerfreies Eigentum auseinander: In Fällen eines weiterfressenden Mangels wird das fehlerfreie Eigentum durch das mangelhafte Teil
beschädigt.
(Zur Klausurdarstellung des Problemkreises weiterfressener Mangel lesen Sie bitte
die Kursmitschrift sowie die Klausur: „Sforza Ferrari“ und die Klausur: „Have a
brake“)
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g) Eigentumsverletzung durch Herstellungsmangel
Eine Eigentumsverletzung kann als Herstellungsmangel an einer mit dem Werk in Verbindung
gebrachten Sache nur dann angesehen werden, wenn das Eigentum an der Sache über den
gestatteten Eingriff hinaus durch Substanzverletzung oder Beeinträchtigung der Benutzbarkeit
der Sache verletzt wird. So liegt nach der Rspr. (BGH NJW 1977, 2264) keine Eigentumsverletzung
vor, wenn ein Gebäude errichtet wird, das aufgrund der Verwendung von minderwertigem
Beton einsturzgefährdet ist. Eine deliktische Eigentumsverletzung im Hinblick auf das
Grundstück beginnt erst dort, wo herabstürzende Dachteile Schäden am Grundstück selbst
verursachen oder das Grundstück infolge der Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden darf.
-Klausurtipp:
Der zugleich entstehende deliktische Beseitigungsanspruch zielt dabei allein auf Beseitigung
der Gefahr, nicht aber auf gleichzeitige Herstellung eines mangelfreien Werks. Eine
Nachbesserung kann nur verlangt werden, wenn die Gefahr anders nicht ausgeräumt werden
kann.
h) Zusammenfassung zu den denkbaren Formen der Eigentumsverletzung
Möglicherweise bereitet es Ihnen anfangs Schwierigkeiten, sämtliche Erscheinungsformen der
Eigentumsverletzung zu behalten. Die dabei zutage tretende Fülle von Informationen verliert
meines Erachtens nach viel von ihrem Schrecken, wenn man die innere Struktur der Eigentumsverletzung erkennt; die abnehmende Intensität der Beeinträchtigung soll dabei eine Hilfestellung sein:
–

Der intensivste Eingriff ist der Eingriff in die Rechtsposition Eigentum: Durch Zerstörung
oder Veräußerung geht das Recht verloren.

–

Der Eigentümer bleibt Inhaber des Rechts, das aber durch Entzug des Besitzes weitestgehend nutzlos wird.

–

E bleibt Eigentümer und Besitzer, doch wird die Sache beschädigt.

–

E bleibt Eigentümer und Besitzer; die Sache ist unbeschädigt, kann jedoch eine Zeit lang
nicht bestimmungsgemäß benutzt werden.

–

E bleibt Eigentümer und Besitzer, die Sache ist unbeschädigt, kann auch benutzt werden
aber sie ist mangelhaft: keine Eigentumsverletzung

–

Eine Rückkehr zu einem dem Rechtsverlust gleichstehenden Vermögensverlust ist
anschließend die Zerstörung infolge eines der Sache von vornherein anhaftenden Mangels.

Exkurs: Das Verhältnis der §§ 989 ff. zu § 823 I
Grundsatz:
Liegt ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis vor, so verdrängen die §§ 987 ff. die Anwendung des
§ 823 I, da ansonsten entgegen § 993 I a.E. der gutgläubige Eigenbesitzer bereits bei leichter
Fahrlässigkeit den Schaden ersetzen müsste, den er an seiner vermeintlich eigenen Sache
verursacht hat.
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Konsequenzen:
Über § 823 I haftet zum einen der Nichtbesitzer, also derjenige, der zur Zeit seiner
schädigenden Handlung weder mittelbaren noch unmittelbaren Besitz hatte. Da er kein Besitzer
ist, besteht kein EBV, so dass sich die Konkurrenzfrage nicht stellt.
Ebenfalls nach § 823 I haftet der rechtmäßige Besitzer; aufgrund dessen Besitzrechts entsteht
ebenfalls kein EBV.
Ausnahmen:
Über § 823 I haftet der unrechtmäßige Besitzer, der sich zum Besitz berechtigt glaubt und der
die Grenzen seines Besitzrechts überschreitet: Fremdbesitzerexzess. Wer einen Schaden verursacht, den er als rechtmäßiger Besitzer über § 823 I ersetzen müsste (mangels EBV wird § 823 I
BGB nicht verdrängt, s.o. 1.), soll diesen Schaden auch ersetzen müssen, wenn er kein Recht zum
Besitz hat; ansonsten würde der unrechtmäßige Besitzer besser stehen als der rechtmäßige
Besitzer.
Weiterhin haftet gemäß § 992 derjenige nach den deliktischen Regeln der §§ 823 ff., der sich
den Besitz durch Delikt oder schuldhaft verbotene Eigenmacht verschafft hat. Hier stehen die
Ansprüche aus den §§ 987 ff. und die deliktischen Ansprüche der §§ 823 ff. in freier
Anspruchskonkurrenz, d.h. jeder Anspruch folgt seinen eigenen Regeln, ohne durch konkurrierende Ansprüche beeinflusst zu werden.
5) Die Verletzung eines „sonstigen“ Rechts i.S.d. § 823 I
Vorbemerkung
Wie wir oben bereits gesehen haben, wollte der Gesetzgeber die deliktische Haftung durch das
Enumerationsprinzip einschränken: Der Schädiger haftet nur dann auf Schadensersatz, wenn er
eines der in § 823 I genannten Rechte oder Rechtsgüter widerrechtlich und schuldhaft verletzt hat.
Andererseits hat sich der Gesetzgeber in § 823 I eine „Hintertür“ offen gelassen: Auch die
Verletzung eines „sonstigen“ Rechts verpflichtet zum Schadensersatz. Wir haben ebenfalls bereits
gesehen, dass das Eigentum das einzige Recht ist, das in § 823 I genannt ist, weil man nur das
Eigentum von der Person des Inhabers trennen kann: Nur das Eigentum kann rechtsgeschäftlich
erworben und übertragen werden; Leben, Gesundheit und Freiheit sind Rechtsgüter. Wenn aber
das Eigentum das einzige in § 823 I genannte Recht ist, müssen alle Rechtspositionen, die als
„sonstiges“ Recht in Frage kommen, wie das Eigentum sein, d.h. ihrem Inhaber eine positive
Nutzungsfunktion eröffnen und auch ein negatives Abwehrrecht gegen Dritte geben.
a) Der Besitz
Fall: M hat den Pkw des E für einen Zeitraum von 2 Monaten gemietet. Nach 14 Tagen wird der Wagen durch das
Verschulden des Schädigers S bei einem Verkehrsunfall zerstört. Stehen dem M neben E eigene Schadensersatzansprüche zu? Sollte dies der Fall sein: An wen muss S leisten und in welcher Höhe?

aa) Der Besitz ist dann und nur dann ein sonstiges Recht, wenn er dem Eigentum
vergleichbar ist, d.h. wenn der Besitzer die gezogenen Nutzungen behalten und Dritte
von der Benutzung der Sache ausschließen darf. Wird die Sache dem Besitzer entzogen
oder beschädigt, so hat nur der Besitzer einen eigenen deliktischen Anspruch gegen den
Schädiger, der im Verhältnis zum Eigentümer die gezogenen Nutzungen behalten darf
(z.B. der Mieter, Pächter oder Leasingnehmer, nicht aber der Verwahrer oder der Dieb). Nur diesem
Besitzer ist durch die Entziehung oder Beschädigung ein Schaden entstanden.
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bb) Auf die Rechtmäßigkeit des Besitzes kommt es dabei nicht an: Auch der unrechtmäßige,
aber gutgläubige, nicht verklagte, entgeltliche, nicht deliktische Eigenbesitzer kann nach
§ 993 I aE im Verhältnis zum Eigentümer die gezogenen Nutzungen behalten und hat daher
Ersatzansprüche gegen den Schädiger.
cc) Vom Umfang der Ersatzpflicht her kann der Besitzer Schadensersatz für die entgangene
Nutzungsmöglichkeit verlangen sowie Freistellung von Ersatzansprüchen des Eigentümers,
wenn der Besitzer vertraglich zugesagt hatte, dass er auch für die unverschuldete Beschädigung der Sache einstehen werde.
(1) Dabei kann der Besitzer bei der Beschädigung einer unbeweglichen Sache entweder in
analoger Anwendung der §§ 432, 1281 nur Leistung an ihn und den Eigentümer gemeinsam oder Naturalrestitution gemäß § 249 I verlangen, damit der Schädiger wegen der
Eigentumsverletzung kein 2. Mal an den Eigentümer leisten muss (Medicus BR 609).
(2) Bei Beschädigung einer beweglichen Sache kann der Schädiger auch durch Zahlung einer
entsprechenden Geldsumme an den Besitzer mit nach § 851 befreiender Wirkung gegenüber dem Eigentümer leisten, da hier der Eigenbesitzer den Rechtsschein erzeugt, Eigentümer zu sein. Weiß er aber, dass der Besitzer nicht der Eigentümer ist, so braucht S in
analoger Anwendung der §§ 432, 1281 nur an M und E gemeinsam zu leisten, um zu verhindern, dass S das Besitzinteresse des M und das Eigentümerinteresse des E auseinanderdividieren muss, um den jeweiligen Schaden des einzelnen zu ermitteln.
b) Das Vermögen
Fall: Bei einem Verkehrsunfall wird der Schuldner S des Gläubigers G durch ein Verschulden des A tödlich
verletzt. Hat der Gläubiger G einen eigenen Schadensersatzanspruch gegen A, wenn er infolge des dürftigen
Nachlasses mit seiner Forderung ganz oder teilweise ausfällt? Kann der Arbeitgeber B des S Schadensersatz wegen
seines Produktionsausfalls verlangen, wenn S im Betrieb des B eine Schlüsselstellung innehatte?

aa) Vermögensschäden werden dem Geschädigten dann ersetzt, wenn sie Folge einer
Verletzung der in § 823 I genannten Rechte oder Rechtsgüter sind. So wird dem körperlich
verletzten Arbeitnehmer der Vermögensschaden gemäß § 252 ersetzt, der ihm dadurch
entsteht, dass er infolge der Körperverletzung eine Zeit lang nicht arbeiten kann. Dem
Eigentümer eines bei einem Unfall beschädigten Fahrzeuges wird der merkantile Minderwert als Vermögensschaden ersetzt.
bb) Eine andere Frage ist jedoch, ob auch Schäden ersetzt werden, die nicht auf einem der in
§ 823 I genannten Rechte oder Rechtsgüter beruhen, d.h., ob auch primäre Vermögensschäden ersetzt werden.
Wie Sie anhand des o.g. Beispiels sehen, würde die Weite des Vermögensbegriffs zu einer
unübersehbaren Ausdehnung der deliktischen Haftung führen. Die Vorschrift des § 823 I
würde über den Begriff des Vermögens als „sonstiges“ Recht zu einer Generalklausel für
den Ersatz kausal adäquat verursachter Schäden, so dass der Richter im Einzelfall durch
das Kriterium der Zurechenbarkeit die Verantwortlichkeit des Schädigers durch Richterrecht begrenzen müsste. Dies würde jedoch der Funktion des Enumerationsprinzips widersprechen, das ja gerade geschaffen wurde, um die deliktische Haftung bereits auf der
Tatbestandsebene zu begrenzen.
Das Vermögen ist daher kein „sonstiges“ Recht i.S.d. § 823 I, weil die durch das
Enumerationsprinzip gewährleistete Begrenzung der deliktischen Schadensersatzpflicht
durch die Weite des Vermögensbegriffs unterlaufen würde. Primäre Vermögensschäden
werden nur dann ersetzt, wenn der Schädiger ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 II verletzt hat,
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das gerade derartige Vermögensschäden verhindern sollte oder gemäß § 826, wenn der
Schädiger das Vermögen vorsätzlich sittenwidrig verletzt hat.
c) Forderungen
Fall: Verkäufer V hat seinen Pkw im Werte von 10.000 Euro für 9.000 Euro an den Käufer K verkauft. Auf dem
Weg zu K, wo der Wagen dem Käufer übereignet werden soll, wird der Wagen durch einen vom Schädiger S allein
verschuldeten Unfall völlig zerstört. V und K fragen nach ihren Ansprüchen gegen den Schädiger.

aa) V hat einen deliktischen Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 823 I, da der Wagen vor
der Übereignung noch ihm gehörte und S daher das Eigentum des V verletzt hat. S schuldet
dem V gemäß den §§ 823 I, 251 I Wertersatz in Geld, also 10.000 Euro.
bb) Der Käufer K war vor der Übereignung noch kein Eigentümer; auch ein Anwartschaftsrecht als „sonstiges“ Recht war ohne bedingte Einigung und Übergabe der Kaufsache noch
nicht entstanden. Der Schädiger S hat aber die Sache zerstört, auf die der schuldrechtliche
Anspruch des K gegen V aus § 433 I gerichtet war, so dass der Anspruch des K gegen V
auf Eigentumsverschaffung gemäß § 275 I untergegangen ist. Es stellt sich daher die Frage,
ob nicht die Forderung des K auf Übereignung ein „sonstiges“ Recht ist, für dessen
Verletzung der Schädiger zum Schadensersatz verpflichtet ist.
Forderungen wirken nur „relativ“ zwischen den am jeweiligen Schuldverhältnis beteiligten
Parteien und sind schon deshalb keine „sonstigen“ Rechte. Wer auf den Gegenstand des
Schuldverhältnisses oder auf die Person des Schuldners einwirkt, schuldet dem Inhaber der
Forderung keinen Schadensersatz.
Auch ein Eingriff in die Forderungszuständigkeit als „sonstiges“ Recht ist abzulehnen, da
man die Forderung, die kein „sonstiges“ Recht ist, nicht von ihrer Zuständigkeit trennen
kann (a.A. Larenz/Canaris § 76 II 4 g; Stoll, AcP 162, 212).
Medicus (BR 610) hält auch die Ergebnisse für fragwürdig, zu denen man gelangt, wenn
man die Zugehörigkeit der Forderung zum Vermögen des Gläubigers als „absolutes,
sonstiges“ Recht ansieht. Er erklärt dies anhand des folgenden Beispiels: Hat der Schuldner
in leicht fahrlässiger Unkenntnis der Forderungsabtretung an den Altgläubiger geleistet, so
ist er auch bei Fahrlässigkeit nach § 407 gegenüber dem Neugläubiger freigeworden. Die
Wertung des § 407, wo nur positive Kenntnis schadet, würde unterlaufen, wenn der
Schuldner nach § 823 I wegen eines Eingriffs in die Forderungszuständigkeit des
Neugläubigers diesem Schadensersatz schulden würde.
Ergebnis: K hat keinen eigenen Schadensersatzanspruch gegen S, doch kann K gemäß
§ 285 I verlangen, dass ihm V den ihm zustehenden Anspruch aus § 823 I als Surrogat für
die Unmöglichkeit der Leistung abtritt und nach erfolgter Abtretung aus § 823 I gegen S
vorgehen.
d) Beschränkt dingliche Rechte
Fall: Schädiger S hat die Sache zerstört, die dem Gläubiger G verpfändet wurde oder an der zugunsten eines
Nießbrauchers ein umfassendes Nutzungsrecht bestellt wurde. Haben der Pfandgläubiger oder der Nießbraucher
neben dem Eigentümer Ansprüche auf Schadensersatz?

Die beschränkt dinglichen Rechte wie z.B. Mobiliar- und Immobiliarpfandrechte oder die dinglichen Nutzungsrechte wie z.B. der Nießbrauch sind ebenfalls „sonstige“ Rechte. Der Rechtsinhaber kann aber nur die Eingriffe abwehren bzw. für die Schädigungen Ersatz verlangen, die
gerade seine (!) Position schmälern. So kann z. B. der Hypothekar das Betreten des Grundstücks nicht verhindern, aber Schadensersatz für die Beschädigung des Hauses verlangen, wenn
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das Grundstück allein keinen ausreichenden Sachwert für seine Forderung bietet. Der Nießbraucher kann – ggf. auch vom Eigentümer – nach § 823 I für die Beschädigung der Sache
Ersatz verlangen, die er hätte benutzen dürfen.
e) Das Anwartschaftsrecht
Fall: Schädiger S zerstört bei einem Verkehrsunfall einen Pkw, den der Käufer K unter EV beim Verkäufer V
gekauft hatte. V und K fragen nach ihren Ansprüchen gegen S.

aa) S hat einerseits eine Eigentumsverletzung gegenüber dem Vorbehaltseigentümer V begangen und haftet diesem auf Schadensersatz. An diesem Ergebnis ändert sich auch nichts
durch den Umstand, dass K entgegen § 326 I gemäß § 446 weiterhin zur Zahlung der
ausstehenden Kaufpreisraten verpflichtet ist, da V sein Eigentum und damit die Sicherheit
für die noch ausstehenden Raten verloren hat.
bb) Ersatzansprüche stehen aber nicht nur dem Eigentümer V, sondern auch dem Käufer K zu.
Zwar ist dessen schuldrechtlicher Anspruch auf Übereignung der Kaufsache durch Unmöglichkeit nach § 275 I untergegangen, doch sind Forderungen keine „sonstigen“ Rechte
(s.o. c)). Durch die Zerstörung der Kaufsache ist jedoch der Bedingungseintritt i.S.d. §§ 929,
158 I unmöglich geworden mit der Folge, dass K sein Anwartschaftsrecht verloren hat.
Auch das Anwartschaftsrecht ist ein sonstiges Recht i.S.d. § 823 I.
cc) Der Schädiger muss in analoger Anwendung des § 432 an Eigentümer und Käufer
gemeinsam leisten, wobei der Eigentümer aus der Schadenssumme die ihm geschuldeten
Kaufpreisraten erhält; der Rest steht dem Käufer zu.
f) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht
Das Recht der Persönlichkeit wird zum einen durch das Namensrecht des § 12 und das Recht
am eigenen Bild (§§ 22 ff. KUG), zum anderen durch die Strafgesetze zum Schutz der Ehre
gemäß den §§ 185 ff. StGB geschützt, die jeweils Schutzgesetze i.S.d. § 823 II sind. Für
Diskriminierungen gilt das AGG, insbesondere § 21 I, II AGG, der aber § 823 I gemäß
§ 21 III AGG unberührt lässt.
Nachdem das GG das Recht des Menschen auf Achtung seiner Würde und Entfaltung seiner
Persönlichkeit als verfassungsmäßig gewährleistetes Recht anerkennt, wird das allgemeine
Persönlichkeitsrecht als verfassungsmäßig verbürgtes Grundrecht angesehen. Zwar sind die
Grundrechte nur Abwehrrechte gegen staatliche Willkür und nicht gegen private Rechtsverletzungen, doch stellen die Grundrechte eine objektive Wertordnung dar, die als Grundwerte
auch den Zivilrichter binden, der das Zivilrecht verfassungskonform auslegen muss
(BVerfG NJW 2004, 2371, 2372 m.w.N.).
Auf der anderen Seite ist es trotz der zahlreichen Entscheidungen zum Schutz des Persönlichkeitsrechts noch nicht gelungen, den Begriff des Persönlichkeitsrechts zu definieren.
Das Persönlichkeitsrecht definiert sich also nur durch seine Fallgruppen, in denen es verletzt
wird. Wenn aber das „sonstige Recht“ Persönlichkeitsrecht nicht so präzise bestimmt werden
kann wie das Eigentum, liefert es nur einen wertausfüllungsbedürftigen Rahmen, der im Einzelfall durch eine rechtliche Wertung ausgefüllt werden muss. Im Anschluss an Fikentscher spricht
man von einem „Rahmenrecht“, bei dem die Verletzung des Rechts die Rechtswidrigkeit noch
nicht indiziert. Sie müssen daher in Form einer umfassenden Güterabwägung feststellen, ob
der Anspruchsgegner das Persönlichkeitsrecht widerrechtlich verletzt hat (BGH NJW 2014, 2029).
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Die wichtigsten Faktoren dieser Güterabwägung sind das Motiv, die Schwere des Eingriffs,
dessen Folgen sowie das Verhalten des Verletzten, der für die Verletzung seines Persönlichkeitsrechts möglicherweise einen entsprechenden Anlass geliefert hat. Auch das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit spielt eine Rolle.
aa) Die einzelnen Fallgruppen
Aufgrund der generalklauselartigen Weite des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist eine
abschließende Aufzählung der denkbaren Verletzungen nicht möglich, so dass wir uns an
dieser Stelle auf die typischen Verletzungen konzentrieren wollen:
(1)Von einer Person wird durch eine falsche Tatsachenbehauptung, eine verfälschende
Darstellung oder durch ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat ein falsches Bild
gezeichnet. Hier ist die an sich geforderte Güterabwägung zwischen den jeweiligen
Interessen überflüssig, weil der Schädiger an der Verbreitung von objektiv falschen Tatsachen kein geschütztes Interesse haben kann. So rechtfertigt auch die in Art. 5 I GG
geschützte Pressefreiheit es nicht, erfundene Interviews abzudrucken.
(2)Rechtswidriges Eindringen in die Intimsphäre
(a) Jeder Mensch hat ein Recht auf eine der Öffentlichkeit entzogene, persönliche Sphäre, in
die er sich zurückziehen kann. Wer z.B. durch heimliche Tonbandaufnahmen, das Abhören eines Telefons, unbefugtes Öffnen von Briefen oder durch heimliches oder überfallartiges Photographieren diese Intimsphäre verletzt, verletzt das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Davon abgesehen macht sich der Täter gemäß den §§ 201 ff. StGB strafbar,
wenn er die Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB) oder das Briefgeheimnis (§ 202 StGB)
bzw. ein Privatgeheimnis verletzt, zu dessen Geheimhaltung er verpflichtet war (§ 203 StGB;
zu den einzelnen Straftatbeständen ausführlich Langels, StGB BT 1 §§ 23 - 25).
Die §§ 201 ff. StGB sind zugleich Schutzgesetze i.S.d. § 823 II, so dass man auf die
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eigentlich gar nicht zurückgreifen
bräuchte. Tut man es dennoch (so z.B. BGH NJW 1988, 1016), so ist eine Güterabwägung
wegen der Strafbarkeit dieses Verhaltens überflüssig.
Die Privatsphäre endet nicht an der Haustür, sondern besteht auch auf dem das Haus
umgebende Grundstück, wenn sich die Person in eine örtliche Abgeschiedenheit
zurückgezogen hat, in der sie für jedermann erkennbar für sich allein sein will. Daher
sind auch Luftaufnahmen des Anwesens Prominenter eine Verletzung des
Persönlichkeitsrechts, insbesondere wenn der Name des dort Wohnenden sowie eine
Wegbeschreibung geliefert wird („Star Guide Mallorca“; dazu BGH NJW 2004, 763) . Durch die
Zuordnung des Namens wird die Anonymität aufgehoben. Dadurch besteht die Gefahr,
dass das Grundstück in seiner Eignung als Rückzugsort beeinträchtigt wird. Niemand muss
hinnehmen, dass seine Privatsphäre gegen seinen Willen unter Überwindung bestehender
Hindernisse oder mit geeigneten Hilfsmitteln wie Teleobjektiv oder durch Photos aus der
Lauft gleichsam ausgespäht wird, um daraus ein Geschäft zu machen.
In dieser Entscheidung hat der BGH allerdings die Luftaufnahmen der Ferienhäuser als durch Art. 5 I GG
gedeckt angesehen, weil lediglich Gebäude in denkbar unpersönlicher Weise abgebildet sind, die auch derart
einsam gelegen sind, dass man sie ohne Wegbeschreibung ohnehin nicht finden wird. Im Übrigen hatte die
prominente Klägerin durch eine eigene Veröffentlichung ihre Wohn- und Lebensverhältnisse auf Mallorca
bereits öffentlich gemacht. Eine Wegbeschreibung sei jedoch durch das öffentliche Informationsinteresse
nicht gedeckt.
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Das heimliche Photographieren verletzt gemäß § 22 KUG das Recht am eigenen Bild
und kann nach § 33 KUG mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden.
Nach § 22 KUG dürfen Bilder einer Person nur mit deren Zustimmung veröffentlicht
werden. Eine Ausnahme gilt nur bei Personen der Zeitgeschichte oder, wenn die
abgebildete Person nur als Beiwerk zu einer Örtlichkeit erscheint.
In diesem Zusammenhang hatte der BGH bereits frühzeitig auch den Schutz einer „absolut
öffentlichen Person“ in der Öffentlichkeit ausgebaut.
Fall nach BGH NJW 1996, 1128: Die Zeitschrift „Bunte“ druckt u.a. ein Foto von Prinzessin Caroline und
Vincent London ab, das beide händchenhaltend in einem französischen Gartenlokal zeigt. Unter der
Überschrift: „Das Versteckspiel ist vorbei“ heißt es dort: „Perfektes Versteck für die schöne Prinzessin und
ihren scheuen Verehrer – dachten die beiden. Aber die Kamera ist Zeuge, wie Vincent zärtlich Carolines
Hand ergreift. Klick, Wie er sie zärtlich an seine Lippen zieht. Klick, klick.“

Auch Bildnisse von Personen der Zeitgeschichte dürfen nicht schrankenlos verbreitet
werden. Nach § 23 KUG ist eine Veröffentlichung unzulässig, wenn das berechtigte
Interesse des Betroffenen entgegensteht. Ob dies der Fall ist, muss durch eine Güterund Interessenabwägung ermittelt werden, bei der das durch die Pressefreiheit
geschützte Informationsinteresse der Allgemeinheit und das Persönlichkeitsrecht des
Betroffenen kollidieren. Dabei kommt dem Persönlichkeitsrecht und dem daraus
folgenden Recht auf Privatsphäre ein besonders hoher Stellenwert zu. Jeder hat das
Recht auf einen autonomen Bereich der privaten Lebensführung, in dem er seine
Individualität unter Ausschluss anderer entwickeln kann, wo er nur sich selbst gehört
(vgl. im amerikanischen Recht das „right to be let alone“). Dieses Recht können auch absolute
Personen der Zeitgeschichte für sich in Anspruch nehmen. Auch solche Personen müssen
keine Bildaufnahmen dulden, die sie im Kernbereich der Privatsphäre antreffen.
Dieses Recht auf Privatsphäre endet auch nicht an der Haustür. Auch außerhalb der
eigenen vier Wände hat eine absolut öffentliche Person das Recht auf ungestörte
Privatsphäre, wenn sie sich in eine örtliche Abgeschiedenheit zurückzieht, in der sie
für andere erkennbar allein sein will und in der sich die Person im Vertrauen auf die
Abgeschiedenheit so verhält, wie sie es in der breiten Öffentlichkeit nicht tun würde.
Dieser Achtungsanspruch gegenüber Dritten setzt aber voraus, dass der Situation ein
typisch privater Charakter anhaftet. Dies ist der Fall, wenn sich die Person persönlichen
Regungen hingibt, die erkennbar nicht für die Augen Dritter bestimmt sind, oder wenn sie
sich gehen lässt. Nur in solchen Situationen kann der Betroffene Respektierung seiner
Zurückgezogenheit erwarten. In diesen geschützten Bereich der Privatsphäre greift ein, wer
die Arglosigkeit des Betroffenen, der sich unbeobachtet wähnt, verletzt. Das ist dann der
Fall, wenn er ihn gleichsam durchs Schlüsselloch beobachtet und ihn mit dem
Photographieren überrascht. Das gleiche gilt, wenn die Bildaufnahme zwar offen, aber so
überrumpelnd geschieht, dass sich der Betroffene nicht dagegen zur Wehr setzen kann.
Bei der beiderseitigen Interessensabwägung spielt auch der Informationswert des Bildes
eine Rolle. Je größer das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, desto mehr muss das
Persönlichkeitsrecht einer Person der Zeitgeschichte zurücktreten. Im vorliegenden Fall
hatten die Photos aber nur einen geringen Informationswert, sondern dienten nur der
bloßen Neugier und Sensationslust.
(b)Dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (NJW 2004, 2647) geht dieser
Schutz des Persönlichkeitsrechts durch deutsche Gerichte aber nicht weit genug. Die
Beschwerdeführerin Caroline von Monaco rügte die Verletzung von Art. 8 MRK (Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens) durch die deutsche Rechtsprechung. Sie wendet sich
gegen die Veröffentlichung von Fotos, die sie beim Einkaufen, Radfahren, Reiten,
Skifahren, Verlassen ihrer Wohnung, Tennisspielen mit Ernst-August sowie am Strand von
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Monte Carlo im „Beach-Club“ zeigen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt dabei folgendes fest:
(aa) Art. 8 MRK schützt das Recht am eigenen Bild. Aus Art. 8 MRK können sich für
den Staat u.a. Handlungspflichten ergeben, die sogar Schutzmaßnahmen im Verhältnis von Privatpersonen untereinander ergeben können. Dies gilt auch für das Recht am
eigenen Bild gegen Missbrauch durch Dritte.
(bb) Der Schutz des Privatlebens muss gegen die durch Art. 10 MRK garantierte
Freiheit der Meinungsäußerung abgewogen werden. Bei dieser Abwägung ist darauf
abzustellen, ob Fotoaufnahmen zu einer öffentlichen Diskussion über Fragen von allgemeinem Interesse beitragen können und Personen des politischen Lebens betreffen. Hier
spielt die Presse ihre wesentliche Aufgabe als „Wachhund“. Bei Personen des öffentlichen
Lebens, insbesondere bei Politikern, hat die Öffentlichkeit unter besonderen Umständen
auch ein Recht auf Information über das Privatleben.
(cc) Die Fotoaufnahmen zeigen die Beschwerdeführerin, die im oder für das Fürstentum
Monaco keinerlei Amt bekleidet, bei rein privaten Tätigkeiten. Mit der Veröffentlichung
dieser Fotos soll keine politische Diskussion geführt, sondern allein die Neugier eines
bestimmten Publikums befriedigt werden. Unter diesen Umständen ist die Freiheit der
Meinungsäußerung weniger weit auszulegen.
(dd) Die von den deutschen Gerichten entwickelten Kriterien zum Schutz des
Persönlichkeitsrechts („absolute Person der Zeitgeschichte“, „örtliche Abgeschiedenheit“) reichen
für einen wirksamen Schutz des Privatlebens nicht aus. Der durch § 23 KUG
eingeschränkte Schutz einer absoluten Person der Zeitgeschichte genügt nicht, das
Persönlichkeitsrecht ausreichend zu schützen. Ein derart beschränkter Schutz mag für
Personen des politischen Lebens gelten, die amtliche Funktionen erfüllen, aber nicht für
Privatpersonen wie die Beschwerdeführerin Caroline, bei der das Interesse des breiten
Publikums und der Presse einzig auf ihrer Zugehörigkeit zu einem regierenden Haus
beruht, während sie selbst keine amtliche Funktion ausübt. Bei diesen Privatpersonen ist
eine einschränkende Auslegung des KUG erforderlich, damit der Staat seiner
Verpflichtung zum Schutz der durch die MRK geschützten Privatsphäre nachkommt.
(c) Die Reaktion des BGH: Das abgestufte Schutzkonzept (BGH NJW 2015, 2500; 2009, 757;
2007, 1977 m.w.N.)

(aa) Nach § 22 KUG dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet
werden; hiervon besteht nach § 23 I KUG eine Ausnahme, wenn es sich um Bildnisse aus
dem Bereich der Zeitgeschichte handelt. Diese Ausnahme gilt aber nicht für eine Verbreitung, durch die berechtigte Interessen des Abgebildeten verletzt werden (§ 23 II KUG).
Aus § 23 KUG hat die Rechtsprechung des BVerfG und des BGH den abkürzenden Begriff
der „Person der Zeitgeschichte" entwickelt. Als „relative" Person der Zeitgeschichte ist
eine Person anzusehen, die durch ein bestimmtes zeitgeschichtliches Ereignis das Interesse
auf sich gezogen hat. Deshalb darf sie ohne ihre Einwilligung nur im Zusammenhang mit
diesem Ereignis abgebildet werden.
Demgegenüber gilt als „absolute" Person der Zeitgeschichte eine Person, die auf Grund
ihres Status und ihrer Bedeutung allgemein öffentliche Aufmerksamkeit findet, so dass sie
selbst Gegenstand der Zeitgeschichte ist und deshalb über sie berichtet werden darf. Auch
sie hat jedoch ein Recht auf Privatsphäre, das nicht auf den häuslichen Bereich beschränkt
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ist. Vielmehr muss sie die Möglichkeit haben, sich an anderen, erkennbar abgeschiedenen Orten unbehelligt von Bildberichterstattung zu bewegen.
(bb) Eine Abwägung der widerstreitenden Rechte und Grundrechte der abgebildeten Person
aus Art. 8 EMRK sowie aus Art. l I, 2 I GG einerseits und der Presse aus Art. 10 EMRK
und Art. 5 GG andererseits ist mithin schon bei der Zuordnung zum Bereich der Zeitgeschichte erforderlich. Dabei ist der Beurteilung ein normativer Maßstab zu Grunde zu
legen, welcher der Pressefreiheit und zugleich dem Schutz der Persönlichkeit und
ihrer Privatsphäre ausreichend Rechnung trägt (vgl. Senat, NJW 2015, 2500). Maßgebend
ist hierbei das Interesse der Öffentlichkeit an vollständiger Information über das
Zeitgeschehen. Dabei ist der Begriff des Zeitgeschehens in § 23 I Nr. 1 KUG zu Gunsten
der Pressefreiheit zwar in einem weiten Sinn zu verstehen, doch ist das Informationsinteresse nicht schrankenlos. Vielmehr wird der Einbruch in die persönliche Sphäre
des Abgebildeten durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit begrenzt, so dass
eine Berichterstattung keineswegs immer zulässig ist. Wo konkret die Grenze für das
berechtigte Informationsinteresse der Öffentlichkeit an der aktuellen Berichterstattung zu ziehen ist, lässt sich nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls entscheiden. Hiernach ist auch bei Personen, die unter dem
Blickpunkt des zeitgeschichtlichen Ereignisses i. S. des § 23 I Nr. l KUG an sich ohne
ihre Einwilligung die Verbreitung ihres Bildnisses dulden müssten, eine Verbreitung
der Abbildung nicht zulässig, wenn hierdurch berechtigte Interessen des Abgebildeten verletzt werden (§ 23 II KUG). Daher kommt eine Ausnahme vom Erfordernis
der Einwilligung grundsätzlich nur in Betracht, wenn die Berichterstattung ein Ereignis von zeitgeschichtlicher Bedeutung betrifft (vgl. BGH NJW 2015, 2500; 2009, 757). Dabei
darf allerdings der Begriff der Zeitgeschichte nicht zu eng verstanden werden. Schon nach
der Entstehungsgeschichte des Gesetzes, vor allem aber im Hinblick auf den Informationsbedarf der Öffentlichkeit umfasst er nicht nur Vorgänge von historisch-politischer Bedeutung, sondern ganz allgemein das Zeitgeschehen, also alle Fragen von allgemeinem
gesellschaftlichem Interesse, und wird mithin vom Interesse der Öffentlichkeit
bestimmt. Auch durch unterhaltende Beiträge kann nämlich Meinungsbildung stattfinden; solche Beiträge können die Meinungsbildung unter Umständen sogar nachhaltiger anregen und beeinflussen als sachbezogene Informationen (BGH NJW 2009, 757).
Dabei gehört es zum Kern der Presse- und der Meinungsbildungsfreiheit, dass die Presse in
den gesetzlichen Grenzen einen ausreichenden Spielraum besitzt, innerhalb dessen sie nach
ihren publizistischen Kriterien entscheiden kann, was öffentliches Interesse beansprucht,
und dass sich im Meinungsbildungsprozess herausstellt, was eine Angelegenheit von
öffentlichem Interesse ist. Deshalb muss die Presse zur Wahrnehmung ihrer meinungsbildenden Aufgaben nach publizistischen Kriterien selbst entscheiden dürfen, was sie des
öffentlichen Interesses für wert hält (vgl. BVerfG NJW -RR- 2010, 1195).
Deshalb muss eine Interessenabwägung stattfinden, und zwar zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit einerseits und dem Interesse des Abgebildeten an
dem Schutz seiner Privatsphäre andererseits (BGH NJW 2014, 2029). Je größer der
Informationswert für die Öffentlichkeit ist, desto mehr muss das Schutzinteresse
desjenigen, über den informiert wird, hinter den Informationsbelangen der Öffentlichkeit
zurücktreten. Umgekehrt wiegt aber auch der Schutz der Persönlichkeit des Betroffenen
desto schwerer, je geringer der Informationswert für die Allgemeinheit ist. Das Interesse
der Leser an bloßer Unterhaltung hat gegenüber dem Schutz der Privatsphäre
regelmäßig ein geringeres Gewicht und ist nicht schützenswert (BGH NJW 2015, 2500).
(d)Das Bundesverfassungsgericht (NJW 2012, 756) will beim Schutz des Persönlichkeitsrechts auch zwischen einer reinen Bild- und einer Bild/Textberichterstattung unterscheiden. Wiederum hatte Caroline gegen die Bunte geklagt, die u.a. mit einem Photo, auf
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dem Caroline in Skikleidung zu sehen ist, aber auch unter ihrer Namensnennung über den
Schweizer Skiort Zürs berichtet. Das Bundesverfassungsgericht wies jedoch ihre Verfassungsbeschwerde zurück und begründete dies wie folgt:
„Der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gem. Art. 2 I i.V. mit Art. 1 I GG reicht
hinsichtlich der Veröffentlichung von Bildern einerseits und der Berichterstattung durch
Wortbeiträge andererseits verschieden weit. Während die Veröffentlichung eines Bildes
von einer Person grundsätzlich eine rechtfertigungsbedürftige Beschränkung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts begründet, die unabhängig davon ist, ob die Person in
privaten oder öffentlichen Zusammenhängen und in vorteilhafter oder unvorteilhafter
Weise abgebildet ist, ist dies bei personenbezogenen Wortberichten nicht ohne Weiteres
der Fall. Art. 2 I i.V. mit Art. 1 I GG bietet hier nicht schon davor Schutz, überhaupt in
einem Bericht individualisierend benannt zu werden, sondern nur in spezifischen Hinsichten. Dabei kommt es vor allem auf den Inhalt der Berichterstattung an. Das allgemeine
Persönlichkeitsrecht schützt insoweit freilich insbesondere auch vor einer Beeinträchtigung
der Privat- oder Intimsphäre. Des Weiteren schützt es vor herabsetzenden, vor allem
ehrverletzenden Äußerungen oder davor, dass einem Betroffenen Äußerungen in den Mund
gelegt werden, die er nicht getan hat. Ein von dem Kommunikationsinhalt unabhängiger
Schutz ist im Bereich der Textberichterstattung hingegen nur unter dem Gesichtspunkt des
Rechts am gesprochenen Wort anerkannt, das die Selbstbestimmung über die unmittelbare
Zugänglichkeit der Kommunikation – etwa über die Herstellung einer Tonbandaufnahme
oder die Zulassung eines Dritten zu einem Gespräch – garantiert.
Ebenso wenig beeinträchtigt die personenbezogene Wortberichterstattung privater Presseorgane ohne Weiteres das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Art. 2 I i.V. mit
Art. 1 I GG gewährleistet insbesondere nicht, dass der Einzelne nur so dargestellt und nur
dann Gegenstand öffentlicher Berichterstattung werden kann, wenn und wie er es wünscht
(BVerfG NJW 2011, 740).“
(e) Die Intim- und Privatsphäre wird aber nicht nur dadurch gestört, dass jemand auf
rechtswidrige Weise Informationen erlangt, sondern auch dadurch, dass er in diesen
Bereich eindringt und den anderen belästigt.
Beispiel: Wer durch erkennbar unerwünschte Brief- oder Telefonwerbung in die Privatsphäre eindringt,
verletzt das allgemeine Persönlichkeitsrecht (BGHZ 60, 296). Dies gilt zumindest dann, wenn der entgegenstehende Wille des Empfängers bekannt oder zumindest wie z.B. durch entsprechende Aufkleber am
Briefkasten erkennbar ist. Ansonsten verletzt die Reklamesendung das Persönlichkeitsrecht nicht.
Wieder anders liegen die Dinge, wenn die Werbesendung als Privatpost getarnt ist, weil diese vorsätzliche
Täuschung den Adressaten zum Lesen zwingt (BGHZ 106, 229, 235).

(3)Die rechtswidrige Verbreitung rechtmäßig erlangter Informationen
Wir hatten soeben über Fälle gesprochen, in denen bereits die Erlangung der Information
rechtswidrig, manchmal sogar strafbar war. Nun kommen wir zur 2. Fallgruppe: Selbst
wenn die Information rechtmäßig erlangt und auch inhaltlich richtig ist, bedeutet das noch
lange nicht, dass sie jeder in jedem Medium auch verbreiten darf, da grundsätzlich der
Betroffene selbst darüber entscheiden soll, welche Informationen über seine Person in
wessen Hände geraten. Hier muss also eine Güterabwägung die Frage entscheiden, ob die
Verbreitung rechtmäßig oder rechtswidrig war. Dabei spielen vor allem die Art und Weise
der Informationserlangung, die auf dem Spiel stehenden Interessen des Betroffenen und
dessen Vorverhalten, die Beweggründe des Verbreitenden sowie das öffentliche
Informationsinteresse eine Rolle.
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Beispiel: Selbst wenn sich der Informant durch die Weitergabe der Information an die Presse gegenüber dem
Betroffenen vertragswidrig verhält, ist die Veröffentlichung der Information nicht rechtswidrig. Oftmals sind
die Medien bei der Aufdeckung von Missständen ja gerade auf die gezielte Indiskretion eines Insiders angewiesen.
Gegenbeispiel: Hat der Informant eine Straftat begangen, z.B. ein Telefon abgehört oder unbefugt einen
Brief geöffnet, um an die Information zu gelangen, so darf diese Information regelmäßig nicht verbreitet
werden, da der Schutzzweck der durch den Informanten verletzten Norm ansonsten leerlaufen würde (BGHZ
73, 120; der „Stern“ hatte ein durch einen Dritten abgehörtes Telefongespräch zwischen den Politiker Kohl
und Biedenkopf veröffentlicht).

(4)Die Verletzung der Entscheidungsfreiheit über den eigenen Körper
Dazu zählen sowohl die Verletzung der ärztlichen Aufklärungspflicht (Larenz/Canaris § 80 II 6
m.w.N.) als auch der medizinisch nicht indizierte Aidstest (Laufs, Arztrecht Rz. 161 m.w.N.)
sowie die kommerzielle Nutzung von entnommenen Organen, wie z.B. der Handel mit
Hirn- oder Netzhäuten Verstorbener.
(5)Die Verletzung der Ehre
Die Ehre einer (natürlichen oder juristischen) Person wird bereits durch die §§ 185 ff.
StGB geschützt, die allesamt Schutzgesetze i.S.d. § 823 II sind (BGH NJW 2014, 2029). Die
Anspruchsgrundlage des § 823 II hat dabei im Verhältnis zur Verletzung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts den Vorteil, dass die Strafbarkeit des Verhaltens eine Güterabwägung
überflüssig macht (beachte aber die erforderliche Güterabwägung im Rahmen des § 193 StGB) und dass
bei einer Anwendung des § 186 StGB der Schädiger das Risiko trägt, dass sich der
Wahrheitsgehalt der von ihm behaupteten Tatsache vor Gericht nicht aufklären lässt. Die
Anwendung des § 823 I kann also nur die Lücken schließen, die die Straftatbestände der
§§ 185 ff. StGB hinterlassen.
Vertiefungshinweise: Zur Güterabwägung zwischen Meinungsfreiheit und allgemeinem Persönlichkeitsrecht
BGH NJW 2014, 2029; sehr ausführlich Stark, Ehrenschutz in Deutschland. Zur Verletzung des
Persönlichkeitsrechts durch Bewertung in Internetportalen BGH NJW 2014, 2651; Peifer, NJW 2014, 3067.

bb) Anspruchsteller und Anspruchsgegner
(1)Anspruchsteller ist derjenige, dessen Persönlichkeitsrecht verletzt worden ist. Das
allgemeine Persönlichkeitsrecht steht zunächst jeder natürlichen Person zu. Mit dem Tod
des Inhabers erlischt es, doch können die nächsten Angehörigen eine Verunglimpfung des
Andenkens Verstorbener verhindern, wobei sie aber nur Widerruf und Unterlassung, nicht
aber die Zahlung eines Schmerzensgeldes verlangen können (BVerfG NJW 1990, 1986).
Auch juristische Personen, nichtrechtsfähige Vereine und Personengesellschaften des
Handelsrechts haben im Rahmen ihres Wesens und der ihnen zugewiesenen Aufgaben ein
Persönlichkeitsrecht (BVerfG NJW 1994, 1784; BGHZ 78, 24; 98, 94) . Dieses Persönlichkeitsrecht
schützt ihren Namen und ihre Ehre (BGH NJW 1981, 2117, 2119), aber auch ihr Recht auf
informelle Selbstbestimmung. Schmerzensgeld steht der Personenvereinigung aber im
Gegensatz zu natürlichen Personen nicht zu, weil sie kein Interesse an einer Genugtuung
hat, das durch ein „Schmerzensgeld“ befriedigt werden könnte (BGHZ 78, 24, 28).
(2)Anspruchsgegner ist derjenige, der das Persönlichkeitsrecht widerrechtlich verletzt. Dies
kann über die unmittelbar handelnde Person hinaus auch derjenige sein, der sich das
Verhalten des Schädigers gemäß § 31 als eigenes Verhalten zurechnen lassen muss oder
der für dessen Verhalten gemäß § 831 I 1 verantwortlich ist.
Bei Persönlichkeitsverletzungen durch Massenmedien sind neben dem Autor auch der verantwortliche Redakteur sowie der Herausgeber bzw. die Rundfunk- und Fernsehanstalt ver54
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antwortlich (BGH NJW 2004, 762, 764). Dabei benennt das Impressum den verantwortlichen
Redakteur; ansonsten haftet der Chefredakteur. Der verantwortliche Redakteur ist
verpflichtet, den Beitrag auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen; tut er dies nicht,
haftet er wegen Unterlassens. Bei besonders brisanten Informationen ist der Redakteur ggf.
auch verpflichtet, einen Sachverständigen einzuschalten, vielleicht sogar vorher mit dem
Betroffenen zu sprechen.
cc) Die Rechtsfolgen der Verletzung des Persönlichkeitsrechts
Welche rechtlichen Folgen die Persönlichkeitsverletzung hat, hängt davon ab, auf welche
Art das Persönlichkeitsrecht verletzt wurde.
(1)Ist das Persönlichkeitsrecht durch eine rechtswidrige Abbildung, durch ein Abhören des
Telefons, durch ein falsches Zitat oder durch eine ehrkränkende Äußerung verletzt, so kann
der Verletzte zunächst in analoger Anwendung des § 1004 verlangen, dass eine weitere
Verbreitung der Darstellung unterbleibt. Darüber hinaus kann er gemäß den §§ 823, 249 I
fordern, dass der Tonträger bzw. das Bild vernichtet werden. Bei ehrkränkenden Behauptungen kann er einen entsprechenden Widerruf verlangen.
(2)Ist die Persönlichkeitsrechtsverletzung durch ein Presseorgan erfolgt, so kann auch ein
Widerruf auf der Titelseite verlangt werden, wenn das Persönlichkeitsrecht durch einen
Abdruck auf der Titelseite verletzt worden ist. Die Druckanordnung des Widerrufs muss
geeignet sein, bei dem Leser den Grad an Aufmerksamkeit zu erzeugen, den die bekämpfte
Behauptung hatte (BGH NJW 1995, 861: Caroline von Monaco / „Bunte“).
(3)Ist dem Betroffenen durch die falsche Darstellung seiner Person nachweislich ein Gewinn
entgangen (z.B., weil Sponsorenverträge eines Prominenten im Hinblick auf den Imageverlust gekündigt
worden sind), so kann der Verletzte nach § 252 Ersatz des entgangenen Gewinns verlangen.
(4)Ist mit seinem Namen oder seinem Konterfei unbefugt Reklame für ein bestimmtes Produkt
gemacht worden, so kann der Verletzte wählen: Er kann entweder Herausgabe des dadurch
erzielten Gewinns oder aber die ersparte Lizenzvergütung ersetzt verlangen, also Zahlung
des Betrages, den der Verletzer für die Erteilung der Erlaubnis zur Veröffentlichung hätte
zahlen müssen (BGHZ 20, 345; 30, 7; 44, 372; NJW 1992, 2084) . Dabei kann der Verletzer nicht
einwenden, dass er auf eine entgeltliche Nutzung verzichtet hätte.
(5)Ob darüber hinaus ein immaterieller Schaden durch Zahlung eines „Schmerzensgeldes“
ersetzt werden soll, wird kontrovers diskutiert. Dabei wird aber, wenn man einen derartigen
Anspruch bejaht, ein schwerer, anders nicht auszugleichender Eingriff und auch ein
erhebliches Verschulden zu fordern sein. Rechtfertigen könnte man die Zubilligung eines
Schmerzensgeldanspruchs mit BGHZ 35, 363 („Ginsengwurzelfall“): Das allgemeine
Persönlichkeitsrecht wäre lückenhaft geschützt, wenn es auf die Sanktion verzichtet, die
möglicherweise aus der Sicht des Verletzten das einzig wirksame Mittel der
Wiedergutmachung darstellt (BVerfG NJW 2004, 2371 m.w.N.).
Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist die Entschädigung wegen einer
Persönlichkeitsrechtsverletzung kein „Schmerzensgeld“ im eigentlichen Sinne des § 253 II,
sondern ein auf Art. 2 I GG zurückgehender Rechtsbehelf sui generis (BVerfG NJW 2006,
595; 2004, 2371). Die Zubilligung einer derartigen Entschädigung in Geld beruht auf der
Erwägung, dass ohne diesen Anspruch die Verletzungen der Ehre und der Würde häufig
ohne Sanktionen bliebe mit der Folge, dass der Schutz der Persönlichkeit verkümmern
würde. Anders als beim Schmerzensgeld steht der Gedanke der Genugtuung im Vordergrund, woran auch der BGH trotz der im Schrifttum geäußerten Bedenken festhält (BGH
NJW 1995, 861, 865 m.w.N.). Zudem soll die Geldentschädigung gegen künftige PersönlichHarald Langels: Schuldrecht BT 4
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keitsverletzungen vorbeugen und den durch die Verletzung des Persönlichkeitsrechts
erzielten Gewinn abschöpfen.
Bei der Bemessung der Höhe des Schmerzensgeldes muss auch die Absicht des Täters
berücksichtigt werden. Erfolgte die Verletzung des Persönlichkeitsrechts vorsätzlich mit
dem Ziel der Auflagensteigerung und Gewinnerzielung, so verlangt der Gedanke der
Prävention, den erzielten Gewinn in die Entscheidung über die Höhe des Schmerzensgeldes
miteinzubeziehen (BGH NJW 2014, 2029).
Wird das Persönlichkeitsrecht durch eine Veröffentlichung im Internet verletzet, so führt
dies nicht automatisch zu einer Erhöhung der Geldentschädigung, auch nicht im Hinblick
auf eine mögliche Verbreitung durch die Möglichkeit der Verlinkung. Eine derartige
Informationsbeschaffung setzt im Gegensatz zum Lesen einer Zeitung die aktive Suche des
interessierten Nutzers voraus. Ist der ehrverletzende Artikel im Internet allerdings durch
Dritte bereits verlinkt und weiterverbreitet worden, so ist diese Verbreitung dem
Erstschädiger zurechenbar und bei der Bemessung der Höhe des Geldbetrages im Hinblick
auf den Verbreitungsgrad zuzurechnen (BGH NJW 2014, 2029 m.w.N.).
g) Der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb
Vorbemerkung
Wie wir oben bereits gesehen haben, werden zur Begrenzung der deliktischen Haftung primäre
Vermögensschäden nicht ersetzt. Der Gesetzgeber ging bei der Schaffung des BGB davon aus,
dass § 823 II i.V.m. der Verletzung eines Schutzgesetzes oder § 826 die dadurch entstehenden
Lücken schließen würden. Insbesondere im Wettbewerbsrecht zeigte sich jedoch, dass wettbewerbswidriges Verhalten nicht immer durch Spezialtatbestände sanktioniert war, die als
Schutzgesetze i.S.d. § 823 II BGB einem Unternehmer dessen Schaden ersetzen konnten.
Handelte der Konkurrent nicht mit dem Vorsatz, den Unternehmer sittenwidrig zu schädigen, so
war auch § 826 keine Hilfe. Hatte der Konkurrent also nur fahrlässig einem Unternehmer durch
wettbewerbswidriges Verhalten einen Vermögensschaden zugefügt, so war eine Lücke entstanden, die aber bereits zu Zeiten des Reichsgerichts (erstmals RGZ 58, 24, 29) durch Richterrecht
geschlossen wurde. Das Reichsgericht erkannte das Recht eines Unternehmers an seinem
Gewerbebetrieb als „sonstiges“ Recht i.S.d. § 823 I an und gewährte dementsprechend
deliktische Schadensersatzansprüche bei dessen schuldhafter Verletzung.
Der „Eingriff in den Gewerbebetrieb“ ist also eine von der Rspr. selbst geschaffene
Ermächtigungsgrundlage, die wettbewerbswidriges Verhalten sanktioniert. Dabei stellt das
„Recht am Gewerbebetrieb“ ebenso wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein generalklauselartiges Rahmenrecht dar, das als Auffangtatbestand nur hilfsweise eingreift, wenn
speziellere Regelungen wie die §§ 824 BGB; 1, 14, UWG, 35 GWB nicht greifen; es sollen also
Lücken im gesetzlichen Unternehmensschutz geschlossen werden. Wird das wettbewerbswidrige Verhalten jedoch bereits spezialgesetzlich sanktioniert, so findet § 823 I im Hinblick
auf die Verletzung des Gewerbebetriebs keine Anwendung. Dies gilt auch, wenn sich ermitteln
lässt, dass der Gesetzgeber bei der Regelung dieser Materie dieses Verhalten bewusst nicht
sanktioniert hat (BGH NJW 2012, 2579; 2006, 830).
Da der Begriff des Gewerbebetriebs und der damit dem Inhaber zugewiesene Kreis an Rechten
nicht annähernd so fest umrissen ist wie der Begriff des Eigentums und weil die Rechtsprechung bei der Interessensabwägung zwischen der Freiheit des Wettbewerbs und den grundgesetzlich geschützten Freiheitsrechten einerseits und den wirtschaftlichen Interessen des
einzelnen Unternehmers andererseits dessen Individualinteresse keinen eindeutigen Vorrang
einräumt, ist wie beim Persönlichkeitsrecht in Form einer umfassenden Güterabwägung festzustellen, ob der Gewerbebetrieb widerrechtlich verletzt wurde (BGH NJW 2012, 2579; 2006, 830).
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aa) Das Schutzobjekt
(1)Das Schutzobjekt ist die unternehmerische Tätigkeit, die gegen Eingriffe von außen
geschützt werden soll. Die Tätigkeit muss aber bereits ausgeübt werden; künftige, noch
nicht realisierte Vorhaben werden nicht geschützt (so die Rspr.; a.A. Fikentscher § 103 II 2 d
m.w.N., der bereits den Zugang zu einer gewerblichen Tätigkeit deliktisch schützen will.).
(2)Auch Freiberufler unterfallen dem Schutzbereich, wenn sie über die einem Gewerbetreibenden entsprechende technische oder kaufmännische Organisation verfügen (BGH NJW
2012, 2579; Wagner, in: MünchKomm-BGB, 5. Aufl., § 823 Rdnr. 192 m.w. Nachw).
(3)Da das einzelne Unternehmen nicht nur statisch existiert, sondern durch Teilnahme am
Wettbewerb dynamisch funktioniert, wird der Gewerbebetrieb nicht nur in seinem
materiellen Bestand (Firmengelände, Produktionsmittel), sondern auch in seinen einzelnen
Erscheinungsformen geschützt; im übrigen würde bei Beschädigung von Produktionsfaktoren regelmäßig eine Eigentumsverletzung oder Besitzverletzung vorliegen, so dass
sich auf Grund der Subsidiarität des Gewerbebetriebs die Frage nach einem Eingriff in den
Gewerbebetrieb gar nicht stellen würde. Geschützt wird somit auch die Chance des
Unternehmers, erfolgreich am Wettbewerb teilnehmen zu können. Eine widerrechtliche
Schädigung des Firmenimages oder der von diesem vertriebenen Produkte könnte daher
zum Schadensersatz verpflichten („Höllenfeuer-Entscheidung“, BGHZ 45, 296).
bb) Die Betriebsbezogenheit des Eingriffs
Der Eingriff in den Gewerbebetrieb führt aber nur zu einer Ersatzpflicht, wenn er betriebsbezogen ist.
(1)Betriebsbezogen sind Eingriffe, die die Grundlagen des Betriebs bedrohen oder die
unternehmerische Tätigkeit gefährden (z.B. rechtswidriger Arbeitskampf, Boykottaufruf), die
also nicht gegen Rechte oder Rechtsgüter gerichtet sind, die sich vom Gewerbebetrieb
jederzeit trennen lassen (BGH NJW 2015, 1174; 2012, 2579; 2004, 356, 2003, 1040). Das Recht
am bestehenden Gewerbebetrieb wird durch § 823 I BGB nicht nur in seinem eigentlichen
Bestand, sondern auch in seinen einzelnen Erscheinungsformen, wozu der gesamte gewerbliche Tätigkeitskreis zu rechnen ist, vor unmittelbaren Störungen bewahrt. Unter dem
Begriff des Gewerbebetriebs i.S. des § 823 I BGB ist alles das zu verstehen, was in seiner
Gesamtheit den Gewerbebetrieb zur Entfaltung und Betätigung in der Wirtschaft befähigt,
also nicht nur Betriebsräume und -grundstücke, Maschinen und Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und Warenvorräte, sondern auch Geschäftsverbindungen, Kundenkreis und Außenstände. Durch den dem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb von
der Rechtsprechung gewährten und nach und nach erweiterten Schutz soll das Unternehmen in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit, in seinem Funktionieren vor widerrechtlichen
Eingriffen bewahrt bleiben (BGH NJW 2012, 2579).
(2)An der Betriebsbezogenheit fehlt es jedoch bei der Sperrung von Zufahrtswegen (BGH NJW
2015, 11174), der Unterbrechung von Versorgungseinrichtungen wie z.B. Strom- oder
Telefonleitungen (BGHZ 29, 65; LG Hamburg NJW -RR- 2004, 23), der Verletzung von
Arbeitnehmern (BGH NJW 2003, 1040; BGHZ 7, 30, 36) oder der Beschädigung von Fahrzeugen
(BGHZ 29, 65, 74) oder Geräten, die zur Funktionsfähigkeit des Betriebs erforderlich sind.
Hier handelt es sich nur um eine mittelbare Beeinträchtigung durch ein außerhalb des
Betriebs liegendes Ereignis, das mit der Eigenart des Betriebs in keinem Zusammenhang
steht.
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Beispiel: Verletzt der Schädiger S den Arbeitnehmer O, so ist der Arbeitgeber A zur Lohnfortzahlung
verpflichtet, obwohl O für die Dauer seiner Verletzung nicht arbeiten kann. Als Ausgleich für die
Lohnfortzahlungspflicht geht der Anspruch des O gegen S auf Ersatz des entgangenen Gewinns gemäß den
§§ 823 I, 252 nach § 6 Entgeltfortzahlungsgesetz auf den A über. Dem Arbeitgeber steht jedoch kein eigener
Anspruch auf Schadensersatz zu, wenn z.B. O in einer Schlüsselstellung tätig war und demzufolge bestimmte
Betriebsabläufe gestört sind, da die Verletzung des O kein betriebsbezogener Eingriff war.

(3)Die Betriebsbezogenheit kann sich auch aus der Tendenz des Eingriffs ergeben, wenn der
Schädigende die Beeinträchtigung des Betriebes gerade bezweckt. In diesen Fällen
bestehen jedoch oftmals speziellere Anspruchsgrundlagen des Wettbewerbsrechts (z.B. § 1
UWG; § 824 I BGB). Bleibt das Verhalten des Schädigers hinter diesen Anspruchsvoraussetzungen zurück, so besteht in der Regel auch kein Anspruch aus § 823 I BGB.
(4)Karsten Schmidt (JuS 1993, 988) will die Betriebsbezogenheit des Eingriffs anhand einer
Kontrollfrage ermitteln: Ist die vorliegende Verletzung als schlichte Vermögensverletzung anzusehen oder als Beeinträchtigung des Unternehmens in seiner Integrität?
cc) Die Fallgruppen des Eingriffs in den Gewerbebetrieb
Zwar kann hier auf Grund der Vielschichtigkeit wettbewerbsrechtlicher Vorgänge natürlich
keine umfassende Darstellung erfolgen, doch kann man die wesentlichen Eingriffsarten
herausarbeiten. Dabei wollen wir zwischen Eingriffen eines Wettbewerbers zu Wettbewerbszwecken und den Eingriffen außerhalb eines Wettbewerbs unterscheiden.
(1)Eingriffe zu Wettbewerbszwecken
(a) Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung: Der Konkurrent K fordert den Unternehmer U
auf, ein bestimmtes Produkt nicht mehr zu vertreiben, da K die Verletzung von Patenten,
Gebrauchs- oder Geschmacksmustern oder sonstigen Warenzeichen geltend macht. Stellt U
daraufhin seinen Gewerbebetrieb zu Unrecht ein und hatte K zumindest fahrlässig verkannt, dass der geltend gemachte Rechtsverstoß gar nicht vorlag, so hat K rechtswidrig in
den Gewerbebetrieb des U eingegriffen und schuldet ihm Schadensersatz (BGHZ 38, 200,
206ff.).
(b)Boykottaufruf eines Wettbewerbers: Ruft der Konkurrent K öffentlich dazu auf, Waren
des U nicht mehr zu kaufen, so wird dieses Verhalten durch spezielle Regeln des Wettbewerbsrechts wie z.B. §§ 1 UWG; 26, 35 GWB oder auch durch § 826 BGB erfasst, so
dass auf den – subsidiären – Eingriff in den Gewerbebetrieb nicht mehr zurückgegriffen
werden muss.
(2)Eingriffe außerhalb eines Wettbewerbsverhältnisses
Hier steht der Anspruchsgegner dem betroffenen Unternehmer nicht als Konkurrent gegenüber und verfolgt daher durch den Eingriff keine eigenen wirtschaftlichen Interessen, sondern beruft sich auf sein Recht der Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder die Freiheit der
Kunst, so dass Sie bei der – stets erforderlichen – Güterabwägung diese Interessen den
wirtschaftlichen Interessen des Unternehmers gegenüberstellen müssen. Auch hier
existieren jedoch i.V. zu § 823 I spezielle Tatbestände, so dass der Eingriff in den
Gewerbebetrieb wiederum subsidiär ist.
(a) Eine vorsätzliche Kreditgefährdung durch Verbreitung unwahrer Tatsachen oder eine
vorsätzliche sittenwidrige Schädigung werden von den §§ 824, 826 erfasst. Ein Eingriff in
den Gewerbebetrieb kann daher nur in folgenden Fällen vorliegen:
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(b)Verbreitung wahrer Tatsachen, die ein Unternehmen diskreditieren können, z.B. durch
Warnung vor der schlechten Zahlungsmoral innerhalb einer „schwarzen Liste“ oder einem
zu Unrecht gestellten Insolvenzantrag (BGHZ 36, 18, 23). Erfolgt die Information nicht durch
einen Wettbewerber, sondern durch die Medien wie Presse oder das Fernsehen, so liegt bei
einem ernsthaften Informationsbedürfnis die erforderliche Rechtswidrigkeit nur vor, wenn
kein angemessenes Verhältnis zwischen dem verfolgten Informationszweck und der Art
und Weise der Beeinträchtigung besteht.
Dazu BGHZ 36, 77, 82 sowie BVerfG 7, 198, 212: „Da das Recht der freien Meinungsäußerung für eine
freiheitlich-demokratische Staatsordnung unerlässlich ist, haben private und vor allem wirtschaftliche
Interessen zurückzutreten, wenn es um eine für das Gemeinwohl bedeutsame Frage geht.“

(c) Verbreitung schädigender Werturteile, die im Gegensatz zu den Tatsachen nicht unter
§ 824 fallen. Eine sachliche Kritik an seinen Leistungen, seiner Person und seinen
Produkten muss sich jeder Unternehmer auch dann gefallen lassen, wenn diese Kritik seine
unternehmerische Tätigkeit gefährdet. Auch tendenziöse, herabsetzende Äußerungen sind
von der Meinungs- und Pressefreiheit gedeckt, wenn es sich dabei um wesentliche Fragen
handelt, an denen die Öffentlichkeit in erhöhtem Maße interessiert ist (BGH NJW 1976, 620,
621 ff.).
Bei einer derartigen Kollision des Rechts zur freien Meinungsäußerung mit dem
Gewerbebetrieb des Angegriffenen entfällt die Rechtswidrigkeit, wenn die rechtsverletzenden Äußerungen nach Inhalt, Form und Begleitumständen das angemessene
Mittel zur Erreichung eines rechtlich gebilligten Zwecks sind (BGH NJW 1987, S. 2746).
Bei der Verbreitung über Rundfunk und Fernsehen müssen die kritischen Äußerungen aber
sorgfältig recherchiert sein, da einerseits der Kreis der Empfänger sehr groß ist,
andererseits die Empfänger von einer objektiven Berichterstattung ausgehen. Sind die
Informationsquellen sorgfältig überprüft, so kann auch eine scharfe Kritik einer Ware im
Interesse der angesprochenen Verbraucherkreise das angemessene Mittel der öffentlichen
Meinungsbildung sein. Dabei ist die wahrheitsgemäße Berichterstattung über die Gefahren
bestimmter Produkte selbst dann nicht rechtswidrig, wenn das Etikett eines Produktes mit
deutlich lesbarem Firmenlogo gezeigt wird.
Beispiel nach BGH a.a.O.: In einem Bericht der ARD-Tagesschau zum Krebsrisiko bei der Verwendung
formaldehydhaltiger Stoffe wurde ein Produkt der Klägerin ca. 8 Sekunden in die Kamera gehalten; der BGH
wies die Klage ab. Zur Bewertung in Internetportalen BGH NJW 2014, 2651; Peifer, NJW 2014, 3067.

(d)Insbesondere Warentests, die durch neutrale Unternehmen vorgenommen werden und
über die Massenmedien verbreitet werden, können das Verbraucherverhalten nachhaltig
beeinflussen. Hier ist wiederum in einer umfassenden Güterabwägung das Interesse der
Öffentlichkeit an objektiver Information dem Interesse des einzelnen Unternehmers gegenüberzustellen. Wird die Untersuchung neutral, sachkundig und mit dem Ziel eines
objektiven Ergebnisses durchgeführt, so hat aufgrund der Vielfalt des Warenangebots das
Interesse des Verbrauchers an objektiver Information grundsätzlich den Vorrang. Das Testergebnis unterliegt im Hinblick auf den Bewertungsspielraum des Testers nur eingeschränkt der richterlichen Kontrolle. Dies gilt auch für die Darstellung der Testergebnisse,
wobei aufgrund der Neutralität des Testers eine Vermutung für die Zulässigkeit der Kritik
besteht (Palandt/Sprau § 823 Rz. 129 m.w.N.).
(e) Boykottaufrufe außerhalb eines Wettbewerbsverhältnisses fallen regelmäßig nicht unter
Spezialtatbestände, sondern stellen einen Eingriff in den Gewerbebetrieb dar. Da aber
keine egoistischen wirtschaftlichen Motive verfolgt werden, sondern der Eingriff politisch
oder ideell motiviert ist, kann der Boykottaufruf durch Art. 5 GG gedeckt sein. So hatte
z.B. das Bundesverfassungsgericht in BVerfG 7, 198 (Lüth-Urteil) den Boykottaufruf gegen
Filme des Regisseurs Veit Harlan, der u.a. nationalsozialistische Propagandafilme wie
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„Jud Süß“ gedreht hatte, für vom Recht der Meinungsfreiheit gedeckt erachtet. Auch
verletzt z.B. die satirisch verfremdete Zigarettenreklame in einem Nichtraucherkalender zur
Warnung vor den Gefahren des Rauchens und der Zigarettenreklame nicht die Rechte des
betroffenen Herstellers.
Beispiel nach BGHZ 91, 117: Ein Preisausschreiben der Fa. „Marlboro“ wurde in ein „Mordoro-Poker“
verfremdet, bei dem als 1.-3. Preis „Magengeschwür, Herzinfarkt und Lungenkrebs“ ausgelobt wurden.

Der Boykottaufruf ist aber nicht mehr vom Recht der Meinungsfreiheit gedeckt, wenn
durch Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung wirtschaftlicher Druck auf den
Adressaten ausgeübt wird. „Ein Boykott wird nicht mehr durch das Grundrecht der freien
Meinungsäußerung geschützt, wenn er sich eines Mittels bedient, das den Adressaten die
Möglichkeit nimmt, ihre Entscheidung in innerer Freiheit und ohne wirtschaftlichen Druck
zu treffen.“
Dazu BVerfGE 25, 256 / „Blinkfüerfall“, wo das BVerfG einen Boykottaufruf des „Springer“-Verlages für
unzulässig erklärte, weil der „Springer“-Verlag den Zeitungshändlern damit gedroht hatte, sie nicht mehr zu
beliefern.

(f) Eine physische Blockade im Rahmen einer Demonstration stellt hingegen auch bei
politischer Zielsetzung regelmäßig einen widerrechtlichen Eingriff dar, da die Anwendung
körperlicher Gewalt den Rahmen der zulässigen Beeinträchtigung überschreitet, der durch
die Meinungs- oder Versammlungsfreiheit der Art. 5, 8 GG eingeräumt wird (BGHZ 59, 30,
36 = Blockade des „Springer“-Verlages). Für die Feststellung der Widerrechtlichkeit des Eingriffs
ist keine Güterabwägung erforderlich, so dass es auf die – ggf. billigenswerte – Zielsetzung
nicht ankommt, da auch legitime Interessen nicht mit körperlicher Gewalt durchgesetzt
werden dürfen. Daher stellt es auch einen widerrechtlichen Eingriff in den Gewerbebetrieb
dar, wenn der Zutritt zu einem Betrieb oder die Auslieferung von Ware im Rahmen eines
Streiks verhindert wird (BAGE 15, 211, 214). Somit sind Arbeitskampfmaßnahmen ein
widerrechtlicher Eingriff in den bestreikten Gewerbebetrieb, wenn sie die Grenzen der
Streikfreiheit überschreiten oder der Streik insgesamt unzulässig ist, weil keine
tarifvertraglich regelbaren Ziele verfolgt werden (BAG NJW 1978, 2114) oder die tarifvertragliche Friedenspflicht verletzt wird. Ferner muss das für einen Streik erforderliche
Verfahren eingehalten werden, insbesondere eine Urabstimmung durchgeführt worden
sein.
(3)Auch Produktfehler können zu einer Verletzung des Rechts am eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetriebes führen (BGH NJW 1983, 812 ff = Hebebühnenfall; BGHZ 105, 346,
350 = Fischfutterfall). Da es sich jedoch um einen von der Rechtsprechung entwickelten
Auffangtatbestand handelt, der nur eingreifen soll, um Lücken im Rechtsschutz zu
schließen, kann er nur als Anspruchsgrundlage dienen, wo der sonstige Rechtsgüterschutz
des § 823 I nicht greift, so dass er z.B. hinter eine Eigentumsverletzung zurücktritt.
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II. Die Rechtswidrigkeit
1) In der Zivilrechtsdogmatik gibt es innerhalb dieser Frage den Streit zwischen der Lehre vom
Handlungsunrecht und der Lehre vom Erfolgsunrecht, der in der Klausur relativ irrelevant ist,
da man nach beiden Auffassungen zu weitgehend gleichen Ergebnissen gelangt mit Ausnahme der
Beweislastverteilung im Rahmen des § 831 I BGB (s.u.).
Nach der Lehre vom Handlungsunrecht ist für die Frage der Rechtswidrigkeit auf das Verhalten
abzustellen:
– Eine vorsätzliche Rechtsgutverletzung ist stets rechtswidrig, wenn nicht ausnahmsweise das
Handeln durch Rechtfertigungsgründe gedeckt ist.
– Eine nicht vorsätzliche Rechtsverletzung ist nur rechtswidrig, wenn der Handelnde gegen eine
spezifische Verhaltensregel verstoßen hat.
– Sozialadäquates Verhalten ist daher selbst dann nicht rechtswidrig, wenn es im Einzelfall zu
einer Rechtsverletzung geführt hat.
Nach der Lehre vom Erfolgsunrecht, der unter anderem auch der BGH folgt, indiziert die
tatbestandsmäßige Rechtsverletzung die Widerrechtlichkeit; verkehrsrichtiges Verhalten bildet
dabei einen Rechtfertigungsgrund, der vom Schädiger zu beweisen ist (BGHZ 24, 21).
Zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen beide Ansichten bei der Beweislastverteilung im
Rahmen des § 831 I 1, wenn der Verrichtungsgehilfe des Geschäftsherrn eines der in § 823 I
genannten Rechte bzw. Rechtsgüter verletzt.
Fall nach BGHZ 24, 21: Das Opfer O war beim Besteigen einer Straßenbahn schwer verletzt worden; es konnte aber
nicht ermittelt werden, ob der Verletzte den Unfall durch eigenes Verschulden verursacht hatte oder ob der Schaffner
als Verrichtungsgehilfe zu früh losgefahren war. Es stellt sich daher vor dem Hintergrund der Beweislastverteilung die
Frage, wie der Zivilprozess gegen den Geschäftsherrn zu entscheiden ist.

a) Nach der Lehre vom Erfolgsunrecht muss der durch einen Verrichtungsgehilfen Geschädigte
im Prozess gegen den Geschäftsherrn nur beweisen, dass der Verrichtungsgehilfe eines der in
§ 823 I genannten Rechte oder Rechtsgüter verletzt hat. Kann dieser Nachweis geführt werden
(was ja in aller Regel nicht sonderlich schwierig ist und vom Beklagten auch meist gar nicht bestritten wird), so
wird durch die nachgewiesene Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung die Rechtswidrigkeit
indiziert. Da das Verschulden des Verrichtungsgehilfen keine Anspruchsvoraussetzung des
§ 831 I 1 ist (der Geschäftsherr haftet für sein eigenes Auswahl- bzw. Überwachungsverschulden!), muss
nunmehr der Geschäftsherr die Indizwirkung der Rechtsverletzung widerlegen. Vor dem
Hintergrund, dass verkehrsrichtiges Verhalten nach der Rspr. ein Rechtfertigungsgrund ist und
der Beklagte für das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes die Beweislast trägt, muss
nunmehr der Geschäftsherr nachweisen, dass der Verrichtungsgehilfe sich verkehrsgerecht
verhalten hat. Kann er diesen Nachweis nicht führen, so geht die Nichterweislichkeit („non
liquet“) nach den Regeln der Beweislastverteilung zu Lasten des beklagten Geschäftsherrn.
b) Nach der Lehre vom Handlungsunrecht handelt der Schädiger bei nicht vorsätzlichem
Verhalten nur dann rechtswidrig, wenn er gegen eine spezifische Verhaltensregel verstoßen hat.
Da die Widerrechtlichkeit der Rechtsverletzung durch den Verrichtungsgehilfen eine
anspruchsbegründende Tatsache im Rahmen des § 831 I 1 ist und diese Widerrechtlichkeit nach
der Lehre vom Handlungsunrecht nicht vermutet wird, trägt der verletzte Kläger im Prozess
gegen den Geschäftsherrn die Beweislast dafür, dass sich der Verrichtungsgehilfe sorgfaltswidrig verhalten hat. Kann der Verletzte diesen Nachweis nicht führen, so verliert er nach den
Regeln der Beweislastverteilung den Prozess.
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c)
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-Klausurtipp:
Da beide Ansichten an dieser Stelle zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, ist eine Stellungnahme erforderlich: Für die letztgenannte Lehre vom Handlungsunrecht spricht,
dass der Verletzte im Hinblick auf die Beweislastverteilung im Rahmen des § 831 I 1 nicht
besser stehen darf als bei einem Anspruch, der auf § 823 I gestützt wird. Hätte der
Geschäftsherr persönlich den Geschädigten verletzt, so würde dieser seinen Anspruch auf § 823
I stützen und in einem Zivilprozess die Sorgfaltspflichtverletzung und das Verschulden des
Schädigers beweisen müssen. Es ist aber nicht einzusehen, warum der Verletzte bezgl. der
Beweislastverteilung besser stehen sollte, wenn anstelle des Geschäftsherrn dessen
Verrichtungsgehilfe gehandelt hat. Die Verschuldensvermutung des § 831 I 1 bezgl. der
Auswahl und Überwachung des Verrichtungsgehilfen soll dem Geschädigten nur den Beweis
für Umstände abnehmen, in die er keinen Einblick hat, nämlich nach welchen Kriterien der
Geschäftsherr sein Personal auswählt. Es ist aber keinesfalls Aufgabe des § 831 I 1, dem
Verletzten die Beweislast für eine Sorgfaltspflichtverletzung abzunehmen, die er auch in allen
anderen Fällen hätte beweisen müssen.
Die Lehre vom Handlungsunrecht verdient also den Vorzug mit der Folge, dass der Verletzte
den Sorgfaltsverstoß des Verrichtungsgehilfen nachweisen muss. Gelingt dieser Nachweis
nicht, so verliert der verletzte Kläger nach den Regeln der Beweislastverteilung den Prozess.

2) Als Rechtfertigungsgründe kommen z.B. die §§ 227, 228, 229, 561, 859, 904, 906 und die
Einwilligung des Verletzten in Betracht; nach dem BGH kommt das verkehrsrichtige Verhalten
hinzu (s.o.). Diese Rechtfertigungsgründe gelten aufgrund der Einheit der Rechtsordnung auch für
strafbares Verhalten und sollen wegen der systematischen Nähe zu den rein strafrechtlichen
Rechtfertigungsgründen dort erörtert werden (dazu ausführlich Langels, StGB AT §§ 18 - 20, 25; sowie
Langels, Sachenrecht § 23 II 3 zu § 906).
3) Ob ein Handeln auf eigene Gefahr als Einwilligung in die erfolgte Verletzung einzusehen ist, ist
strittig (ausführlich dazu unten § 49 VIII 3 sowie OLG Karlsruhe, NJW 2012, 3447). Eine rechtfertigende
haftungsausschließende Einwilligung würde voraussetzen, dass der Verletzte Inhaber des
Rechtsguts war, dispositionsbefugt und einsichtsfähig war, und dass der Nachweis erbracht
werden kann, auch für den Fall einer bis dato nur drohenden Verletzung sei der nunmehr
Geschädigte von vornherein mit einer möglichen Verletzung einverstanden gewesen. Vertraut
dagegen der Rechtsinhaber darauf, eine von ihm erkannte Gefahr würde sich nicht realisieren, so
willigt er zwar in die Gefährdung, aber nicht in die Verletzung ein. Sein Mitverschulden bezüglich
des Schadenseintritts kann daher nur beim haftungsausfüllenden Tatbestand innerhalb des
Haftungsumfangs über § 254 BGB berücksichtigt werden (OLG Karlsruhe NJW 2012, 3447; ausführlich
unten § 49 VIII 3; BGHZ 34, 355; vgl. zur wegen der anders gearteten Konsequenzen teilweisen Abweichung der
BGH-Rspr. im Strafrecht zur eigenverantwortlichen Selbstgefährdung: BGHSt 32, 262; dazu ausführlich Langels
StGB AT 1 § 13 II 3 a, b).

III. Die Schuld
1) Die Schuldfähigkeit
Wie auch im Rahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist bei einer Inanspruchnahme aus
den §§ 823 ff. zunächst zu fordern, dass der Schädiger verschuldensfähig, also deliktsfähig i.S.d.
§§ 827, 828 ist. Diese Normen gelten durch die Verweisung in § 276 I 2 auch für die
Verschuldensfähigkeit im Rahmen der Haftung innerhalb bestehender Sonderverbindungen
zwischen Schädiger und Geschädigtem und für die Frage des Mitverschuldens i.S.d. § 254.
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a) Vor Vollendung des 7. Lebensjahres gilt die unwiderlegbare gesetzliche Vermutung der
Verschuldensunfähigkeit. Dies gilt gemäß § 827, 1 auch für Personen, die sich in einem
Zustand befinden, der die freie Willensbestimmung ausschließt. Denken Sie aber an § 827, 2:
Hat sich der Schädiger durch Alkohol oder Drogen in diesen Zustand versetzt, so ist er für den
in diesem Zustand verursachten Schaden in gleicher Weise verantwortlich, als wenn er
fahrlässig gehandelt hätte. Es gilt also hier der gleiche Gedanke, der der strafrechtlichen „actio
libera in causa“ zugrunde liegt: Aufgrund der Gleichwertigkeit aller Bedingungen für den
Erfolgseintritt liegt das schädigende Verhalten darin, dass sich der Schädiger fahrlässig in einen
Zustand versetzt hat, in dem er eigentlich für sein weiteres Handeln nicht mehr verantwortlich
gemacht werden kann.
b) Gemäß § 828 II 1 haften auch Minderjährige zwischen 7 und 18 Jahren, wenn ihnen bei
der Schadenszufügung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche
Einsichtsfähigkeit fehlte. Die zivilrechtliche Verschuldensfähigkeit beginnt also weit vor der
strafrechtlichen Schuldfähigkeit des § 19 StGB! Der Jugendliche ist einsichtsfähig, wenn er
nach seinem Entwicklungsstand die rechtliche Verantwortlichkeit kennt und in der Lage ist,
diese Kenntnis auf die vorliegende Situation zu projizieren. Bei Minderjährigen wird allerdings
auf ihre persönliche Entwicklungsreife insofern Rücksicht genommen, als sie nur für die
Außerachtlassung der alterstypischen Sorgfalt haften. Bestehen über die Verschuldensfähigkeit
des Minderjährigen Zweifel, so wird die Verschuldensfähigkeit zunächst vermutet. Dadurch
trägt der Minderjährige die Beweislast für fehlende Verschuldensfähigkeit (BGH NJW 2005, 354
m.w.N.).
Exkurs: Nach Goecke (NJW 1999, 2305 ff.) kann die deliktische Haftung eines Minderjährigen aus
verfassungsrechtlichen Gründen gemäß § 242 herabgesetzt oder ausgeschlossen werden, wenn der Minderjährige
(1) lediglich fahrlässig (2) einen existenzbedrohenden Schaden verursacht hat, (3) gegen dessen Eintritt er nicht
versichert ist. Ausführlich dazu Wagner, NJW 2002, 2060 m.w.N..

c) Eine Einschränkung gilt gemäß § 828 II: Kinder zwischen 7 und 10 Jahren sind für Unfälle mit
einem Kfz oder einer Schienenbahn nicht verantwortlich. Dies gilt aber nur in Situationen, in
denen das Kind durch die spezifischen Gefahren des motorisierten Verkehrs typischerweise
überfordert ist, nicht aber, wenn es z.B. ein parkendes Auto beim Spielen beschädigt (BGH NJW
2005, 354 m.w.N.).
d)

-Klausurtipp:
§ 828 II hat in Ihrer Klausur eine zweifache Bedeutung:
aa) Zum einen haftet das Kind einem anderen Verkehrsteilnehmer gegenüber nicht gemäß
§ 823 I, wenn das Kind z.B. unvermittelt auf die Straße läuft und der ausweichende
Autofahrer bei dem Ausweichmanöver schwer verletzt wird.
bb) Vor allem aber sorgt § 828 II dafür, dass dem Kind bei seinen eigenen Ansprüchen kein
Mitverschulden zur Last gelegt werden kann, das gemäß den §§ 9 StVG, 254 BGB den
eigenen Anspruch verkürzen würde: Für ein Mitverschulden ist eine Mitverschuldensfähigkeit Voraussetzung!

e) Alle übrigen Personen sind verschuldensfähig.
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2) Das Verschulden
Die generelle Verschuldensfähigkeit sagt aber noch nichts über das im Einzelfall erforderliche
Verschulden aus. Verschulden kann dabei in Form von Vorsatz und Fahrlässigkeit vorliegen.
a) Der Vorsatz
Vorsatz bedeutet, ebenso wie im StGB, Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung
(=Rechtsverletzung). Dabei genügt es ebenso wie im Strafrecht, dass der Schädiger die
Rechtsgutsverletzung billigend in Kauf genommen hat.
Im Unterschied zum StGB, wo das Unrechtsbewusstsein Element der Schuld ist, gilt im
Zivilrecht noch die Vorsatztheorie: Ein Irrtum über die Rechtswidrigkeit in Form eines
Verbotsirrtums schließt den Vorsatz aus.
b) Die Fahrlässigkeit
aa) Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Schädiger die Sorgfalt außer acht gelassen hat, die
man in dieser Situation von ihm hätte erwarten dürfen. Entscheidend ist, ob der
Schädiger hinter dem Sorgfaltsstandard zurückgeblieben ist, den ein objektiver Dritter in
dieser Situation eingehalten hätte. Das erforderliche Maß der Sorgfalt hängt zum einen von
Grad und Nähe einer drohenden Gefahr und der Größe des möglichen Schadens, zum
anderen davon ab, welche Nachteile für den Schädiger damit verbunden gewesen wären,
schadensverhütende Maßnahmen zu ergreifen oder die gefährliche Tätigkeit ganz zu
unterlassen.
bb) Im Gegensatz zum Strafrecht, wo zwischen objektiver und subjektiver Fahrlässigkeit
unterschieden wird, knüpft der Fahrlässigkeitsbegriff des Zivilrechts ausschließlich an
einen objektiven Maßstab an. Der Schädiger handelt also auch dann fahrlässig, wenn ihm
aufgrund seiner unterdurchschnittlichen Fähigkeiten kein persönlicher Vorwurf aus dem
schädigenden Verhalten gemacht werden kann.
cc) Bei der Frage des Verschuldens ist zu beachten, dass durch Veränderungen des
Haftungsmaßstabs im Vertragsrecht (z.B. bei unentgeltlichen Rechtsgeschäften §§ 521, 599, 690)
oder außerhalb des Vertragsrechts (z.B. §§ 680, 1359, 1664) auch das Ausmaß des deliktisch
relevanten Verschuldens beeinflusst werden kann.
Beispiele: Die Haftungsbeschränkung des unentgeltlichen Verwahrers auf grobe Fahrlässigkeit durch § 690
würde ebenso obsolet wie die des Notgeschäftsführers nach § 680, wenn beide im Deliktsrecht für leichte
Fahrlässigkeit haften müssten.

c) Die Billigkeitshaftung des § 829
Weiterhin kommt in Betracht, dass derjenige, der nach den §§ 827, 828 aufgrund fehlenden
Verschuldens einen verursachten Schaden nicht ersetzen muss, gemäß § 829 zum Schadensersatz aus Billigkeitserwägungen verpflichtet wird, wenn der Schaden aus tatsächlichen oder
rechtlichen Gründen nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten zu erlangen ist (832!) und die
Billigkeit eine Ersatzpflicht verlangt, wobei die beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse der
Beteiligten und der Grad der Verletzung entscheiden. Die Billigkeitshaftung des § 829 setzt
voraus, dass eine der in den §§ 823 - 826 genannten Handlungen vorliegt, die sowohl
tatbestandsmäßig als auch rechtswidrig ist; der Schädiger hat auch vorsätzlich oder fahrlässig
gehandelt, doch kann ihm persönlich die Verletzung nicht vorgeworfen werden, weil er nicht
schuldfähig war.
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Beispiel: Der 8jährige Schädiger S hat beim Spiel mit dem Opfer O diesem eine schwere Verletzung zugefügt, die
zu einer lebenslangen Beeinträchtigung führen wird. S ist Alleinerbe eines Millionenvermögens, das ihm sein
verstorbener Großvater väterlicherseits hinterlassen hat; sein Vater hat den ihm zustehenden Pflichtteil bereits
erhalten und ersatzlos beim Pferderennen verloren.
Fehlte nun dem S bei der Verletzung des O die entsprechende Einsichtsfähigkeit, so haftet er persönlich nicht.
Können Ansprüche gegen seine Eltern aus § 832 entweder wegen Vermögenslosigkeit nicht durchgesetzt werden
oder aber, weil diese den nach § 832 möglichen Entlastungsnachweis entsprechender Aufsicht führen können, so
können das zwischen Schädiger und Geschädigtem bestehende wirtschaftliche Gefälle und die Folgen der Tat eine
Billigkeitshaftung aus § 829 auslösen, die eine Ausnahme vom Verschuldensgrundsatz bildet: Der Schädiger haftet
trotz fehlendem Verschulden allein aus Gründen der Billigkeit.

Die Billigkeitshaftung kann sich nicht allein aus dem Umstand ergeben, dass der
Schädiger gegen eine derartige Schadenszufügung versichert ist, da die Haftpflichtversicherung nur das Vermögen des Schädigers vor einer persönlichen Inanspruchnahme
schützen will, nicht aber selbständig eine Haftung begründen will. Die Haftpflichtversicherung
allein kann daher eine Billigkeitshaftung nicht begründen, sich aber auf den Umfang einer
bereits bestehenden Verpflichtung auswirken. Die Einstandspflicht des Versicherers beginnt
erst, wenn der Anspruch entstanden ist; der Anspruch entsteht aber nicht allein deshalb, weil
eine Versicherung für den Schaden einstehen würde (= Trennungsprinzip; BGH NJW 1992, 900).
Anders ist es im Bereich der Kfz-Pflichtversicherung, die schon immer auf den Schutz des
Verletzten ausgerichtet war. Dieser sollte auch dann lückenlos geschützt werden, wenn der
Schädiger persönlich nicht leistungsfähig war. Diese besondere Zweckbestimmung der KfzPflichtversicherung rechtfertigt es, dem Geschädigten auch im Rahmen des § 829 einen
bestehenden Versicherungsschutz des Schädigers schon für das „Ob“ des Anspruchs zugute
kommen zu lassen. Dem steht nicht entgegen, dass der Versicherer erst eintreten muss, wenn
der Anspruch entstanden ist, weil wegen der Schutzfunktion der Kfz-Pflichtversicherung dieses
Prinzip durchbrochen wird.
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Zum Ersatz des verursachten Schadens verpflichtet ist derjenige, der schuldhaft ein Gesetz verletzt,
das den Geschädigten vor einem derartigen Schadenseintritt bewahren wollte.
1) Der Begriff des Schutzgesetzes ist dabei nicht im staatsrechtlichen Sinn zu verstehen; es kann sich
um jede beliebige materiellrechtliche Norm handeln (Art. 2 EGBGB), z.B. um Gesetze, Verordnungen oder Satzungen.
2) Die Norm muss den Schutz eines anderen bezwecken. Dies ist der Fall, wenn ihr Inhalt nach
dem Willen des Gesetzgebers in Form eines Ge- oder Verbotes auch zum Schutz des einzelnen
dient und gegen eine bestimmte Schädigung eines im Schutzgesetz festgelegten Rechtsguts
gerichtet ist. Einen entsprechenden Schutzcharakter hat die Rspr. u.a. in folgenden Fällen bejaht:
BGB: §§ 858, 906, 909, 1004, 1027, 1135, 1365
StGB: §§ 125, 136 I, 142, 154, 156, 161, 164, 170 b, 185, 186, 218, 222, 223, 227, 229, 239, 242,
248 b, 253, 257, 259, 263, 266, 267, 288, 292, 306. Straftatbestände zum Schutz des Lebens oder
Körpers, des Eigentums oder des Vermögens sind stets Gesetze, die den jeweiligen
Rechtsgutsinhaber schützen sollen; Straftaten zum Schutz der Rechtspflege (z.B. § 258) schützen
den einzelnen nicht.
3) Der Anspruchsteller muss zum geschützten Personenkreis zählen. Den Schutz des einzelnen
bezwecken nicht die Gesetze, die die Verfassung und Verwaltung des Staates betreffen, wohl aber
die Normen, die die Gesamtheit der Staatsbürger als Summe der einzelnen schützen, wie z.B. die
Verkehrsvorschriften, die den einzelnen Verkehrsteilnehmer schützen sollen.
Beispiel: Ein Halteverbot will in erster Linie den Ablauf des fließenden Verkehrs erleichtern. Dennoch kann auch ein
Fußgänger vom Fahrer eines im Halteverbot parkenden Pkw gemäß den §§ 823 II BGB, 12 StVO Schadensersatz
verlangen, wenn ihm durch das verbotswidrig geparkte Fahrzeug die Sicht versperrt war und er beim Versuch, die
Straße zu überqueren, verletzt worden ist (BGH NJW 1983, 1326; OLG München NJW 1985, 981; a.A. OLG
Schleswig VersR 1992, 719).

4) Der geltend gemachte Schaden muss vom Schutzzweck der Norm gedeckt sein. Das Schutzgesetz
will den Inhaber des geschützten Rechtsguts nicht gegen jede denkbare Verletzung, sondern nur
gegen bestimmte Beeinträchtigungen bewahren.
Beispiel 1 nach BGH MDR 1978, 918: Das Verbot des Jugendschutzgesetzes, an Jugendliche keinen Alkohol
auszuschenken, will nur die unmittelbaren gesundheitsschädlichen Wirkungen des Alkohols vermeiden, aber nicht,
dass der Jugendliche in betrunkenem Zustand sich selbst gefährdet.
Beispiel 2 nach BGHZ 126, 181, 190: Hat der Geschäftsführer einer insolvenzreifen GmbH den Insolvenzantrag
verspätet gestellt, so kann ein Neugläubiger vom Geschäftsführer gemäß den §§ 823 II BGB, 64 GmbHG den
gesamten Schaden ersetzt verlangen, der ihm durch den Vertragsschluss mit der insolvenzreifen GmbH entstanden ist.

5) Das Schutzgesetz muss nach seinen eigenen Regeln verletzt worden sein.
Beispiele:
1) Eine fahrlässige Sachbeschädigung ist nicht strafbar, da gemäß § 15 StGB nur vorsätzliches Handeln strafbar ist,
wenn der Gesetzgeber fahrlässiges Handeln nicht durch einen eigenen Straftatbestand unter Strafe gestellt hat; ein
entsprechender Tatbestand im Rahmen der Sachbeschädigung existiert aber nicht.
2) Ebenso würde ein Irrtum über die Fremdheit der Sache als Tatbestandsirrtum nach § 16 I 1 den Vorsatz und damit
die Strafbarkeit entfallen lassen mit der Folge, dass es an einer entsprechenden Schutzgesetzverletzung fehlen
würde.
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6) Die Verletzung muss widerrechtlich sein.
7) Das Verschulden des Schädigers ist nach § 823 II 2 selbst dann Anspruchsvoraussetzung, wenn
das Schutzgesetz selbst auch ohne Verschulden verletzt werden kann. Umgekehrt ist jedoch der
Verschuldensmaßstab des jeweiligen Schutzgesetzes erforderlich: So ist nach § 303 StGB nur
vorsätzliche Sachbeschädigung strafbar; bei bloßer Fahrlässigkeit scheitert ein Anspruch aus
§ 823 II BGB i.V.m. § 303 StGB bereits am fehlenden Vorliegen des Schutzgesetzes (s.o.).
Andererseits muss sich das Verschulden nur auf den Verstoß gegen das Schutzgesetz und nicht wie
bei § 823 I BGB auch auf die Rechtsgutsverletzung beziehen; ob der Schädiger bei seinem Verstoß
gegen das Schutzgesetz den Schaden hätte vorhersehen können, ist irrelevant.
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§ 37 Die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB
Nach § 826 BGB muss der Schädiger jeden (!) Schaden ersetzen, den er vorsätzlich sittenwidrig
verursacht, wobei der Geschädigte den Vorsatz und den Sittenverstoß beweisen muss.

I.

Die Anspruchsvoraussetzungen des § 826

1) Schadenszufügung: Jeder Schaden, auch der reine Vermögensschaden, ist im Gegensatz zu
§ 823 I BGB ersatzfähig: Das Enumerationsprinzip gilt hier ebenso wenig wie bei § 823 II BGB.
2) Sittenwidrigkeit: Ausgangspunkt ist das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden.
Die Sittenwidrigkeit ist jeweils aus dem Inhalt und dem Zweck der Handlung in Form einer
Einzelfallwürdigung zu ermitteln. Dabei kann sich die Verwerflichkeit auch aus der ZweckMittel-Relation ergeben. Dass eine Handlung als unbillig erscheint, genügt für sich nicht. Auch
die Verfolgung eigener Interessen ist nicht per se sittenwidrig, wenn dies, vom Schädiger erkannt,
zu einer Schädigung Dritter führt.
3) Vorsatz: Es genügt das Bewusstsein, durch sein Verhalten einem Dritten einen Schaden
zuzufügen; bedingter Vorsatz reicht. Der Vorsatz muss sich auf die Art des vom Schädiger
verursachten Schadens (als Vermögensschaden, Gesundheitsschaden) beziehen, nicht jedoch auf die
Person des Geschädigten oder den Umfang des Schadens. Weiterhin muss der Schädiger die
Umstände kennen, aus denen sich die Sittenwidrigkeit ergibt. Das Urteil der Sittenwidrigkeit muss
er nicht nachvollzogen haben. Der Vorsatz entfällt jedoch, wenn der Täter infolge eines Irrtums
über Tatsachen sein Verhalten als erlaubt ansehen durfte.
Beachte: Im Gegensatz zu § 823 I, wo der Schaden nur auf der Rechtsfolgenseite der Norm steht
und daher vom Verschulden des Schädigers nicht umfasst sein muss, muss sich der Vorsatz im
Rahmen des § 826 auch auf die Schadenszufügung beziehen!

II. Exkurs: Die Durchbrechung der Rechtskraft über § 826 BGB
Bei § 826 gibt es darüber hinaus noch ein zivilprozessuales Problem im Hinblick auf die
Konkurrenz zwischen der Restitutionsklage des § 580 ZPO und der Klage aus § 826: Kann der
Vollstreckungsschuldner unter Berufung auf § 826 Unterlassung der Zwangsvollstreckung aus
einem rechtskräftigen Urteil und Herausgabe des Vollstreckungstitels verlangen, wenn sich im
nachhinein herausstellt, dass die wahre Rechtslage von der im Urteil rechtskräftig festgestellten
Rechtslage abweicht? Hier wird zunächst an eine Restitutionsklage gemäß § 580 ZPO bei
schweren Mängeln des Urteils zu denken sein, die jedoch gemäß § 586 I ZPO binnen eines Monats
nach Kenntnis des Anfechtungsgrundes zu erheben ist. Ist diese Frist versäumt worden, so stellt
sich die Frage, ob über § 826 eine rechtskräftige Entscheidung noch einmal angegriffen werden
kann. Während die einen aus Gründen der Rechtssicherheit, die durch die Rechtskraft
gewährleistet werden soll, die §§ 578 ff. ZPO für eine abschließende Regelung halten, lässt der
BGH § 826 Anwendung finden, wenn der Vollstreckungsgläubiger das Urteil entweder arglistig
erschlichen hat (z.B. durch einen Prozessbetrug) oder er die Unrichtigkeit kennt und die Vollstreckung
des Urteils aus besonderen Gründen unerträglich ist (BGH NJW 1987, 3256). Die Norm des § 826 soll
also verhindern, dass eine formale Rechtsposition in sittenwidriger Weise ausgenutzt wird; die
Sittenwidrigkeit überwindet also die rechtliche Befugnis (Deutsch § 16 I 2).
(Vgl. dazu die ausführliche Darstellung in Langels, ZPO – Die Rechtsbehelfe in der Zwangsvollstreckung § 32 VII)
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III. Konkurrenzverhältnisse innerhalb der §§ 823 ff.
-Klausurtipp:
Beim Verhältnis der §§ 823 I, 823 II und 826 zueinander muss man in der Klausur zwischen zwei
verschiedenen Situationen unterscheiden:
1) Liegen alle 3 Alternativen kumulativ vor (z.B. Ersatzansprüche des Eigentümers gegen den Dieb) , so
müssen Sie zu den §§ 823 II, 826 nur kurz Stellung nehmen, da der Ersatzanspruch der §§ 823 II,
826 vom Umfang her nicht über den des § 823 I hinausgeht.
2) Die §§ 823 II, 826 erhalten also nur dort selbständige Bedeutung, wo eine Haftung aus § 823 I am
dort geltenden Enumerationsprinzip scheitert, z.B. bei reinen Vermögensschäden (z.B. Ersatzansprüche des Geschädigten gegen den Betrüger) oder wo es sich wegen einer Beweislastumkehr anbietet,
den Anspruch auf die Verletzung des Schutzgesetzes zu stützen (z.B. bei ehrverletzenden Behauptungen /
§§ 823 II i.V.m. § 186 StGB, dazu oben § 35 I 5 f).
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4. Teil: Sonderfragen der unerlaubten Handlung
§ 38 Besonderheiten des deliktischen Haftungsumfangs
Vorbemerkung
Den Umfang des Schadensersatzanspruchs bestimmen zunächst die §§ 249 ff.. Hinzu treten allerdings
bei der Verletzung oder Tötung von Personen die §§ 842 - 846, die zum einen den Kreis der
anspruchsberechtigten Personen (§§ 844, 845), zum anderen den Haftungsumfang (§§ 842, 846) und
die Art der geschuldeten Ersatzleistung (843) regeln.
Bei Beschädigung oder Entziehung einer Sache werden die §§ 249 ff. von den §§ 848 - 851
überlagert, die durch die Zufallshaftung des § 848 die Haftung verschärfen und den Ersatz von
Verwendungen gemäß § 850 sowie die befreiende Wirkung der Leistung an den Besitzer der
Sache nach § 851 erfassen.

I.

Der Haftungsumfang bei Personenschäden: §§ 842 - 846

1) Der Umfang der Ersatzpflicht bei Verletzung einer Person gemäß § 842
a) Hat der Schädiger eine Person verletzt, so muss er dem Verletzten die Nachteile ersetzen, die
der Verletzte für seinen Erwerb und auch für seine berufliche Zukunft erlitten hat. Dazu zählen
der tatsächlich eingetretene oder nach den Umständen zu erwartende Verdienstausfall, aber
nicht die Erwerbsfähigkeit an sich: Wer nicht arbeitet und auch in Zukunft nicht gearbeitet
hätte, bekommt nichts.
b) Nach der Rspr. (BGHZ 106, 28, 30; NJW 1990, 1037) gehören zu den über § 842 ersatzfähigen
Heilungskosten auch der Verdienstausfall naher Angehöriger sowie deren Aufwendungen
für Krankenhausbesuche sowie der Wert der von ihnen erbrachten Pflegedienste, wenn
diese Pflege ansonsten von anderen auf Kosten des Schädigers erbracht worden wäre. Dabei
handelt es sich aber eigentlich um primäre Vermögensschäden, die nicht in der Person des
Verletzten, sondern direkt bei den Angehörigen entstanden sind; dennoch sind sie als adäquate
Folge der Verletzung über § 842 zu ersetzen.
c) Wird eine Hausfrau verletzt, so entsteht der verletzten Hausfrau gemäß § 842 ein eigener
Schaden, wenn sie den Haushalt nicht mehr führen und daher nicht mehr zum Unterhalt der
Familie beitragen kann; § 845 erfasst diesen Fall nicht (BGHZ GSZ 50, 304). Die Höhe des
Schadens bemisst sich nach der tatsächlich geleisteten Haushaltsführung und den Kosten einer
Haushaltshilfe. Auch wer aufgrund der Verletzung nicht mehr im Betrieb des Ehepartners
mitarbeiten kann, erleidet einen nach § 842 ersatzfähigen eigenen Schaden (BGHZ 59, 172).
2) Die Verpflichtung zur Zahlung einer Geldrente oder Kapitalabfindung gemäß § 843
a) Ist die Verletzung so schwerwiegend, dass der Verletzte nicht mehr oder nur noch eingeschränkt
erwerbsfähig ist oder tritt infolge der Verletzung eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so
muss ihm der Schädiger eine Geldrente zahlen, die gemäß § 760 jeweils 3 Monate im voraus zu
entrichten ist. Die Höhe der Geldrente wird durch den tatsächlichen Erwerbsausfall sowie die zu
erwartende Steigerung der Bedürfnisse bestimmt. Dieser Mehrbedarf umfasst alle Nachteile, die
dem Verletzten durch die dauernde Störung seines körperlichen Wohlbefindens für die
persönliche Lebensführung entstehen, also die Kosten für teure Medikamente, für ärztliche
Betreuung und Pflege, Kuraufenthalte, eine Haushaltshilfe oder ähnliches.
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b) Statt der Geldrente kann der Verletzte gemäß § 843 III eine einmalige Kapitalabfindung
verlangen, wenn er dafür einen wichtigen Grund hat. Der Wunsch nach einer Kapitalabfindung
kann aber nur vom Verletzten ausgehen; der Schädiger kann den Verletzten also nicht gegen
dessen Willen mit Geld abfinden.
c) Der Anspruch auf Zahlung einer Geldrente oder auf Kapitalabfindung wird gemäß § 843 IV
nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein anderer dem Verletzten Unterhalt schuldet. Diese
Unterhaltsverpflichtung soll den Schädiger nicht begünstigen.
3) Die Ersatzansprüche Dritter bei Tötung einer Person gemäß § 844
a) § 844 I: Hat der Schädiger vorsätzlich oder fahrlässig einen Menschen getötet, so muss er die
Kosten der Beerdigung übernehmen.
b) Darüber hinaus haftet der Schädiger gemäß § 844 II demjenigen, der von dem Getöteten zur Zeit
des Todes Unterhalt verlangen konnte oder dies in Zukunft hätte tun können. Auch hier kann der
Gläubiger die Zahlung einer Geldrente oder eine einmalige Kapitalabfindung verlangen.
4) Der Schmerzensgeldanspruch des § 253 II
-Klausurtipp: Gemäß § 253 II muss bei Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit
oder der sexuellen Selbstbestimmung eine billige Entschädigung in Geld gezahlt werden. Da diese
Regelung im Allgemeinen Teil des Schuldrechts steht, gilt dies unabhängig davon, auf welche
Anspruchsgrundlage der Schmerzensgeldanspruch gestützt wird. Dies bedeutet für Sie in Ihrer
Klausur, dass Sie bei jedem Schadensersatzanspruch, bei dem es um die Verletzung einer Person
geht, auch die Zahlung eines Schmerzensgeldes gemäß § 253 II in Erwägung ziehen müssen. Dies
gilt also für alle vertraglichen Ansprüche (z.B. § 280 I), Ansprüche aus culpa in contrahendo (§§ 311
II, 241 II, 280 I 1), verschuldensunabhängiger Gefährdungshaftung (§§ 1 I 1, 8, 2 ProdHaftG; 7 I, 11, 2
StVG) oder eben einer Verschuldenshaftung gemäß den §§ 823 ff..
a) Bei der Bemessung des Schmerzensgeldanspruchs müssen (nach BGHZ 18, 149) auch im Rahmen
des § 253 II die beiden Funktionen des Schmerzensgeldes berücksichtigt werden:
aa) Vor allem hat das Schmerzensgeld eine Ausgleichsfunktion für die erlittenen Schmerzen
und die infolge der Verletzung eingetretene Beeinträchtigung der Lebensfreude. Daher
steht bei der Bemessung des Schmerzensgeldes auch das Ausmaß dieser Beeinträchtigung
im Vordergrund.
bb) Darüber hinaus hat das Schmerzensgeld – zumindest bei schuldhaftem Verhalten des
Schädigers – nach h.M. Genugtuungsfunktion für das erlittene Unrecht (BGH NJW 1993,
781; 1992, 1043; 1993, 1531; ausführlich Wagner, NJW 2002, 2054; kritisch dazu MünchKomm/Mertens
§ 847 Rz. 2; Lorenz, Immaterieller Schaden und billiger Ausgleich in Geld, 133 m.w.N.). Dies gilt insbesondere bei irreparablen Schäden (z.B. Querschnittslähmung), bei denen ein reiner Ausgleich

unmöglich ist. Dabei ist auch die Form sowie der Grad des Verschuldens des Schädigers zu
berücksichtigen: Obwohl das Schmerzensgeld keine Geldstrafe ist, muss – gerade bei einer
vorsätzlichen Verletzung – die besondere Beziehung des Opfers zum Täter berücksichtigt.
Dabei wird der Schmerzensgeldanspruch nicht allein deshalb gekürzt, weil der Schädiger in
einem Strafverfahren wegen der Vorsatztat zu einer empfindlichen Freiheitsstrafe verurteilt
worden ist. Der Schmerzensgeldanspruch ist ein einheitlicher Anspruch, der nicht nach
dem Gewicht seiner beiden Funktionen betragsmäßig aufgespalten werden kann
(BGH NJW 1995, 782).
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b) Ausgesprochen problematisch ist, ob ein Schmerzensgeld auch dann gezahlt werden muss, wenn
aufgrund der Schwere der Verletzung auf Seiten des Opfers weder die Beeinträchtigung der
entgangenen Lebensfreude kompensiert noch eine Genugtuung auf Seiten des Verletzten erreicht
werden kann. Dabei stellt sich die Frage, ob nicht in Fällen, in denen der Verletzte infolge der
Schwere seiner Verletzung (z.B. Hirnverletzung) den Grad seiner Schädigung nicht empfinden kann,
der Schmerzensgeldanspruch wegen der nicht zu erreichenden Genugtuung des Verletzten
gekürzt oder sogar ganz versagt werden muss. Nach Ansicht der Rspr. (BGH NJW 1993, 781) ist der
Fortfall der Empfindungsfähigkeit kein Grund, den Anspruch auf ein Schmerzensgeld zu
versagen oder der Höhe nach zu kürzen. Die Ausgleichsfunktion des Schmerzensgeldes müsse
auch als Ausdruck der Rechtsbeständigkeit des Persönlichkeitsrechts gesehen werden. Gerade der
Fortfall der Empfindungsfähigkeit zeige aber die besondere Schwere der Zerstörung der
Persönlichkeit, so dass der Schmerzensgeldanspruch nicht mehr mit der Begründung gekürzt
werden dürfe, das Opfer habe diese Empfindungsfähigkeit verloren.
c) Bei der Bemessung der Höhe des Schmerzensgeldanspruchs sind eine Vielzahl von Faktoren
zu berücksichtigen: Ausmaß und Schwere der physischen und psychischen Störungen, Alter des
Verletzten, persönliche Verhältnisse und Vermögensverhältnisse des Geschädigten und
Schädigers, Dauer und Heftigkeit der Schmerzen, Dauer der stationären Behandlung und die
damit verbundene Trennung von der Familie, Unübersehbarkeit des weiteren Krankheitsverlaufs, Ungewissheit der endgültigen Heilung, Mitverschulden des Geschädigten. Auch der
Umstand, dass der Schädiger besonders wohlhabend ist oder gegen eine derartige Ersatzpflicht
versichert ist, kann zur Zahlung eines erhöhten Schmerzensgeldes verpflichten. Dies gilt ohne
Rücksicht darauf, ob der Versicherungsschutz freiwillig erkauft wurde oder aufgrund einer
gesetzlichen Verpflichtung besteht (BGHZ 18, 149, 165).
d) Schadensersatz bei Vertragsverletzung
Über § 253 II haftet der Schuldner auch nach den Regeln des Vertragsrechts oder der culpa in
contrahendo auf Schmerzensgeld. Wenn – wie häufig – der Schuldner Sorgfaltspflichten
verletzt und daher nach § 280 I haftet, kommt der vertraglichen oder quasivertraglichen
Haftung neben der des § 823 I keine eigenständige Bedeutung zu. Die Besonderheit der
(quasi)vertraglichen Haftung ergibt sich aber aus 2 Punkten:
aa) Zum einen gibt es im Vertragsrecht Fälle der Garantiehaftung, in denen der Schuldner
auch dann haftet, wenn man ihm keinen persönlichen Vorwurf machen kann:
(1) § 536 a I, 1. Alt.: Der Vermieter haftet für anfängliche Mietmängel auch dann, wenn er
sie bei Vertragsschluss selbst nicht erkennen konnte.
(2) §§ 437 Nr. 3, 280 I: Der Verkäufer haftet verschuldensunabhängig, wenn der verkauften Sache bereits bei Vertragsschluss eine vom Verkäufer zugesicherte Eigenschaft fehlt.
(3) §§ 634 Nr. 4, 280 I: Dies gilt bei entsprechender Garantiezusage auch für den
Werkunternehmer.
-Klausurtipp: Verkäufer und Werkunternehmer haften jedoch nur dann auf
Schmerzensgeld, wenn der Nichteintritt eines Personenschadens von der Reichweite der
zugesicherten Eigenschaft erfasst wird, also gerade der Personenschaden durch Vorhandensein der zugesicherten Eigenschaft hätte vermieden werden sollen!
Beachten Sie weiterhin, dass der Schuldner die Haftung für fahrlässige Körperverletzung
gemäß § 309 Nr. 7 a nicht durch AGB ausschließen kann!
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bb) Im Übrigen muss sich der Schuldner über § 278 das Verschulden seines Erfüllungsgehilfen
ohne Möglichkeit der Exkulpation (im Gegensatz zu § 831 I) als eigenes Verschulden
zurechnen lassen. Dies wird besonders bedeutsam, wenn der verletzte Kunde gegen ein
Unternehmen vorgeht, dessen Mitarbeiter Verkehrssicherungspflichten oder sonstige
Sorgfaltspflichten schuldhaft verletzt haben. Hier steht also dem verletzten Kunden auf
jeden Fall auch ein Schmerzensgeldanspruch zu.
Beispiele: Salatblattfall, Linoleumrolllenfall.

e) Zivilprozessuale Probleme des Schmerzensgeldanspruchs
aa) Der Schmerzensgeldanspruch des Erblassers geht auch dann gemäß § 1922 auf die Erben
über, wenn er zu Lebzeiten des Geschädigten nicht gerichtlich geltend gemacht wurde. Bei
der Bemessung der Höhe des Schmerzensgeldes ist jedoch anspruchsmindernd zu
berücksichtigen, dass der Geschädigte die Verletzung nur kurze Zeit überlebt hat (BGH NJW
1998, 2741; ZIP 1998, 1272, 1274; OLG Düsseldorf NJW 1997, 806). Daraus folgt:
– Hat der Erblasser direkt nach dem Unfall die Wahrnehmungsfähigkeit verloren und nur
noch einige Stunden gelebt, so steht den Erben aus übergegangenem Recht (§§ 823, 253 II,
1922) nur ein geringfügiger Schmerzensgeldanspruch unter dem Aspekt der Genugtuung
zu (OLG Düsseldorf a.a.O.).
– Ist der Erblasser unmittelbar nach dem Unfall gestorben, so können die Erben gar kein
Schmerzensgeld verlangen, weil man die dafür erforderliche Körperverletzung des
Erblassers nicht vom Tod trennen kann und der Erblasser kein Schmerzensgeld für
seine eigene Tötung verlangen kann (BGH a.a.O.).
bb) Der verletzte Kläger muss im Rahmen der Klageschrift gemäß § 253 II Nr. 2 ZPO einen
bestimmten Klageantrag stellen, der gemeinsam mit dem Klagegrund den
Streitgegenstand bestimmt und nach § 308 I ZPO die Entscheidungsbefugnis des Gerichts
sowie nach § 322 ZPO die Reichweite der Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung
begrenzt. Zudem soll dem Beklagten ermöglicht werden, von seinem Recht auf Gehör
Gebrauch zu machen und auf die Klage zu erwidern; ferner sollen die
Vollstreckungsorgane aus dem obsiegenden Urteil die Zwangsvollstreckung betreiben
können. Dies alles setzt voraus, dass der Kläger sein Klageziel im Klageantrag genau
umschreibt, bei der Zahlungsklage also die verlangte Geldsumme genau beziffert.
Auf der anderen Seite lässt sich die genaue Summe gerade bei immateriellen Schäden
schwer beziffern. Der Kläger darf daher einen unbezifferten Klageantrag stellen und die
Höhe des geltend gemachten Betrags letztlich in das billige Ermessen des Gerichts stellen.
Um aber dem zivilprozessualen Bestimmtheitsgebot des § 253 II Nr. 2 ZPO zu genügen,
muss der Kläger nicht nur die tatsächlichen Grundlagen, sondern auch die ungefähre
Größenordnung des geltend gemachten Betrags in seiner Klageschrift angeben (BGH NJW
1992, 311). Auf der anderen Seite ist das Gericht nicht an den geltend gemachten Betrag
gebunden, sondern darf dem Kläger auch mehr zusprechen, ohne gegen § 308 ZPO zu
verstoßen (BGH NJW 1996, 2427). Der Kläger gibt ja gerade zu erkennen, dass er die Höhe
letztlich dem Gericht überlassen will.
Zu den zivilprozessualen Problemen, die sich aus der Unbestimmtheit des Klageantrags ergeben
(Streitwertberechnung, Teilunterliegen, Beschwer bei Einlegung eines Rechtsmittels) lesen Sie bitte Langels,
ZPO / § 9 III 2 a.
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cc) Neue erhebliche Beeinträchtigungen durch Spätfolgen oder Komplikationen kann der
Geschädigte nach der Rechtskraft eines Urteils nur dann geltend machen, wenn sie in dem
früheren Verfahren nicht berücksichtigt werden konnten, weil sie zur Zeit der letzten
mündlichen Verhandlung noch nicht eingetreten und auch nicht vorhersehbar waren (BGH
NJW 1995, 2423; 1988, 2300).

II. Der Haftungsumfang bei Sachschäden
1) Die Haftung für Zufall bei Entziehung der Sache gemäß § 848
Gemäß § 848 BGB haftet der Schuldner einer unerlaubten Handlung auch für den zufälligen
Untergang, wenn seine unerlaubte Handlung conditio sine qua non dafür war: Der Dieb muss also
auch den Brandschaden ersetzen, den die von ihm gestohlene Sache in der Garage des Diebs
aufgrund eines unverschuldeten Brandes erlitten hat. Diese Zufallshaftung ist eine Ausprägung des
„versari in re illicita“-Gedankens, der sich auch in den §§ 287, 2; 678 wiederfindet: Wer sich
schuldhaft in einen rechtswidrigen Zustand begibt, haftet unabhängig von weiterem Verschulden
für alle daraus resultierenden Folgen.
2) Der Ersatz von Verwendungen gemäß § 850
-Klausurtipp:
Hat der gemäß den §§ 823 I, 249 auf Herausgabe der Sache verpflichtete Besitzer Verwendungen
auf die Sache gemacht, so stehen ihm gegenüber dem Verletzten gemäß § 850 die
Verwendungsersatzansprüche zu, die der unrechtmäßige Besitzer gemäß den §§ 994 ff. gegenüber
dem Eigentümer hat. Mit dieser Gleichstellung des deliktischen Schädigers im Verhältnis zum
unrechtmäßigen Besitzer soll zweierlei erreicht werden:
➢ Zum einen soll nicht der Eigentümer seine Herausgabeansprüche bei Besitzentziehung auf § 823 I
stützen können, um damit die Verwendungsersatzansprüche der §§ 994 ff. zu umgehen.
➢ Zum anderen soll der Verwender, der gemäß § 823 I von einem berechtigten Besitzer wegen der
Verletzung des Besitzes auf Herausgabe verklagt wurde, gegenüber dem klagenden Besitzer nicht
schlechter stehen als gegenüber dem Eigentümer.
3) Die befreiende Wirkung bei Ersatzleistung an den Nichtberechtigten gemäß § 851
Gemäß § 851 BGB wird der Schädiger einer beweglichen Sache frei, wenn er an den Besitzer
leistet. Ebenso wie in Fällen des Eigentumserwerbs gemäß § 1006 erzeugt hier der Besitz einen
Rechtsschein, auf den sich Dritte verlassen dürfen.
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§ 39 Die Verjährung deliktischer Ansprüche gemäß den §§ 195, 199
Gemäß den §§ 195, 199 I Nr. 2 verjähren deliktische Schadensersatzansprüche innerhalb von
3 Jahren ab Kenntnis von Schaden und Schädiger. Kenntnis des Schadens bedeutet nicht Kenntnis des
Umfangs; die Kenntnis des Schädigers muss nur soweit reichen, dass der Geschädigte in der Lage ist,
eine Klage erfolgversprechend, wenn auch nicht risikolos zu erheben. Wenn der Eintritt und die Höhe
eines ersatzfähigen Schadens noch nicht feststehen, muss der Verletzte zur Not eine Feststellungsklage zur Hemmung der Verjährung erheben, wenn mangels momentaner Existenz eines Schadens
eine Leistungsklage zur Zeit noch nicht erhoben werden kann.
Ohne Rücksicht auf Entstehung und Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände verjähren
Ansprüche auf Ersatz von Personenschäden gemäß § 199 II in 30 Jahren. sonstige Ansprüche gemäß
§ 199 III 10 Jahre nach ihrer Entstehung.
Ob konkurrierende vertragliche Ansprüche die deliktische Verjährung beeinflussen können, werden
wir unten noch in § 44 besprechen.
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§ 40 Die Zurechnung
Die vom Anspruchsteller geltend gemachte Rechtsgutverletzung muss in zurechenbarer Weise auf
das Verhalten des Anspruchsgegners zurückzuführen sein.

I.

Die „conditio sine qua non“-Formel
Ausgangspunkt ist dabei die aus dem Strafrecht bekannte „conditio sine qua non“-Formel. Ein
Tun ist ursächlich, wenn man es nicht hinwegdenken kann, ohne dass der Erfolg entfiele. Es
gelten dabei die aus dem Strafrecht bekannten Grundsätze der Kausalität.

1) Kumulative Kausalität: Bewirken mehrere an sich voneinander unabhängige Ursachen erst
gemeinsam die Rechtsverletzung, so ist jeder kausal, der eine dieser Ursachen gesetzt hat.
2) Alternative Kausalität: Ist der Erfolg durch mehrere Faktoren eingetreten, die jeder für sich auch
allein ursächlich geworden wären, so ist jeder Beteiligte ursächlich, der einen Faktor gesetzt hat.

II. Die Begrenzung durch die Adäquanztheorie
1) Ist der eingetretene Erfolg vom Vorsatz des Täters umfasst, so bedarf es zu seinen Gunsten keiner
Einschränkung, weil der Täter nicht schutzwürdig ist. Für eine vorsätzliche Rechtsverletzung ist
der Täter also auch dann verantwortlich, wenn die Verletzung auf einem atypischen, nicht
vorhersehbaren Kausalverlauf beruht.
2) Ansonsten muss die Weite der Äquivalenztheorie bereits auf der Tatbestandsebene der unerlaubten
Handlung korrigiert werden. Für eine Zurechnung der Rechtsgutsverletzung ist daher zu fordern,
dass sie aufgrund eines adäquaten Kausalverlaufs eingetreten ist. Dies ist der Fall, wenn das
Verhalten des Schädigers auf der Basis einer nachträglichen Prognose generell und nicht nur unter
besonders unwahrscheinlichen Gründen zur Herbeiführung des Erfolges geeignet ist. Dabei
entscheidet der Standpunkt eines optimalen Beobachters, der sämtliche Begleitumstände des
schädigenden Verhaltens kennt und über ein reichhaltiges Erfahrungswissen verfügt (BGHZ 3, 261).
-Klausurtipp: Sie können als Faustformel davon ausgehen, dass Schäden als Folgen von
Verletzungen nahezu immer vorhersehbar sind, es sei denn, es würde sich um einen völlig
überraschenden oder abweichenden Kausalverlauf handeln.
Beispiel: Ein ärztlicher Kunstfehler bei einer Operation, die der Erstschädiger durch sein Verhalten notwendig
gemacht hat, ist generell vorhersehbar und wird daher auch dem Erstschädiger zugerechnet, es sei denn, der Arzt hätte
so grob fahrlässig gehandelt, dass er gegen alle ärztlichen Regeln und Erfahrungen gehandelt hätte (BGH NJW 1989,
767).

III. Die Lehre vom Schutzzweck der Norm
1) Ist auch nach der Adäquanztheorie die Rechtsverletzung noch vorhersehbar gewesen, so lautet die
letzte Frage, die die Zurechnung des Erfolgs einschränken kann, wie folgt: Sollte die Norm, die
der Anspruchsgegner verletzt hat, das Rechtsgut gerade gegen eine auf diese Weise
eingetretene Verletzung in Schutz nehmen?
Bei dieser Fragestellung müssen Sie zwischen zwei Situationen unterscheiden:
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a) Unmittelbare Verletzung
Bewirkt das Verhalten des Anspruchsgegners unmittelbar eine Rechtsgutsverletzung, so muss
er den Schaden ersetzen, denn diese Schäden will § 823 I BGB gerade verhindern.
Beispiel: A wirft eine brennende Zigarette ins Stroh mit der Folge, dass die Scheune abbrennt.

b) Mittelbare Verletzung
Bei mittelbaren Verletzungshandlungen, bei denen erst durch Hinzutreten weiterer Umstände
ein Schaden eintritt, haftet der Anspruchsgegner nur, wenn er eine objektive Pflichtverletzung
begangen hat und sich die dadurch geschaffene Gefahr im Erfolg realisiert hat.
Beispiel: A verkauft an ein 8jähriges Kind Streichhölzer, das damit die Scheune anzündet.

2) Die psychisch vermittelte Kausalität
a) Mittels der Lehre vom Schutzzweck der Norm lassen sich auch die Fälle der psychisch vermittelten Kausalität lösen (z.B. die Herausforderungsfälle: Polizist P verfolgt einen Ladendieb, stürzt bei der
Verfolgung und verlangt vom Dieb Schadensersatz). Wie auch im Strafrecht gilt im Deliktsrecht der
Gedanke, dass niemand verpflichtet ist, andere vor Schäden zu bewahren, die durch eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung entstehen. Etwas anderes gilt nur in Fällen, in denen der Entschluss des Verletzten, trotz erkannter Gefährlichkeit der Situation einzugreifen, auf einer
billigenswerten Motivationslage beruht. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Verletzte sich
aufgrund des Verhaltens des Anspruchsgegners zu seinem Verhalten herausgefordert fühlen
darf und sich in der Rechtsverletzung das gesteigerte Verletzungsrisiko realisiert hat, das der
Schädiger durch seine schädigende Handlung heraufbeschworen hat (BGH NJW 2012, 1951; 1990,
2885). Wesentlicher Gradmesser für eine Herausforderung zur Verfolgung mit der Überbürdung
des gesteigerten Verletzungsrisikos ist insbesondere die Zweck-Mittel-Relation, nach der die
Risiken der Verfolgung nicht außer Verhältnis zum Ziel der Ergreifung stehen dürfen, weil
ansonsten die Schädigung nicht mehr in den Schutzbereich der Haftungsnorm fällt (BGH NJW
2012, 1951). Dabei darf sich die Polizei sogar dazu herausgefordert fühlen, das Fahrzeug des
fliehenden Fahrers zu rammen, um ihn zum Halten zu bewegen (BGH a.a.O.).
b) Kritik: Auch wenn man mit der Rspr. ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Anlass der
Verfolgung (z.B. schwerer Raubüberfall) und dem bei der Verfolgung eingegangenen Risiko (halsbrecherische Verfolgungsjagd in einem Pkw mit weit überhöhter Geschwindigkeit) fordert und den Verfolgten nur
haften lässt, wenn sich gerade das gesteigerte Risiko der Verfolgung realisiert, ist diese Ansicht der
Rspr. nicht unproblematisch. Zum einen lässt sich wohl kaum zwischen einem „normalen“ und
einem „gesteigerten“ Verfolgungsrisiko unterscheiden; zum anderen wirft man dem Flüchtenden
vor, dass er nicht stehengeblieben ist und sich dem Verfolgenden gestellt hat; eine derartige Verpflichtung besteht aber nicht. Die Flucht des Täters ist Ausfluss seiner Selbstbegünstigung und
grundsätzlich straflos. Auch dort, wo sie durch die Bestrafung wegen Unfallflucht unter Strafe
gestellt ist, schützt § 142 StGB nur das Feststellungsinteresse der Unfallbeteiligten zur Durchsetzung ihrer zivilrechtlichen Ansprüche; keinesfalls zählt es zum Schutzzweck der Norm,
potentielle Verfolger des Flüchtenden vor den Gefahren einer derartigen Verfolgung zu bewahren.
c) Der BGH ist aber auch später noch dieser Kritik entgegengetreten und hat an seiner Rechtsprechung zu den Verfolgerfällen festgehalten.
Dazu BGH in NJW 1996, 1533¸ später bestätigt in NJW 2012, 1951: „Nach der ständigen Rspr. des Senats kann
jemand, der einen anderen durch ein vorwerfbares Tun zu selbstgefährdendem Verhalten herausfordert, diesem
anderen nach § 823 I zum Schadensersatz verpflichtet sein, wenn dessen Entschluss zur Verfolgung auf einer
mindestens im Ansatz billigenswerten Motivationslage beruht. Dies ist vom Senat insbesondere in Fällen bejaht
worden, in denen sich jemand der vorläufigen Festnahme durch Polizeibeamte durch Flucht entziehen will.
Dadurch fordert er den Verfolger zu einem selbstgefährdenden Verhalten heraus, wobei dieser infolge des
gesteigerten Risikos einen Schaden erleidet. Hier findet die billigenswerte Motivationslage trotz der mit der
Verfolgung verbundenen Gefahren ihren Grund in der Dienstpflicht des Beamten.
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Ohne Grund rügt die Revision, dass in diesen Fällen das Verfolgungsrisiko des Beamten zu dessen Berufsrisiko
zähle und der Fliehende dafür nicht verantwortlich sei. Zweifellos wird bei einem Polizeibeamten das nicht speziell
durch die Umstände der Verfolgung bedingte Risiko der Nacheile vom beruflichen Einsatzrisiko erfasst, das nicht
auf den Fliehenden abgewälzt werden kann. Bei der Frage nach einer Überwälzung des gesteigerten Verfolgungsrisikos auf den Fliehenden ist zwar zu bedenken, dass ein Beamter, zu dessen Dienstpflichten die Verfolgung eines
Straftäters zählt, sich in seinem Bemühen um sorgfältige Pflichterfüllung zu einem höheren Risiko herausgefordert
fühlen darf. Dies führt bei der gebotenen Grenzziehung zwischen einem normalen und einem gesteigerten Verfolgungsrisiko aber nicht zu einer unangemessenen Überwälzung auf den Fliehenden, wenn dieser weiß, dass es
sich bei dem (potentiellen) Verfolger um eine Person mit entsprechend hohen beruflichen Einsatzpflichten handelt.
Andererseits darf der Fliehende nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, bei denen sich Risiken
realisieren, denen sich der Verfolger in ganz unangemessener Form ausgesetzt hat. Die Einstandspflicht für
derartige Schäden wird vom Schutzzweck der Norm nicht mehr gedeckt.
Ob und in welchem Umfang ein fliehender Täter oder Tatverdächtiger ein gesteigertes Verfolgungsrisiko zu tragen
hat, richtet also sich nach den Umständen des Einzelfalles.
Fehl geht auch die Rüge der Revision, dass wegen der Straflosigkeit der Selbstbegünstigung man den Fliehenden
nicht für Schäden des Verfolgers verantwortlich machen könne. Der Grund der Haftung liegt nicht in der Flucht als
solcher, sondern darin, dass der Fliehende durch die Art und Weise der Flucht den Verfolger zu dieser
Selbstgefährdung herausgefordert hat (BGHZ 57, 25, 29).
Die Haftung des Fliehenden setzt auf der subjektiven Seite voraus, dass der Fliehende damit rechnen konnte, verfolgt zu werden und dass er auch damit rechnen konnte, dass durch die Art und Weise der Flucht sein Verfolger zu
Schaden kommen könnte. Die Haftung des Fliehenden setzt aber nicht woraus, dass der Fliehende seinen Verfolger
tatsächlich wahrgenommen hat. Der Fliehende zwingt dem Verfolger als „Herr des Geschehens“ auch dann das
besondere Gefahrenpotential auf, wenn er dem Verfolger durch rasche Flucht die Möglichkeit einer gründlichen
Abwägung nimmt.
Auf der anderen Seite kann das Mitverschulden des Verfolgers bei der Schadensentstehung den Anspruch gegen
den Fliehenden gemäß § 254 I mildern, so dass die Möglichkeit der Schadensmilderung nach § 254 I durchaus
Raum für eine sachgerechte Abwägung im Einzelfall lässt.“

3) Die Verletzung von Rettungswilligen
Die Lehre vom Schutzzweck der Norm begrenzt die Haftung des Schädigers über die
„Verfolgerfälle“ hinaus auch in anderen Fällen, in denen ein Rettungswilliger bei einem vom Täter
veranlassten Einsatz einen Schaden erleidet. Auch hier macht der BGH (NJW 1993, 2234) die
Verantwortlichkeit des Schädigers für Schäden auf Seiten eines Rettungswilligen davon abhängig,
ob sich in dem jeweiligen Schadenseintritt die durch den Schädiger aktualisierte Gefahr eines
erhöhten Verletzungsrisikos realisiert hat.
Beispiel: So haftet in der o.g. Entscheidung der Schädiger bei fahrlässiger Brandstiftung nicht dafür, dass der
Feuerwehrmann nach Abschluss der Löschungsarbeiten beim Aufrollen der Schläuche mit dem Fuß umknickt...
Exkurs: Auch im Strafrecht ist die Frage umstritten, ob man den Täter für eine freiverantwortliche Selbstgefährdung
eines Rettungswilligen zur Rechenschaft ziehen kann. Lesen Sie hierzu Langels, StGB AT 1 § 13 II 4.

4) Die Einschränkung des geschützten Personenkreises
Ebenso gelingt auf der Ebene der haftungsausfüllenden Kausalität eine Einschränkung des
geschützten Personenkreises. Wer z.B. infolge eines Nervenzusammenbruchs eine Zeit lang nicht
mehr arbeiten kann, weil er von der Verletzung/Tötung eines anderen erfahren hat, kann den
Verdienstausfall vom Schädiger nur ersetzt verlangen, wenn es sich dabei um einen nahen
Angehörigen des unmittelbar Verletzten handelt. Ansonsten unterfällt er als Ferngeschädigter
nicht mehr dem Schutzzweck der Norm.
Zur Wiederholung: Abgrenzung Drittgeschädigter – Ferngeschädigter
Der Drittgeschädigte kann sich infolge des in § 823 I BGB geltenden Enumerationsprinzips nicht auf
eine Rechtsgutsverletzung berufen. Obwohl er einen Schaden erlitten hat, erhält er diesen nicht ersetzt.
Der Ferngeschädigte hingegen könnte sich auf einen haftungsbegründenden Tatbestand berufen,
da er in einem seiner dort genannten Rechte oder Rechtsgüter verletzt ist. Er hat infolgedessen
auch einen Schaden erlitten, steht aber dem eigentlich schädigenden Ereignis so fern, dass er dem
Schutzzweck der Norm nicht mehr unterfällt.
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§ 41 Die Haftung für ein Unterlassen – Die Verkehrssicherungspflicht (VSP)
Bei der Verletzung der VSP wird dem Anspruchsgegner vorgeworfen, eine ihn treffende Sorgfaltspflicht nicht beachtet zu haben; er soll also für ein Unterlassen verantwortlich gemacht werden. Da
ebenso wie im Strafrecht im Zivilrecht ein schlichtes Nichtstun grundsätzlich haftungsrechtlich
irrelevant ist, muss der Anspruchsgegner aufgrund besonderer Umstände ausnahmsweise zur
Vornahme einer bestimmten Handlung verpflichtet sein. Sie können dabei die aus § 13 StGB
bekannten Kriterien verwenden:

I.

Die Garantenstellung
Der Schädiger war aufgrund einer ihn treffenden Garantenstellung zur Vornahme einer Handlung
verpflichtet.

1) Gesetz: Eine derartige Garantenstellung folgt bereits aus gesetzlichen Vorschriften: Nach § 1353
sind Ehegatten Garanten füreinander, über § 1626 Eltern für ihre Kinder.
2) Vertrag: Eine Garantenstellung kann auch vertraglich begründet werden. Bei diesem Vertrag darf
es sich aber nicht um einen reinen Leistungsaustauschvertrag handeln; der Vertrag muss vielmehr
eine gesteigerte Sorgfaltspflicht für die Rechtsgüter des anderen begründen, die dieser dem
Garanten in besonderen Maße anvertraut, weil er auf dessen überlegene Sachkunde und daraus
resultierend auf dessen Schutz vertraut.
Beispiel: Arzt – Patient (BGHZ 7, 198).

3) Besondere Vertrauensbeziehung: Eine weitere Garantenstellung folgt aus der besonderen
Vertrauensbeziehung zwischen Schädiger und Opfer, aufgrund derer der Geschädigte auf die Vornahme der Handlung vertrauen durfte. Dazu zählt auch die tatsächliche Übernahme einer Pflicht.
Beispiel: Wer versprochen hat, auf ein fremdes Kind aufzupassen, haftet nicht nur aus Vertrag, sondern auch aus
§ 823 I, wenn er seine Aufsichtspflicht verletzt (BGH FamRZ 1968, 149).

4) Eröffnen bzw. Beherrschen einer Gefahrenquelle: Der Anspruchsgegner hat eine Gefahrenquelle eröffnet (z.B.: VSP des Kaufhausinhabers gegenüber seinen Kunden) oder er beherrscht eine
Gefahrenquelle unabhängig von der Frage, ob diese Gefahrenquelle rechtmäßig besessen wird (z.B.
bissiger Hund, Baugrube auf einem Grundstück).

II. Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht
1) Da eine Verkehrssicherung, die jeden Unfall ausschließt, nicht möglich ist, muss man nicht alle
erdenklichen, entfernten Möglichkeiten des Schadenseintritts ausschließen, sondern nur die Vorkehrungen treffen, die im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren geeignet sind, die Gefahren
abzuwenden, die bei bestimmungsgemäßer oder nicht ganz fernliegender bestimmungswidriger
Benutzung der Sache drohen. Kürzer formuliert: Der Inhalt der VSP hängt von der Schwere der
drohenden Schäden, deren Wahrscheinlichkeit des Eintritts und der Zumutbarkeit
vorbeugender Maßnahmen ab.
2) In erster Linie soll der Verkehrssicherungspflichtige die Gefahr beseitigen. Ist dies nicht möglich,
muss er vor der Gefahr warnen und die Möglichkeit des Schadenseintritts durch zumutbare
Sicherungsmaßnahmen möglichst reduzieren.
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3) Sicherungspflichtiger Garant ist derjenige, der die Gefahrenquelle eröffnet hat oder sie beherrscht.
Dies wird regelmäßig der Eigentümer des Grundstücks oder der gefährlichen Sache sein, kann
aber auch der Mieter, Pächter oder sonstige Besitzer sein.
Beispiele:
1) Bei einer Baustelle können je nach den Umständen des Einzelfalles auch der Bauunternehmer (BGH NJW 1985,
1078), der Bauherr (BGH VersR 1964, 412) oder der den Bau leitende Architekt garantenpflichtig sein (BGH DB
1970, 2215).
2) Der Gastwirt haftet auch für den Zustand der Zugänge zu seinem Lokal und für den Parkplatz (OLG Düsseldorf,
VersR 1983, 925).

III. Der geschützte Personenkreis
Die aus der Garantenstellung resultierende Garantenpflicht zur Beachtung der im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt muss auch gegenüber dem Geschädigten bestanden haben. Die durch das
Deliktsrecht statuierte VSP soll grundsätzlich jedermann vor Schäden bewahren und gilt somit
über den vertraglichen und quasivertraglichen (c.i.c.) Anwendungsbereich hinaus. Andererseits
kann der geschützte Personenkreis in Einzelfällen eingeschränkt sein; auch der sachliche
Anwendungsbereich der VSP kann es erfordern, die Haftung des Verkehrssicherungspflichtigen
auf bestimmte Risiken zu begrenzen.
Hier klingt wieder der Gedanke vom Schutzzweck der Norm an: Grundsätzlich sollen nur
Personen geschützt werden, die erlaubterweise mit der Sache in Kontakt geraten: Der Eigentümer
eines Hauses haftet für den Besucher, aber nicht gegenüber dem Dieb, der auf der schadhaften
Treppe gestürzt ist. Etwas anderes gilt gegenüber Personen, bei denen der dahinterstehende
Gedanke der Selbstverantwortlichkeit nicht greift, z.B. gegenüber spielenden Kindern. Hier wird
z.B. der Eigentümer eines Grundstücks zu einer wirtschaftlich zumutbaren Sicherung der sich auf
seinem Grundstück befindlichen Baugrube verpflichtet.

IV. Die Kausalität
Das Unterlassen der an sich gebotenen Beachtung der VSP ist für die Rechtsgutverletzung ursächlich, wenn bei deren Beachtung der Erfolg nach der allgemeinen Lebenserfahrung ausgeblieben
wäre.
Zur Beweislastverteilung OLG Celle NJW -RR- 2004, 1251: „Bei Glatteisunfällen spricht ein Anschein dafür, dass die
Unfallverletzungen bei Beachtung der Streupflicht ausgeblieben wären, wenn der Unfall in den zeitlichen Grenzen der
Streupflicht stattgefunden hat. Dafür ist notwendig, aber auch ausreichend, dass ein Glättezustand im Verantwortungsbereich des Streupflichtigen nachgewiesen wird. Der Streupflichtige haftet nicht, wenn er beweisen kann, dass er zur
Zeit des Unfalls nicht streuen musste oder dass aufgrund der konkreten Wetterverhältnisse (z.B. Dauerregen und
gefrorener Boden) sein Streuen die Glättegefahr nicht hätte abwenden können.“

V. Das Verschulden
Die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht verpflichtet nur bei Verschulden zum Schadensersatz, so dass der Pflichtige nur dann haftet, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer
acht gelassen und dadurch fahrlässig gehandelt hat. Dabei wird in der Literatur kritisiert, dass die
Rspr. oftmals ein so hohes Maß an Sorgfalt für erforderlich hält, dass hier eine Grauzone zwischen
Gefährdungs- und Verschuldenshaftung entsteht (ausführlich dazu Kötz Rz. 261 ff. m.w.N.). Kötz
verteidigt jedoch diese Ausdehnung der Verschuldenshaftung mit dem Hinweis, dass der
Verkehrssicherungspflichtige der einzige sei, der die Gefahr eindämmen könne und dass er sich im
Übrigen gegen eine derartige Verantwortung versichern könne.
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VI. Die Delegation von Verkehrssicherungspflichten
Fall: Der Eigentümer E eines Mehrfamilienhauses stellt den Hausmeister H ein, dem unter anderem die Pflicht, im
Winter bei Glatteis den Bürgersteig vor dem Haus zu streuen. Als H dieser Pflicht einmal nicht nachkommt, stürzt O
und bricht sich ein Bein. Hat O Ansprüche gegen E und H?

1) Der Verkehrssicherungspflichtige kann die Vornahme sichernder Maßnahmen auf Dritte delegieren. Dies hat jedoch keine völlige Freizeichnung von der Haftung zur Folge; vielmehr wandelt
sich die VSP in eine Überwachungspflicht um (BGH NJW -RR- 1989, 394). Der Verkehrssicherungspflichtige haftet dabei für den Dritten nicht nach § 831 I 1, da er selbst bei Verletzung der
Überwachungspflicht nach § 823 I haftet und somit selbst verantwortlich bleibt.
2) Eine Inanspruchnahme soll weiterhin möglich sein, wenn der Verkehrssicherungspflichtige bei der
Auswahl oder Überwachung des Beauftragten fahrlässig handelt. Kötz (Rz. 239) will den Verkehrssicherungspflichtigen auch für eine culpa in eligendo verantwortlich machen für den Fall, dass ein
Zahlungsunfähiger mit der Übernahme der VSP beauftragt wird, da der Zahlungsunfähige im Verhältnis zum eigentlich verkehrssicherungspflichtigen Eigentümer kein gleichwertiger Schuldner
ist. Es kommt somit zu einer Verschiebung des Insolvenzrisikos vom Verletzten auf den
Delegierenden.
3) Der Verletzte kann sich gegenüber dem Dritten H nicht auf den Anstellungsvertrag zwischen E
und H berufen, der der Delegation der VSP zugrunde liegt. Da der Kreis der geschützten Personen
für den Dritten nicht erkennbar ist, handelt es sich um keinen Vertrag, der eine Schutzwirkung für
Dritte entfaltet. Der Dritte selbst haftet jedoch gegenüber dem Verletzten aus § 823 I, wenn er die
übernommene VSP verletzt. Ähnlich wie im StGB gilt dies auch dann, wenn der zugrunde
liegende Vertrag unwirksam ist. Die Verantwortlichkeit des Übernehmers einer Sicherungspflicht
beruht wie auch im Rahmen der Ingerenz nicht auf dem Vertrag, sondern auf der tatsächlichen
Übernahme, da der eigentlich Verantwortliche im Vertrauen auf die Übernahme durch den Dritten
eigene Schutzmaßnahmen unterlässt.
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§ 42 Die Haftung mehrerer Beteiligter: § 830 I, II
Im Rahmen der Beteiligung mehrerer an einer unerlaubten Handlung müssen wir zwischen
zwei verschiedenen Situationen unterscheiden:

I.

Mittäter, Anstifter, Gehilfen: §§ 830 I 1, II
Haben sich mehrere vorsätzlich an einer unerlaubten Handlung beteiligt, sei es als Mittäter
(§ 830 I 1) oder als Anstifter bzw. Gehilfe (§ 830 II), so haftet jeder gesamtschuldnerisch für den
gesamten Schaden. Der Anspruchsteller muss dabei dem Beteiligten nicht nachweisen, in welcher
Form dessen Tatbeitrag den Schaden mitverursacht hat; der gemeinsame Wille zur Tatbegehung
reicht aus: Fehlende oder nicht sicher nachweisbare Kausalität kann daher durch ein gemeinsames
Verschulden der Beteiligten ersetzt werden. Nicht nur Mittäter, sondern auch Anstifter bzw.
Gehilfen müssen sich daher die Rechtsverletzung der anderen Tatbeteiligten als eigene zurechnen
lassen.
Für die rechtliche Qualifizierung von Täterschaft und Teilnahme können die aus dem StGB
bekannten Kriterien herangezogen werden (BGH NJW 1998, 381, 382): Mittäterschaft ist das bewusste
und gewollte Zusammenwirken aufgrund eines gemeinsamen Tatplans, Teilnahme ist die Förderung einer fremden Haupttat durch Hervorrufen des Tatentschlusses (Anstiftung) bzw. physische
oder psychisch wirkende Unterstützungsleistung (Beihilfe). Auch hier gilt der Grundsatz, dass die
Folgen eines Mittäterexzesses den anderen Beteiligten nicht zugerechnet werden können
(BGHZ 63, 124).
Folge: Demonstranten haften gemäß § 830 I 1, II als Mittäter bzw. Gehilfen für sämtliche schuldhaft verursachte
Schäden, wenn sie sich in Kenntnis einer geplanten schadensstiftenden Handlung (z.B. Blockade, Sachbeschädigung)
an der Demonstration beteiligt haben (BGH NJW 1998, 382).

II. Mehrere Beteiligte: § 830 I 2
1) Der Anwendungsbereich des § 830 I 2
Haben sich mehrere an einem schadensstiftenden Verhalten beteiligt, ohne Mittäter oder
Teilnehmer zu sein (dann wären die §§ 830 I 1, 830 II vorrangig!), so kommt die Inanspruchnahme eines
jeden einzelnen über § 830 I 2 in Betracht. Die Vorschrift des § 830 I 2 erfasst dabei 2 Fälle:
a) Entweder der Geschädigte kann dem einzelnen nicht nachweisen, dass gerade er persönlich die
schadensstiftende Handlung vorgenommen hat (= Verursachungszweifel) oder
b) der Geschädigte kann den genauen Verursachungsanteil des einzelnen nicht beweisen
(= Anteilszweifel).

Die Funktion des § 830 I 2 besteht also darin, dem Geschädigten die prozessuale Durchsetzung
seines Schadensersatzanspruchs nicht dadurch nahezu unmöglich zu machen, dass er als
Anspruchsteller die anspruchsbegründenden Voraussetzungen, hier also die jeweilige
Beteiligung des einzelnen und dessen Kausalität für den – zweifelsfrei eingetretenen – Schaden
nachweisen müsste. Das Risiko des „non liquet“ soll also die einzelnen Tatbeteiligten treffen
und nicht den Geschädigten: Wenn man nicht weiß, wer den Schaden in welchem Umfang
verursacht, haften beide, wenn jeder einzelne haften würde. Ein derartiger Verzicht auf den
jeweiligen Kausalitätsnachweis und die daraus resultierende Haftung eines jeden Beteiligten
nach § 830 I 2 setzt aber voraus, dass jeder einzelne haften würde, wenn man ihm die
Kausalität seines Verhaltens für den Schadenseintritt nachweisen könnte. Es wird aber nur die
Kausalität vermutet, nicht aber das Verschulden (BGH NJW 1989, 2943; 1994, 932).
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-Klausurtipp:
Durch § 830 I 2 wird also aus der alternativen Haftung eine gesamtschuldnerische Haftung
(BGH NJW 1994, 932).
2) Die Voraussetzungen des § 830 I 2
Fall nach BGHZ 55, 86: Wilhelm Brause verursacht schuldhaft einen Unfall, bei dem das Opfer O möglicherweise
bereits verletzt wurde. Als das Opfer zur Untersuchung in die Klinik eingeliefert werden soll, kollidiert der Krankenwagen mit dem Zweitschädiger Bullmann; spätestens jetzt ist O verletzt. O kann jedoch nicht nachweisen, ob seine
Verletzung vom 1. oder 2. Unfall herrührt und will daher gegen jeden der potentiellen Schädiger nach § 830 I 2
vorgehen.

a) Jeder der Beteiligten müsste zum Schadensersatz verpflichtet sein, wenn man ihm seine
Kausalität nachweisen könnte. Dabei kommt sowohl eine Haftung aus reiner Gefährdungshaftung wie z.B. § 7 I StVG als auch eine Verschuldenshaftung der §§ 823 ff. in Betracht; die
Haftung eines jeden entfällt jedoch, wenn einer der möglichen Verursacher nicht ersatzpflichtig
wäre. Die Vorschrift des § 830 I 2 fingiert eben nur die Kausalität eines jeden Beteiligten, um
nicht durch die Beweislastverteilung Ansprüche des Geschädigten unzulässig zu verkürzen;
sonstige Anspruchsvoraussetzungen wie Widerrechtlichkeit und Verschulden des Beteiligten
werden durch § 830 I 2 nicht unterstellt. Hätte auch nur einer der potentiellen Schädiger nicht
widerrechtlich oder sorgfaltsgemäß und damit nicht schuldhaft gehandelt, so entfällt die
Ersatzpflicht eines jeden Beteiligten!
b) Es besteht ein räumlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Beiträgen.
Der BGH (BGHZ 55, 86) nimmt eine Ersatzpflicht aus § 830 I 2 aber auch dann an, wenn wegen
des Zusammenhangs mehrerer Ereignisse deren Ursächlichkeit für einen Schaden nicht mehr
festgestellt werden kann.
c) Die Rechtsverletzung ist auf jeden Fall durch einen der Beteiligten verursacht worden
(= alternative Kausalität). Die Ersatzpflicht entfällt, wenn auch der Geschädigte selbst den
Schaden verursacht haben kann.
Beispiel nach BGHZ 60, 177, 182: Ein Autofahrer war nach einem Unfall, den er möglicherweise selbst
verschuldet hatte, aus seinem Wagen auf die Straße geschleudert worden und dort von einem anderen Fahrzeug
überrollt worden. Da das Opfer seinen Schaden möglicherweise selbst verursacht hatte, verdiente das Opfer keine
Beweiserleichterung: § 830 I 2 gilt hier nicht.

d) Es kann nicht festgestellt werden, welcher der Beteiligten in welchem Umfang haftet.
Dabei kommt § 830 I 2 einmal in Betracht, wenn nicht feststeht, wer den Schaden verursacht
hat (= Zweifel über den Urheber / alternative Kausalität). § 830 I 2 greift aber auch ein, wenn die
Beteiligung eines jeden feststeht, nur der Anteil am Gesamtschaden nicht geklärt werden kann
(= Anteilszweifel / kumulative Kausalität). Die Ersatzpflicht soll nicht entfallen, weil der
Geschädigte nicht beweisen kann, wer ihn in welchem Umfang geschädigt hat, also haftet jeder
in vollem Umfang als Gesamtschuldner. Die Haftung des einen Beteiligten nach § 830 I 2
entfällt somit in dem Augenblick, in dem die Haftung eines anderen i.S.d. § 823 I nachgewiesen
werden kann (BGHZ 67, 14), denn:
-Klausurtipp:
§ 830 I 2 soll nicht dazu führen, dass neben einen bereits existenten Schuldner ein weiterer tritt,
sondern verhindern, dass der Geschädigte leer ausgeht, weil er die jeweilige Kausalität des
einzelnen nicht nachweisen kann.
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Daher ist § 830 I 2 auch dann nicht anwendbar, wenn aufgrund eines tatbestandsadäquaten
Kausalverlaufs dem Erstschädiger auch die weiteren Verletzungsfolgen zuzurechnen sind, die
durch die 1. Verletzung verursacht wurden.
Beispiel nach BGHZ 72, 355 ff.: Bullmann verursacht schuldhaft einen Verkehrsunfall, bei dem der Mofafahrer O
stürzt und von einem ebenfalls schuldhaft handelnden Zweitschädiger Gluffke mitgeschleift wird. O stirbt bei dem
Unfall; der Tod des O ist aber nach dem BGH eine adäquate Folge der hilflosen Lage, in die O bereits durch den
1. Unfall geraten ist und daher dem Bullmann zuzurechnen. Für eine zusätzliche Haftung des Gluffke aus § 830 I 2
ist daher kein Raum.
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§ 43 Das Innenverhältnis mehrerer Schädiger
Im Innenverhältnis der Schädiger findet ein interner Ausgleich der Gesamtschuldner nach § 426 statt.
Dabei gilt die analog anzuwendende Norm des § 254 als Verteilungsregel: Jeder Schädiger soll den
Anteil tragen, der seiner persönlichen Mitwirkung entspricht.
Eine Ausnahme gilt nach § 840 II: Haftet der Verrichtungsgehilfe aus § 823, der Geschäftsherr aus
§ 831 I 1, so soll der Verrichtungsgehilfe im Innenverhältnis den gesamten Schaden tragen.
Dies gilt nicht im Arbeitsrecht: Dort hat der Arbeitnehmer gegen seinen Arbeitgeber einen
Freistellungsanspruch von der Haftung gegenüber dem verletzten Dritten. Der Arbeitgeber haftet also
letztlich, wenn auch nur im Innenverhältnis, selbst dann, wenn ihm im Außenverhältnis zum Geschädigten der Exkulpationsnachweis nach § 831 I 2 gelingt. Sofern der Arbeitnehmer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, gehört auch ein vermeidbarer Fehler zum Betriebsrisiko des
Arbeitgebers; dieser hat die Schadensfolgen in voller Höhe zu tragen.
Exkurs: Das Haftungsprivileg des Arbeitnehmers analog § 254
Der Grundgedanke der Haftungsmilderung zugunsten eines Arbeitnehmers beruht auf einer Risikozurechnung analog § 254: Die Eigenart der zu verrichtenden Tätigkeit kann es mit sich bringen, dass
auch der gewissenhafteste Arbeitnehmer Fehler macht, die zwar jeweils für sich gesehen vermeidbar
sind, mit denen angesichts der menschlichen Unzulänglichkeit aber erfahrungsgemäß gerechnet
werden muss („nobody is perfect“). Dies gilt nicht nur für besonders gefahrgeneigte Tätigkeiten, sondern
für jede betrieblich veranlasste Tätigkeit. Der Arbeitgeber hat durch die von ihm zur Verfügung
gestellten Betriebsmittel und Arbeitsbedingungen Risiken erzeugt, denen der Arbeitnehmer nicht
ausweichen kann. Sollten diese Risiken jemals zu einem Schaden führen, so stünde die
Größenordnung der drohenden Schadensersatzpflicht in keiner Relation zum Arbeitseinkommen. Die
wirtschaftliche Existenz des Arbeitnehmers wäre gefährdet; andererseits kann der Arbeitgeber die
Risiken eher beherrschen und sich gegen einen etwaigen Schadenseintritt versichern als der
Arbeitnehmer. Dieser Gedanke hat zu einer prinzipiellen Drei-Stufen-Lehre geführt (BAG NJW 2011,
1096; NZA 2007, 1230; NJW 2004, 3360; NZA 1998, 140):
– Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer regelmäßig in vollem Umfang.
– Für leichteste Fahrlässigkeit haftet er gar nicht.
– Bei mittlerer Fahrlässigkeit findet eine Schadensteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
statt.
Bei der Frage, ob und in welcher Höhe der Arbeitnehmer an den Schadensfolgen beteiligt
werden soll, hält sich das BAG alle Optionen offen. Auch bei grober Fahrlässigkeit erscheint es
danach denkbar, dass der Arbeitnehmer nur einen relativ geringfügigen Teil des entstandenen
Schadens aus eigener Tasche ersetzen muss.
Dazu das BAG in NJW 2011, 1096; NZA 2007, 1230; 1998, 140: „Ob und in welcher Höhe der Arbeitnehmer an
den Schadensfolgen beteiligt wird, richtet sich nach einer Abwägung der Gesamtumstände. Dabei spielen insbesondere der Schadensanlass und die Schadensfolgen sowie Billigkeits- und Zumutbarkeitsaspekte eine Rolle. Zu den
Umständen, denen je nach Einzelfall ein unterschiedliches Gewicht beizumessen ist und die im Hinblick auf die Vielzahl
denkbarer Schadensursachen auch nicht abschließend bezeichnet werden können, gehört der Grad des dem Arbeitnehmer vorwerfbaren Verschuldens, die Gefahrgeneigtheit der Arbeit, die Höhe des Schadens, ein vom Arbeitgeber
einkalkuliertes oder durch eine Versicherung abdeckbares Risiko, die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und die
Höhe des Arbeitsentgelts, in dem möglicherweise ein Risikozuschlag für eine mögliche Ersatzpflicht enthalten ist. Auch
können unter Umständen die persönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers wie die Dauer der Betriebszugehörigkeit,
sein Lebensalter, seine Familienverhältnisse und sein bisheriges Verhalten eine Rolle spielen.
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Auch wenn der Arbeitnehmer bei grober Fahrlässigkeit den Schaden in aller Regel allein zu tragen hat, sind Haftungserleichterungen nicht ausgeschlossen. Die Entscheidung darüber muss nach Abwägung aller Umstände getroffen werden,
wobei es entscheidend darauf ankommen kann, dass der Verdienst des Arbeitnehmers in einem deutlichen Missverhältnis
zum Schadensrisiko der Arbeit steht.“
Das BAG hat in der o.g. Entscheidung unter Anwendung dieser Grundsätze entschieden, dass ein geringfügig entlohnter
Arbeitnehmer (Bruttoeinkommen 1.800 Euro) selbst einen grob fahrlässig verursachten Gesamtschaden in Höhe von
80.000 Euro nur in Höhe von 10.000 Euro ersetzen musste.

Die o.g. Regeln über den Freistellungsanspruch sind zwingendes Arbeitnehmerschutzrecht, von
denen der Arbeitgeber weder durch Kollektiv- noch durch Individualvereinbarung abweichen kann
(BAG NZA 2004, 650).
Zur Klausurdarstellung lesen Sie bitte die beiden Klausuren: „Ist das schwer“ und „Wilhelm on ice“.
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§ 44 Das Konkurrenzverhältnis Vertragsrecht / Deliktsrecht
-Klausurtipp:
Besteht zwischen dem deliktischen Schädiger und dem Geschädigten eine vertragliche Vereinbarung,
so stellt sich die Frage, ob das Vertragsrecht einen Einfluss auf die deliktische Haftung des
Schädigers hat oder ob vertragliche und deliktische Schadensersatzansprüche in freier
Anspruchskonkurrenz stehen und sich daher wechselseitig nicht beeinflussen. Das Vertragsrecht
könnte das Deliktsrecht in zweifacher Weise beeinflussen:
– Zum einen könnte der Haftungsmaßstab der vertraglichen Haftung den Verschuldensmaßstab des
Deliktsrechts mildern.
– Zum anderen könnten die Verjährungsregeln der vertraglichen Haftung die Verjährung der
deliktischen Ansprüche verkürzen.

I.

Die Konkurrenz der Haftungsmaßstäbe

1) Im vertraglichen Bereich beruhen gesetzliche Haftungsmilderungen (z.B. §§ 521, 599, 690) darauf,
dass der schädigende Vertragspartner dem Geschädigten unentgeltlich einen Gefallen tun wollte
oder sie tragen der persönlichen Verbundenheit zwischen Schädiger und Geschädigtem Rechnung
(z.B. §§ 708, 1359, 1664, die allerdings nicht im Straßenverkehr gelten, wenn der Schädiger am Steuer eigenes Pkw
sitzt; OLG Bamberg NJW 2012, 1820 m.w.N.). So wäre die Haftungsmilderung des unentgeltlichen

Verwahrers nach § 690 sinnlos, wenn dieser bei leicht fahrlässig verursachter Unmöglichkeit der
Rückgabe zwar nicht gemäß den §§ 280 I, III, 283, aber für die Zerstörung der Sache nach § 823 I
haften würde. Schließlich verwahrt der Verwahrer immer fremde Sachen und würde bei leicht
fahrlässiger Beschädigung immer nach § 823 I haften.
2) Vertragliche Haftungsausschlüsse durch individuelle Vereinbarungen oder durch AGB können
auch Vertragsverletzungen erfassen, die zugleich eine unerlaubte Handlung darstellen. Die
dadurch denkbare Benachteiligung sozial Schwächerer, die entweder den Haftungsausschluss in
AGB nicht kannten oder aufgrund ihrer schwächeren Position einen ihnen bekannten Haftungsausschluss nicht hatten verhindern können, versucht die Rspr. auf 2 Wegen zu verhindern:
a) Zum einen werden Freizeichnungsklauseln zumindest bei Verwendung gegenüber einer Privatperson restriktiv ausgelegt. So hat der BGH in der „Schwimmschalter-Entscheidung“ (BGHZ 67,
359, 366) einen Haftungsausschluss nur im Hinblick auf die vertragliche Haftung wirken lassen,
weil sich der Haftungsausschluss nicht ausdrücklich auch auf die deliktische Haftung bezog.
b) Zum anderen kann durch die §§ 307, 309 Nr. 7 eine unangemessene Benachteiligung wie auch
eine Freizeichnung von grober Fahrlässigkeit sowie von jeglicher Fahrlässigkeit bei Personenschäden verhindert werden.

II. Die Auswirkungen des Vertragsrechts auf die Verjährung deliktischer Ansprüche
1) Grundsätzlich stehen hier vertragliche und deliktische Schadensersatzansprüche in freier
Anspruchskonkurrenz: Der Umstand, dass vertragliche Ansprüche in bestimmten Fällen
(z.B. §§ 438, 634 a) schneller verjähren als deliktische Ansprüche über die §§ 195, 199 kann den
Schädiger nicht privilegieren. Es wäre schwer einzusehen, dass derjenige Schädiger besser stehen
sollte als andere, der mit dem Geschädigten einen Vertrag geschlossen hat. Durch eine zusätzliche
vertragliche Haftung sollen nur zum generellen Schädigungsverbot der §§ 823 ff. hinzutretende
zusätzliche Verhaltenspflichten geschaffen werden.
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Beispiel: So ist zumindest nach der Rspr. im Kaufrecht oder im Werkvertragsrecht bei einem „weiterfressenden
Mangel“ § 823 I wegen einer schuldhaften Eigentumsverletzung auch nach Verjährung vertraglicher Ansprüche
anwendbar. Dadurch wird – rechtspolitisch erwünscht – eine Lücke im Vertragsrecht geschlossen, die – insbesondere
bei nicht erkennbaren Mängeln – durch die kurze Verjährungsfrist der vertraglichen Ansprüche besteht.

2) Eine Ausnahme wird nur in Fällen gemacht, in denen durch eine freie Anspruchskonkurrenz von
vertraglichen und deliktischen Ansprüchen die kurze Verjährungsfrist des Vertragsrechts
leerlaufen würde.
Beispiel: Schadensersatzansprüche des Vermieters bzw. Verleihers wegen schuldhafter Verschlechterung der Mietsache bzw. entliehenen Sache verjähren gemäß den §§ 548 (BGH NJW 2011, 1866) bzw. §§ 606, 548 innerhalb von
6 Monaten ab Rückgabe der Sache. Diese Verjährungsregelung gilt auch für konkurrierende deliktische Ansprüche aus
§ 823 I wegen der darin liegenden Eigentumsverletzung. Da der Vermieter regelmäßig entweder Eigentümer oder
doch zumindest berechtigter Besitzer sein wird, würde ansonsten der Mieter zugleich immer auch nach § 823 I für die
Verletzung des Eigentums bzw. des berechtigten Besitzes haften mit der Folge, dass die kurze Verjährung des § 548
ihren Sinn verlieren würde (BGH NJW 2011, 1866).
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4. Buch: Schadensersatzrecht
-Klausurtipp: Jeder Schadensersatzanspruch besteht unabhängig vom Rechtsgrund stets aus
2 Teilen: dem haftungsbegründenden Tatbestand und dem haftungsausfüllenden Tatbestand. Der
haftungsbegründende Tatbestand regelt die Voraussetzungen, unter denen der Schädiger eine
schadensstiftende Handlung begeht; der haftungsausfüllende Tatbestand bestimmt, ob und in
welchem Umfang ein daraus resultierender Schaden ersatzfähig ist. Dabei prüfen Sie jeden
Schadensersatzanspruch unabhängig von der jeweiligen Anspruchsgrundlage immer in 2 Schritten:
1. Haftungsbegründender Tatbestand
Innerhalb des haftungsbegründenden Tatbestandes kann sich die Schadensersatzpflicht des
Schädigers aus dem gesamten System der Ansprüche ergeben:
I. B. Leistungsstörungen innerhalb vertraglicher Schuldverhältnisse, z.B.: §§ 280 I, III, 283; 280
I, III, 281; 280 I, II, 286
II. A. Culpa in contrahendo (§§ 311 II, 241 II, 280 I 1)
B. Leistungsstörungen innerhalb der GoA: z.B. §§ 280 I; 280 I, III, 283; 678
C. Ansprüche aus veranlasstem Vertrauen: §§ 122; 179
III. B. Sekundäransprüche innerhalb des EBV: §§ 989; 990 I, II i.V.m. §§ 280 I, II, 286 I bzw.
287, 2, 1.HS; 991 II
IV.
Deliktische Ansprüche (s.o.)
V.
Bereicherungsrechtliche Ansprüche: §§ 818 IV; 819 I i.V.m. 292, 989, 990.
Darüber hinaus gelten die §§ 249 ff. auch in Fällen, in denen der haftungsbegründende Tatbestand
außerhalb des BGB angesiedelt ist, wie z.B. in den §§ 1 ProdHaftG; 7 I StVG; 1 UmweltHG.
2. Haftungsausfüllender Tatbestand
Der haftungsausfüllende Tatbestand regelt die Frage, ob durch den haftungsbegründenden
Tatbestand ein ersatzfähiger Schaden entstanden ist und in welchen Umfang Schadensersatz zu
gewähren ist. Inhalt und Umfang der Ersatzpflicht ergeben sich dabei primär aus den §§ 249 ff..
Innerhalb der deliktischen Ansprüche treten Vorschriften der Gefährdungshaftung (z.B. §§ 9 ff.
StVG; §§ 6 - 11 ProdHaftG) und im Rahmen der Verschuldenshaftung die §§ 842 ff. BGB hinzu, die
Inhalt, Umfang und Höchstgrenzen der Schadensersatzpflicht sowie den Kreis der ersatzpflichtigen Personen näher bestimmen.
Schauen wir uns die Struktur des Schadensersatzrechts anhand eines unproblematischen
Normalfalles einmal an:
Fall: Gluffke wird während der Fahrt mit seinem Wagen bei einem Verkehrsunfall verletzt, den Wilhelm verschuldet
hat, der gleichzeitig Halter des gegnerischen Pkw ist. Gluffke verlangt Ersatz der ihm entstandenen Personen- und
Sachschäden sowie Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes.

Ansprüche des Gluffke gegen Wilhelm Brause
IV.A. Der haftungsbegründende Tatbestand ist § 7 I StVG. Der Umfang der Ersatzpflicht
bestimmt sich primär gemäß den §§ 249 ff., die jedoch durch die §§ 9 ff. StVG überlagert werden:
Der Personenschaden wird gemäß § 11, 1 StVG dadurch reguliert, dass Wilhelm die Kosten
ersetzt, die für eine ärztliche Heilbehandlung erforderlich sind. Gemäß den §§ 11, 2 StVG,
253 II kann er auch die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes verlangen.
Ferner muss Wilhelm über § 249 II 1 den Geldbetrag zur Verfügung stellen, der für die
Reparatur des beschädigten Wagens erforderlich ist. Handelt es sich um einen Totalschaden,
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so ist die an sich vorrangige Naturalrestitution unmöglich mit der Folge, dass S den
Wiederbeschaffungswert des Wagens ersetzen muss.
Dabei begrenzt § 12 StVG die Haftung des Halters der Höhe nach auf 5 Millionen Euro bei
Personenschäden und auf 1 Million Euro bei Sachschäden. Ist Gluffke in seinem eigenen
Wagen verletzt worden, so muss er sich als Halter des Pkw die Betriebsgefahr seines eigenen
Fahrzeugs über § 17 II StVG anspruchsmindernd anrechnen lassen.
IV.B. Wilhelm haftet als Fahrer auch nach § 18 StVG, wobei wiederum die §§ 9 ff. StVG den
haftungsausfüllenden Tatbestand der §§ 249 ff. BGB überlagern (s.o.).
IV.C. Wilhelm haftet für die schuldhafte Verletzung des Gluffke und dessen Fahrzeugs auch nach
den §§ 823 I, 823 II / 229 StGB. Wiederum bestimmt sich der Umfang der deliktischen
Verantwortlichkeit gemäß den §§ 249 ff., wobei diese Normen durch die §§ 842-851
überlagert werden.

§ 45 Die Struktur des Schadensersatzrechts
Bei der Frage, ob das Verhalten des Anspruchsgegners zu einem ersatzfähigen Schaden geführt hat,
müssen wir in mehreren Schritten vorgehen:

I.

Hat der Anspruchsteller einen ersatzfähigen Schaden erlitten?
Nach der das Schadensersatzrecht beherrschenden Differenzhypothese muss die reale Situation
des Anspruchstellers mit der hypothetischen Situation verglichen werden, die ohne den haftungsbegründenden Tatbestand bestünde: Innerhalb der Berechnung dieser hypothetischen Differenz
müssen sowohl die erwachsenden Nachteile als auch die Vorteile berücksichtigt werden, die dem
Anspruchsteller möglicherweise entstanden sind, so dass sich folgende Berechnungsmethode ergibt:

1) Welche Einbußen hat der Anspruchsteller an seinen Rechtsgütern erlitten? Nicht nur reine
Vermögensschäden, sondern auch die Verletzung sonstiger Rechtsgüter sind ersatzfähig.
2) Hat der Anspruchsteller durch den haftungsbegründenden Tatbestand auch Vorteile erlangt?
Beispiele: Bei Leistungen Dritter an den Verletzten, Unfallversicherung, Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber;
Erbschaft des i.S.d. § 844 II Geschädigten, dessen Unterhaltsschuldner getötet wurde.

3) Soll dieser Vorteil nach dem Schutzzweck der ihm zugrundeliegenden Norm dem Schädiger
zugute kommen? Die Anrechenbarkeit der durch die schädigende Handlung erlangten Vorteile
muss dem Geschädigten zumutbar sein und darf den Schädiger nicht unbillig entlasten (BGHZ 91,
210; 361; Esser/Schmidt § 33 V).
Beispiele:
1) So soll die Verpflichtung des Arbeitgebers, dem verletzten Arbeitnehmer den Lohn fortzuzahlen, dem
Arbeitnehmer einen ihm bekannten und solventen Schuldner gewähren, aber nicht den Schädiger davor bewahren,
einen i.S.d. § 252 entgangenen Gewinn ersetzen zu müssen. Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Ersatz des entgangenen Gewinns geht daher gemäß § 6 des Entgeltfortzahlungsgesetzes kraft Gesetzes auf den Arbeitgeber über.
2) Auch der Stammwert der Erbschaft ist bei den Ersatzansprüchen Hinterbliebener nicht anrechenbar (BGHZ 8, 325,
328.). Es wird aber der Ertrag aus dem vorzeitigen Anfall der Erbschaft angerechnet, den der Getötete zu Lebzeiten
für sich verbraucht hätte.
3) Auch Vorteile des Geschädigten, die er selbst durch eigene Leistung gleichsam erkauft hat (z.B. Versicherungsleistungen) sind nicht anrechenbar. Der Versicherte hat die Versicherung für sich, nicht aber für den
Schädiger abgeschlossen (BGHZ 73, 109).
4) Auch eine Schadensminderung durch überobligationsmäßige Leistungen des Geschädigten selbst, die über seine
Schadensminderungspflicht gemäß § 254 II hinausgehen, werden nicht angerechnet (BGHZ 4, 170, 172).
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4) Findet unter normativen Aspekten eine Einschränkung der Haftung statt? Wird aufgrund
dieser hypothetischen Differenzberechnung ein aus der Sicht des Anspruchstellers negativer Saldo
errechnet, so hat er einen Schaden erlitten. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass dieser Schaden
auf jeden Fall vom Schädiger zu ersetzen ist. Vielmehr fließen hier wiederum, wie auch auf der
Ebene der Haftungsbegründung, wertende Kriterien mit ein: Der Geschädigte soll nicht unbillig
begünstigt, der Schädiger nicht unbillig belastet werden.
a) Dabei ist zunächst von der Frage auszugehen, ob die Rechtsverletzung eine „conditio sine qua
non“ für den Schadenseintritt war (BGHZ 2, 141; 25, 84).
Beispiel: Der Unfallverursacher muss nicht dafür einstehen, dass sein Unfallgegner seinen Schadensfreiheitsrabatt
seiner Haftpflichtversicherung verloren hat, weil er dafür nicht ursächlich war: Die Haftpflichtversicherung hat die
Prämie nicht erhöht, weil der Versicherungsnehmer selbst verletzt worden ist (nur dafür war der Unfallverursacher
ursächlich!), sondern weil er selbst sich schadensersatzpflichtig gemacht hat (BGHZ 66, 398).
Anders ist es, wenn der Geschädigte über § 17 II StVG einen Teil seines Schadens selbst tragen muss und dabei
seine Vollkaskoversicherung in Anspruch nimmt: Hier ist die Erhöhung der dadurch bedingten Versicherungsprämie ein ersatzfähiger Folgeschaden, den der Schädiger gemäß § 249 II 1 ersetzen muss (BGH NJW 1992,
1035).

Eine Mitursächlichkeit genügt. Haben mehrere den Schaden verursacht, so wird der Schaden
nicht etwa geteilt, sondern jeder der Verursacher muss gemäß den §§ 830, 840 als Gesamtschuldner den gesamten Schaden ersetzen.
b) Darüber hinaus muss die Rechtsgutverletzung aufgrund eines adäquaten Kausalverlaufs zum
Schaden geführt haben. Der Schaden muss also für einen erfahrenen Beobachter ex ante
generell vorhersehbar gewesen sein, darf also nicht außerhalb jeder Lebenserfahrung
liegen (Adäquanztheorie; dazu BGHZ 7, 198; NJW 1986, 1329). Da die Rspr. aber auf einen nahezu
idealen Beobachter abstellt, der über ein reichhaltiges Erfahrungswissen verfügt und der alles
weiß, was auch der Schädiger persönlich wusste oder hätte wissen müssen, schränkt die
Adäquanztheorie in der Praxis die Zurechnung von ungewöhnlichen Folgen kaum ein. Nahezu
jede Ursachenkette ist adäquat.
Beispiele:
1) Der bei einem Verkehrsunfall Verletzte wird vom Arzt falsch behandelt (BGHZ 3, 268), wird nach dem
Unfall neurotisch (BGH LM § 249 Nr. 2) oder nimmt sich sogar das Leben (BGH NJW 1958, 1579).
2) Nachdem der erste Arzt als Erstschädiger den Patienten falsch behandelt hat, geht dieser zu einem anderen
Arzt, der ihn ebenfalls falsch behandelt (BGH NJW 1989, 767). Der Erstschädiger muss sich hier auch die
Folgen der Falschbehandlung durch den Zweitschädiger zurechnen lassen.

c) Liegt auch nach erfolgter Anwendung der Adäquanztheorie ein dem Schädiger zurechenbarer
Schaden vor, so wird eine letzte Einschränkung unter teleologischen Gesichtspunkten gemacht:
Nach der Lehre vom Schutzzweck der Norm sind nur die Schäden zu ersetzen, deren Eintritt
durch die verletzte Norm gerade verhindert werden sollte. Für Folgeschäden, die nur mittelbar
auf der Verletzungshandlung beruhen (z.B.: der bei einem Unfall Verletzte zieht sich im Krankenhaus eine
Lungenentzündung zu) wird man den Schädiger nur dann verantwortlich machen dürfen, wenn er
durch sein schädigendes Verhalten das Risiko eines derartigen Folgeschadens gesteigert hat.
Für die Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos auf Seiten des Geschädigten kann man
den Schädiger aber nicht verantwortlich machen.
Beispiele:
1) Die vertragliche Zusicherung einer Eigenschaft soll den Erwerber der Sache vor den Schäden bewahren, die
durch das Fehlen der Eigenschaft gerade entstanden sind (BGHZ 50, 200).
2) Der auf Sterilisation gerichtete Behandlungsvertrag soll eine Patientin auch vor den finanziellen Folgen einer
erneuten Schwangerschaft bewahren (OLG Celle NJW 2007, 1000). Ob in der Geburt des Kindes und den
dadurch entstehenden Unterhaltsansprüchen des Kindes ein ersatzfähiger Schaden gesehen werden kann,
werden wir unten noch ausführlich besprechen.
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-Klausurtipp: Die Haftung des Schädigers wird also durch die Adäquanztheorie und die
Lehre vom Schutzzweck der Norm sowohl auf der Ebene der Haftungsbegründung als auch der
Haftungsausfüllung eingeschränkt:
Verhalten des Schädigers



Rechtsverletzung

Einschränkung durch: - conditio sine qua non
- Adäquanztheorie



Schaden

- conditio sine qua non
- Adäquanztheorie

- Lehre vom Schutzzweck der Norm - Lehre vom Schutzzweck der Norm

II. Wie wird dieser ersatzfähige Schaden ausgeglichen?
Ist aufgrund dieser durch wertende Betrachtung eingeschränkten Differenzhypothese ein vom
Schädiger zu ersetzender Schaden ermittelt worden, so stellt sich die weitere Frage, auf welche Art
dieser Schaden ausgeglichen werden kann. Dabei stellt das BGB 3 verschiedene Arten der
Schadenskompensation zur Verfügung:
1) Die Naturalrestitution: §§ 249, 250
a) Gemäß § 249 I hat der Schädiger den Zustand in Natur wiederherzustellen, der ohne das
schädigende Ereignis bestünde.
Beispiel: Eigentlich müsste der Unfallverursacher gemäß den §§ 823 I, 249 I den von ihm beschädigten Pkw
eigenhändig reparieren.

b) Eine weitere Form der Naturalrestitution besteht nach § 249 II 1 darin, den zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands erforderlichen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen.
Die Güterlage des Verletzten wird also in ihrer konkreten Zusammensetzung und nicht nur dem
Wert nach geschützt.
Beispiel: Der Unfallverursacher muss gemäß den §§ 823 I, 249 II 1 die Reparatur bezahlen, die durch eine
Fachwerkstatt vorgenommen wird.

2) Der Wertersatz in Geld: §§ 251, 252
Die 2. Möglichkeit bestünde darin, dass man die Rechtsgutverletzung als mengenmäßige Wertminderung begreift, sämtliche Rechte und Rechtsgüter also in Geld berechnet und bilanziert. Die
Ersatzpflicht des Schädigers besteht dann in der Zahlung einer Geldsumme, die diese Wertminderung ausgleicht. Dadurch wird jedoch nur das Vermögen in seiner Gesamtheit geschützt,
also das Interesse an der Konstanz der bilanzierten Summe aller geldwerten Positionen; eine
Restitution des ursprünglichen Zustands gerade im Hinblick auf das geschädigte Recht bzw.
Rechtsgut wird dadurch nicht erreicht. Diese Art des Schadensausgleichs ist in den §§ 251, 252
geregelt, die aber aufgrund der o.g. Systematik nur Anwendung finden können, wenn das verletzte
Recht einen Wert hat, den man vermögensmäßig beziffern kann. Wo Schadensersatz in Geld
geschuldet wird, muss das verletzte Rechtsgut Geld wert sein.
3) Nichtvermögensschäden: § 253
a) Bei Nichtvermögensschäden hat der Geschädigte einen Anspruch auf Naturalrestitution gemäß
§ 249, soweit eine Wiederherstellung des Zustandes in Natur möglich erscheint.
Beispiel: Hat der Schädiger das Opfer in der Öffentlichkeit beleidigt, so hat das Opfer gemäß den §§ 823 I, 249 I
einen Anspruch auf eine öffentliche Entschuldigung.
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b) Ist eine Wiederherstellung des Originalzustandes, z.B. durch Zeitablauf, nicht möglich (z.B. bei
erlittenen Schmerzen infolge einer Körperverletzung), so werden immaterielle Schäden gemäß § 253 I
grundsätzlich nicht in Geld ersetzt, sondern nur in den vom Gesetz zugelassenen Ausnahmefällen:
–
–
–
–

§ 253 II: Schmerzensgeld
§ 651 f II: entgangene Urlaubsfreude
Schadensersatzanspruch sui generis bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts
§ 21 II 3 AGG bei Diskriminierungen

III. Das Verhältnis von Naturalrestitution und Wertersatz
Der Unterschied innerhalb der jeweiligen Schadenswiedergutmachung beruht auf der unterschiedlichen Art und Weise, in der der Schaden berechnet wird: Bei der Verpflichtung zur Naturalrestitution gemäß § 249 wird der Schaden am Interesse des Geschädigten daran gemessen, dass
sein Vermögen auch in seiner konkreten Zusammensetzung erhalten bleibt (Integritätsinteresse).
Im Rahmen des § 251 wird nur das Interesse des Geschädigten berücksichtigt, per saldo dem
Gesamtwert nach keinen Vermögensnachteil erlitten zu haben (Wertinteresse).
1) Der Vorrang der Naturalrestitution gemäß § 249
Grundsätzlich hat der Schädiger in Form der Naturalrestitution gemäß § 249 I den Zustand wiederherzustellen, der ohne das schädigende Ereignis bestünde bzw. gemäß § 249 II 1 die dafür
erforderlichen Kosten zu tragen. Die Möglichkeit des Geschädigten, nach § 249 II 1 Geldersatz zu
verlangen, ist dabei eine Form der Naturalrestitution und darf nicht mit dem reinen Wertersatz der
§§ 251, 252 verwechselt werden! Es handelt sich um eine Ersetzungsbefugnis des Gläubigers;
durch § 249 II 1 soll lediglich vermieden werden, dass sich das Opfer zur Schadenswiedergutmachung gerade in die Hände des Schädigers begeben muss.
Da bei der Naturalrestitution das Rechtsgut selbst wiederhergestellt und nicht nur die rein
rechnerische Vermögensminderung ausgeglichen wird, kann im Wege der Naturalrestitution auch
Wiederherstellung eines Rechtsguts verlangt werden, das keinen eigenen, bezifferbaren Vermögenswert hat, z.B. die Gesundheit. Daher kann über § 249 II 1 auch Ersatz der Kosten verlangt
werden, die bei der Verletzung eines schulpflichtigen Kindes entstehen. Einen reinen Vermögensschaden (z.B. in Form von entgangenem Gewinn) kann das Kind nach § 252 nicht geltend machen.
2) Der Wertersatz in Geld: §§ 251, 252
a) Das reine Wertinteresse des Geschädigten, der Summe nach keinen Vermögensschaden zu
erleiden, wird zum einen befriedigt in Fällen, in denen die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands entweder unmöglich ist (z.B. Totalschaden an einem Unikat = unersetzbare Sache) oder
zur Entschädigung nicht genügend ist.
Beispiel 1: Der Schädiger hat schuldhaft ein wertvolles Ölgemälde zerstört. Die Wiederherstellung des
Originalzustandes ist unmöglich, weil es sich um ein Unikat handelt. Der Schädiger schuldet gemäß den §§ 823 I,
251 I Wertersatz in Geld.
Beispiel 2: Der Eigentümer eines Neuwagens kann bei schwerer Beschädigung des PKW gemäß den §§ 823 I,
251 II die Kosten für die Anschaffung eines anderen Wagens verlangen, da es sich bei seinem PKW nunmehr um
einen Unfallwagen handelt (BGH NJW 2009, 3022; MünchKomm/Grunsky § 251 Rz. 10).

§ 251 I schützt also den Geschädigten, der ansonsten infolge der Unmöglichkeit der Naturalrestitution nichts erhielte, unter der Voraussetzung, dass er einen Vermögensnachteil erlitten
hat. Kann er seinen Schaden nicht in Geld beziffern, so handelt es sich um einen immateriellen
Schaden, der nach § 253 BGB nur in Ausnahmefällen ersetzt wird.
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b) Ferner gilt § 251 I in den Fällen der Leistungsstörungen (z.B. §§ 280 I, III, 281, 283), in denen
der Schuldner dem Gläubiger der Leistung Schadensersatz statt der Leistung schuldet.
Hier ist naturgemäß Naturalrestitution ausgeschlossen, da die Verpflichtung aus § 249 I zur
Herstellung des geschuldeten Zustandes einem Erfüllungsanspruch in Natur gleichkommt. Der
Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung ist aber ausschließlich auf Geld gerichtet: Der
Schuldner muss den Gläubiger in Geld so stellen, wie dieser bei ordentlicher Erfüllung der
Leistungspflicht stünde.
c) Demgegenüber schützt § 251 II den Schädiger vor übermäßiger Belastung: Er soll den Geschädigten (nur) in Geld befriedigen dürfen, wenn die Naturalrestitution nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist. Es handelt sich um eine Ersetzungsbefugnis des
Schuldners.
Beispiel: Wirtschaftlicher Totalschaden eines PKW: Die Reparatur würde 10.000,- Euro, ein vergleichbares
Fahrzeug nur 5.000,- Euro kosten.

d) Gemäß § 252, 1 wird dabei auch der entgangene Gewinn ersetzt. Kann dieser nicht genau
beziffert werden, liefert § 252, 2 eine Hilfestellung.
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I.

Fiktive Reparaturkosten

1) Dispositionsfreiheit bei Sachschäden
a) Auch der Ersatz von Sachschäden wird vom Grundsatz der vorrangigen Naturalrestitution
beherrscht. Der Schädiger hat persönlich (§ 249 I) oder durch Zahlung des entsprechenden Geldbetrages (§ 249 II 1) den Zustand wiederherzustellen, der ohne das schädigende Ereignis
bestünde. So muss z.B. derjenige, der einen PKW beschädigt, die entsprechenden Reparaturkosten tragen. Dabei liegt es grundsätzlich in der Hand des Geschädigten, wie er mit dem
zur Reparatur erforderlichen Geldbetrag verfährt: Der Schädiger hat die erforderlichen,
nicht die tatsächlich entstandenen Reparaturkosten zu übernehmen (BGH NJW 2017, 1664;
2015, 2110; 2010, 1357; 2010, 606; Palandt-Grüneberg § 249 Rz. 14 m.w.N.). Dies gilt auch, wenn der
Geschädigte von vornherein klarstellt, er werde den Schaden nicht beheben lassen. Diese
Dispositionsfreiheit des Geschädigten lässt sich zum einen auf den Wortlaut des § 249 BGB
stützen; zum anderen darauf, dass niemand im Nachhinein prüft, wie der entsprechende
Geldbetrag verwandt worden ist.
Kritik: Die Zahlung des fiktiven Reparaturbetrages bereichert den Gläubiger in unzulässiger
Weise und führt zu einer Gefährdung der Verkehrssicherheit, weil beschädigte, aber eben nicht
oder nur notdürftig repartierte Fahrzeuge in Betrieb sind. Zudem werden Betrügereien mit
fingierten Unfällen sowie die Schwarzarbeit im Kfz-Gewerbe gefördert.
Die Reaktion: Der Gesetzgeber hat die Abrechnung fiktiver Reparaturkosten nicht abgeschafft,
sondern durch § 249 II 1 nur maßvoll beschränkt: Der zur Herstellung erforderliche Geldbetrag schließt die Umsatzsteuer nur ein, wenn und soweit sie tatsächlich gezahlt worden
ist. Das bedeutet:
Der Geschädigte hat das Recht, die beschädigte Sache in einer Fachwerkstatt reparieren zu
lassen und die dabei entstandenen Kosten einschließlich der Umsatzsteuer geltend zu machen.
Lässt der Geschädigte die Sache nicht reparieren, so erhält er nur die um die Umsatzsteuer verminderten fiktiven Reparaturkosten ersetzt. Dies stellt also nach wie vor –
ähnlich wie beim Schadensersatz für entgangene Gebrauchsvorteile – einen Anreiz für den Geschädigten dar, den Wagen nicht oder zumindest nicht in einer teuren Fachwerkstatt reparieren
zu lassen.
Lässt der Geschädigte die Sache in einer freien Werkstatt mit entsprechend günstigeren Tarifen
reparieren, so kann er also die fiktiven Reparaturkosten einer Fachwerkstatt (abzüglich der Umsatzsteuer!) sowie die Umsatzsteuer auf den Betrag verlangen, den er der tatsächlich beauftragten
Werkstatt tatsächlich gezahlt hat (BGH NJW 2017, 1664; 2015, 2110; 2010, 606; 2941).
Bei technischer Gleichwertigkeit der Reparatur kann der Geschädigte gemäß § 254 II 1
von der ersatzpflichtigen Versicherung des Unfallgegners auf eine freie Werkstatt
verwiesen werden, wenn ihm dies zumutbar ist (BGH NJW 2017, 2182; 2015, 2110; 2010, 2941).
Dies ist ihm aber nicht zuzumuten, wenn sein Pkw nicht älter als 3 Jahre ist und bisher
regelmäßig in einer Fachwerkstatt scheckheftgepflegt wurde (BGH NJW 2017, 2182; 2015, 2110;
2010, 2128). Er darf auch dann nicht von der gegnerischen Versicherung auf eine freie Werkstatt
verwiesen werden, wenn deren günstige Stundenverrechnungssätze nur auf einer Vereinbarung
zwischen der Werkstatt und der ersatzpflichtigen Versicherung beruhen (BGH NJW 2015, 2110;
2010, 2725, 2727; LG Mannheim –RR- NJW 2011, 180) oder die andere Werkstatt weit vom
Geschädigten entfernt ist (BGH NJW 2015, 2110). Andernfalls würde die Regelung unterlaufen,
dass der Geschädigte sich im Zuge seiner Ersetzungsbefugnis die Art des Schadensersatzes in
eigener Regie selbst aussuchen darf, ohne die beschädigte Sache dem Schädiger oder den von
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ihm ausgewählten Personen anvertrauen zu müssen (BGH NJW 2012, 2725).
Bietet jedoch die von der Versicherung benannte Werkstatt diese im Verhältnis zu der vom
Geschädigten herangezogenen Werkstatt günstigeren Konditionen jedermann an, ist eine
Verweisung der Versicherung auf derartige Konditionen zulässig (BGH NJW 2017, 2182; 2015,
2110). Verlangt der Geschädigte Ersatz für die fiktiven Reparaturkosten, darf die Versicherung
auf dieser für sie günstigeren Basis abrechnen (BGH NJW 2014, 535).
Der Geschädigte hat die Wahl, ob er fiktiv nach den Feststellungen des Sachverständigen
oder konkret nach den tatsächlich aufgewendeten Kosten abrechnet. Entscheidet er sich
für die fiktive Schadensabrechnung, so kann er aber nicht zusätzlich die im Zuge einer
tatsächlich erfolgten Reparatur angefallenen Kosten abrechnen (BGH NJW 2017, 1664).
Andererseits kann der Geschädigte nachträglich die tatsächlich angefallenen Kosten
einschließlich der Umsatzsteuer ersetzt verlangen, wenn er die Sache doch noch reparieren lässt
(BGH NJW 2017, 1664).
b) Der Gedanke der Dispositionsfreiheit greift aber nicht in Fällen von Personenschäden,
z.B., wenn der Verletzte Ersatz für entgangene Operationskosten verlangt, ohne sich operieren
lassen zu wollen. Könnte der Geschädigte für eine fiktive Operation Geldersatz verlangen, so
könnte er eine Gesundheitsbeschädigung, also einen letztlich immateriellen Schaden, zu Geld
machen, was ihm aber durch § 253 BGB verwehrt wird (BGHZ 97, 14).
2) Ersatz fiktiver Reparaturkosten bei Weiterveräußerung der beschädigten Sache
Die Dispositionsfreiheit des Geschädigten zeigt sich auch darin, dass es ihm gestattet wird,
den zur Reparatur erforderlichen Betrag selbst dann zu verlangen, wenn er die Sache unrepariert veräußert hat (BGH NJW 1985, 2469): Obwohl der Geschädigte selbst durch die Weiterveräußerung die Naturalrestitution unmöglich gemacht hat, kann er den dafür erforderlichen Geldbetrag i.S.d. § 249 II vom Schädiger verlangen. Dies gilt zumindest in Bezug auf fiktive
Reparaturkosten bei Kfz-Schäden; dabei könne es keine Rolle spielen, ob der Geschädigte das
Fahrzeug vor Erhalt des entsprechenden Geldbetrages veräußere oder danach. Diese Rechtsprechung hat der BGH auch auf Schadensersatzansprüche im Werkvertragsrecht gemäß § 634
ausgedehnt, wo ein Besteller eines mangelhaften Bauwerks das Grundstück ohne Reparatur
veräußert hatte (BGHZ 99, 81).

II. Die Grenze der Naturalrestitution
1) Die Grenze der an sich vorrangigen Naturalrestitution ist dort erreicht, wo die Wiederherstellung der Sache in Natur unmöglich geworden ist und es sich um eine unvertretbare Sache
handelt. Bei einer vertretbaren Sache ist der Schädiger über § 249 verpflichtet, entweder eine
gleichwertige andere Sache zu beschaffen (§ 249 I) oder einen erforderlichen Geldbetrag zur
Verfügung zu stellen (§ 249 II 1). Handelt es sich hingegen um eine unvertretbare Sache, so kann
aufgrund der Unvertretbarkeit Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes nicht in Frage
kommen; gemäß § 251 I wird dann der Wertverlust kompensiert.
Beispiel 1: Schädiger S zerstört ein Poster (= vertretbare Sache) in der Wohnung des Eigentümers E.
Der entstandene Schaden kann auf zwei Arten kompensiert werden:
a) § 249 I: Kauf eines neuen Posters
b) § 249 II 1: Zahlung des für eine Neuanschaffung erforderlichen Betrages.
Beispiel 2: S zerstört ein wertvolles altes Ölgemälde (= unvertretbare Sache)
a) § 249 II 1 ist unanwendbar, da die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes unmöglich ist; daher:
b) § 251 I: Wertersatz in Geld.
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2) Anhand des sehr praxisrelevanten Beispiels der Beschädigung / Zerstörung von Kraftfahrzeugen möchte ich noch auf folgende Besonderheiten hinweisen:
a) Der technische Totalschaden
Grundsätzlich gilt der Vorrang der Naturalrestitution: § 249 II 1 verpflichtet zur Zahlung der
Reparaturkosten. Dieser Anspruch ist jedoch infolge Unmöglichkeit ausgeschlossen, wenn es
sich um einen Totalschaden handelt: Es handelt sich um einen technischen Totalschaden,
wenn infolge der Intensität der Beschädigung eine Reparatur völlig unmöglich ist.
In diesem Fall ist der Schädiger verpflichtet, den Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, den der
Geschädigte zur Wiederbeschaffung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs benötigt (= Wiederbeschaffungswert). Dieser Wiederbeschaffungswert kann über den Zeitwert des zerstörten Fahrzeugs hinausgehen. Der Geschädigte soll in die Lage versetzt werden, einen ähnlichen Wagen
nach einer gründlichen technischen Überprüfung von einem seriösen Gebrauchtwagenhändler
zu erwerben und sich von diesem Händler eine Werkstättengarantie geben zu lassen.
Beachte: Der BGH (BGH NJW 2008, 439; 2004, 1944 m.w.N.) wendet bei einem technischen oder
wirtschaftlichen Totalschaden auf den Kauf eines Ersatzfahrzeugs nicht § 251 I, sondern
§ 249 II an, der in § 249 II 2 eine Umsatzsteuer nur dann einschließt, wenn der
Geschädigte beim Kauf eines Ersatzfahrzeugs Umsatzsteuer gezahlt hat, sprich: den
Wagen nicht von einem Privatmann, sondern von einem Händler kauft. Der BGH begründet die Anwendung des § 249 II wie folgt: Der Geschädigte ist auch bei einem wirtschaftlichen oder technischen Totalschaden nicht darauf angewiesen, ein umsatzsteuerpflichtiges
Geschäft vorzunehmen. Es steht im frei, entweder eine Ersatzsache von einem Privatmann zu
erwerben oder einfach gar keine Ersatzsache anzuschaffen. In beiden Fällen fällt keine Umsatzsteuer an. Erhielte er dennoch die fiktive Umsatzsteuer auf den Netto-Schadensbetrag, so würde
er unbillig bevorzugt, was § 249 II 2 gerade verhindern will. Zudem sei § 251 II auf Fälle
zugeschnitten, in denen eine Reparatur oder Ersatzbeschaffung gänzlich unmöglich sei.
-Klausurtipp:
Der BGH (BGH NJW 2005, 663 m.w.N.) wendet bei der Beschädigung einer jeden Sache (nicht nur
bei Pkw!) § 249 an, wenn die beschädigte Sache repariert werden oder der Geschädigte eine
vergleichbare Ersatzsache anschaffen kann. Hier wird dem Geschädigten das
Integritätsinteresse ersetzt, also die für die Reparatur bzw. Wiederbeschaffung erforderlichen
Kosten. § 251 gilt nur in den seltenen Fällen, in denen eine Ersatzbeschaffung nicht oder nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.
b) Der wirtschaftliche Totalschaden
aa) Bei einem wirtschaftlichen Totalschaden wäre die Reparatur zwar technisch machbar,
würde aber um mehr als 30% den Wiederbeschaffungswert überschreiten (BGH NJW
2017, 2182; 2012, 52; 2011, 1435 m.w.N.). Hier kann sich der Schädiger unter Verweis auf § 251
II weigern, die Reparaturkosten zu übernehmen; der Geschädigte erhält nur den Wiederbeschaffungswert. Liegen die Reparaturkosten zwar über dem Wiederbeschaffungswert,
aber nicht um mehr als 30%, so kann der Geschädigte Ersatz der Reparaturkosten
verlangen unter der Prämisse, dass er den Wagen behält und reparieren lässt (BGH NJW 2012,
52; 2011, 1435; 2005, 1108, 1110; BGHZ 115, 375) , wobei aber auch die Reparaturdauer und die
dadurch ersatzfähigen Mietwagenkosten in diese Berechnung einbezogen werden (BGHZ
115, 364); dies gilt auch bei gewerblich genutzten Fahrzeugen (BGH NJW 1999, 500).
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Dieser „Integritätszuschlag“ von 30% wird damit begründet, dass der Geschädigte nach der
Reparatur wieder „seinen“ Pkw benutzen kann, mit dessen Fahreigenschaften er vertraut
ist, so dass ihm das Risiko eines Gebrauchtwagenkaufs erspart bleibt (BGH NJW 2012, 52;
2011, 1435). Die 130 %-Grenze bestimmt sich allein nach dem Wiederbeschaffungswert, so
dass der verbleibende Restwert des beschädigten Pkw nicht abgezogen wird (BGH NJW 1992,
1618).
bb) Diese 130% des Wiederbeschaffungswertes kann der Geschädigte aber nicht verlangen,
wenn er den Wagen unterhalb dieses Betrages fachgerecht und in einem Umfang reparieren
lässt, den der Sachverständige zur Grundlage seiner Kostenschätzung gemacht hat. Hier
kann der Geschädigte nur die tatsächlich angefallenen Kosten ersetzt verlangen, weil er
dadurch ja selbst zeigt, dass der vom Sachverständigen veranschlagte Betrag nicht
erforderlich ist (Buller/Figgener NJW 2015, 2914 mwN; BGH NJW 2014, 535).
cc) Der Geschädigte kann die 130 % des Wiederbeschaffungswertes aber nur dann verlangen, wenn er die Reparatur tatsächlich durchführen lässt. Fiktive Reparaturkosten
werden nur bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswertes ersetzt. Dies gilt z.B., wenn der
Geschädigte den Wagen verschrottet oder in beschädigtem Zustand in Zahlung gibt oder
ihn trotz der Beschädigung unrepariert weiterbenutzt (MünchKomm/Grunsky § 249
Rz. 7c m.w.N.).
dd) Hinzu kommt, dass der Geschädigte Reparaturkosten, die über dem Wiederbeschaffungswert liegen, nur dann ersetzt verlangen kann, wenn er das reparierte
Fahrzeug anschließend mindestens 6 Monate lang weiter benutzt, weil nur dann das bei
der Reparatur im Vordergrund stehende Integritätsinteressse des Geschädigten am Erhalt
seiner Fahrzeugs schutzwürdig ist (BGH NJW 2008, 439).
ee) Für den Fall, dass die vom Sachverständigen geschätzten Reparaturkosten über der
130%-Grenze liegen, es dem Geschädigten aber – auch unter Verwendung von
Gebrauchtteilen – gelungen ist, eine fachgerechte und den Vorgaben des Gutachtens
entsprechende Reparatur durchzuführen, deren Kosten den Wiederbeschaffungswert
nicht übersteigen, darf der Geschädigte die entstandenen Reparaturkosten ersetzt
verlangen (BGH NJW 2015, 2958; 2011, 1435). Er muss aber beweisen, dass die tatsächlich
durchgeführte Reparatur fachgerecht und den Vorgaben des Gutachtens entsprechend
erfolgt ist und auch wirtschaftlich vernünftig war (BGH NJW 2015, 2958). Ob dies der Fall ist,
darf der Richter nach § 287 ZPO würdigen.
Der Geschädigte kann die Erstattung von Reparaturkosten, die über dem Wiederbeschaffungswert liegen, aber nicht verlangen, wenn der Geschädigte das Fahrzeug nicht
vollständig und fachgerecht entsprechend den Vorgaben des Sachverständigen reparieren
lässt (BGH NJW 2012, 52).
ff) Auf der anderen Seite schuldet der Schädiger nur den Wiederbeschaffungswert und
nicht 130 % dieses Wertes, wenn die Reparatur teurer als 130 % des Wiederbeschaffungswertes käme; der Schadensersatzanspruch wird hier also nicht aufgespalten
(BGHG NJW 2011, 1435 m.w.N.). Dies erscheint unlogisch, da der Schädiger hier bei einer
größeren Beschädigung besser steht als bei einer kleineren. Zudem wird dadurch nur der
Missbrauch bei der Erstellung der Reparaturrechnung gefördert.
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c) Der unechte Totalschaden: § 251 I, 2. Alt.
Bei einem unechten Totalschaden ist die Reparatur zwar möglich und liegt auch nicht
über der oben genannten Grenze, doch kann dem Geschädigten z.B. wegen der Schwere
des Schadens (z.B. schwere Beschädigung eines fabrikneuen Fahrzeugs) die Reparatur nicht
zugemutet werden. Fabrikneu ist ein Pkw bis zu einer Laufleistung von ca. 1.000 km, in
Ausnahmefällen bis zu 3.000 km Fahrleistung innerhalb des ersten Monats (BGH NJW 2009,
3022). Da die Reparatur zur Entschädigung des Geschädigten nicht genügend ist, bekommt er
den Wiederbeschaffungswert, dies aber auch nur dann, wenn er ein gleichwertiges fabrikneues
Fahrzeug anschafft (BGH NJW 2009, 3022).
d) Der Restwert
Im Umgang mit dem verbleibenden Unfallwrack kann der Geschädigte wählen: Entweder der
Geschädigte überlässt das Wrack dem Schädiger bzw. dessen Versicherung oder aber er behält
das Wrack und lässt sich dessen Restwert auf den ihm geschuldeten Wiederbeschaffungswert
anrechnen (BGH NJW 2011, 667; 2010, 2724; 2007, 1674; Palandt/Grüneberg § 249 Rz. 19 m.w.N.).
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I.

Das Prognoserisiko / das Werkstattrisiko
Fall: Während der Reparatur des beschädigten Pkw stellt sich heraus, dass die Kosten der Reparatur um über 30 %
über dem Wiederbeschaffungswert liegen werden und daher die Reparatur gemäß § 251 II nicht auf Kosten des
Schädigers ausgeführt werden darf. Wer trägt die bis dahin angelaufenen Kosten? Und wer trägt das Risiko, dass der
Werkunternehmer bei der Reparatur einen Fehler macht?

Auch wenn der Geschädigte die Reparatur selbst vornehmen lässt, ist der reparierende Werkunternehmer nicht der Erfüllungsgehilfe des Geschädigten, so dass dieser sich das Verschulden des
Unternehmers bei der Reparatur nicht gemäß den §§ 254 II 2, 278 anrechnen lassen muss. Das mit
der Reparatur verbundene Prognoserisiko des § 251 II muss daher dem Schädiger genauso
auferlegt werden (BGHZ 115, 370; NJW 1978, 2592) wie das Werkstattrisiko (die beauftragte Werkstatt
verzögert die Reparatur oder führt sie mangelhaft aus; dazu BGHZ 63, 184) . Für den dadurch entstandenen
Schaden haftet der Schädiger auch dann, wenn der Geschädigte selbst den Wagen in Reparatur
gegeben hat, da § 249 II 1 nur verhindern will, dass der Geschädigte seine Sache zur Reparatur
ausgerechnet in die Hände des Schädigers gibt. Allerdings muss er anschließend im Wege der
Vorteilsausgleichung seine Schadensersatzansprüche gegen die Werkstatt an den Schädiger
abtreten (BGHZ 63, 182, 187).

II. Die Kosten der Schadensermittlung und Rechtsverfolgung
1) Die Gutachterkosten
Der Schädiger muss auch die Kosten eines Gutachters ersetzen, den der Geschädigte zur
Schadensfeststellung und Bestimmung der Schadenshöhe beauftragt hat, wenn dies zur Geltendmachung seiner Ansprüche erforderlich war (BGH NJW 2014, 1947; 2007, 1450; Heßeler NJW 2014, 1916).
Der Gutachter soll zum einen die ungefähren Reparaturkosten schätzen, zum anderen den Zeitwert
des beschädigten Fahrzeugs und den Wiederbeschaffungswert eines vergleichbaren Fahrzeugs
ermitteln. Dabei kann der Geschädigte den Gutachter selbst beauftragen und muss sich nicht mit
einem von der gegnerischen Versicherung beauftragten Gutachter zufriedengeben (BGH NJW 2014,
3151; 1947; Staudinger- Medicus § 251 Rz. 93).
2) Die Anwaltskosten
Schaltet der Geschädigte einen Rechtsanwalt ein, so müssen ihm auch die damit verbundenen
Kosten ersetzt werden, wenn der Geschädigte die Beauftragung eines Rechtsanwalts für erforderlich halten durfte. Das ist immer dann der Fall, wenn der Schädiger seine Ersatzpflicht entweder
dem Grunde oder der Höhe nach bestreitet (BGH NJW 2006, 1065) oder wenn die Schadensregulierung verzögert wird (BGH NJW 2011, 1222) Dies gilt auch, wenn zunächst noch eine
Deckungszusage der Versicherung eingeholt werden muss (BGH NJW 2011, 1222). Der geschädigte
Rechtsanwalt kann auch dann die Kosten der anwaltlichen Beratung verlangen, wenn er sich selbst
vertritt (BGH ZIP 1995, 502).

III. „Neu für alt“
Fall: Bei einem Verkehrsunfall beschädigt der Schädiger den Kotflügel eines Pkw. Er macht aber geltend, dass dieser
Kotflügel ohnehin bereits beschädigt gewesen ist und dass daher der Geschädigte durch einen uneingeschränkten
Ersatz einen ungerechtfertigten Vorteil erlangen würde.
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In Fällen, in denen der Geschädigte durch die Reparatur einer Sache auch einen Vorteil erreicht,
kommt in Betracht, dass der Geschädigte sich im Wege des Vorteilsausgleichs einen nach § 287
ZPO zu schätzenden Abzug „Neu für Alt“ gefallen lassen muss. Dieser Abzug darf jedoch nur in
Ausnahmefällen gemacht werden, in denen der Geschädigte ansonsten eindeutig bevorzugt wäre,
denn andernfalls wird er zu einer Vermögensdisposition gezwungen, die er aus eigenen Stücken
vielleicht ja nicht getroffen hätte (BGHZ 30, 29; NJW 1992, 2884). An einen derartigen Abzug wird
man wohl am ehesten beim Ersatz von bereits stark abgenutzten Verschleißteilen denken können.
(Zur Berechnungsmethode nimmt der BGH in NJW 1996, 585 Stellung.)

IV. Der merkantile Minderwert: § 251 I, 1. Alt.
Insbesondere bei schweren Unfällen an neuwertigen Fahrzeugen entsteht ein Schaden, der auch
durch eine sachgerechte Reparatur nicht vollständig kompensiert werden kann: Es verbleibt das
Risiko unentdeckter Schäden; im Übrigen kann der Wagen nur noch als Unfallwagen verkauft
werden (BGH NJW 2008, 1517). Diesen „merkantilen“ Minderwert muss der Schädiger auch
dann tragen, wenn der Eigentümer den PKW gar nicht verkaufen will, also selbst das Risiko
tragen will, damals unentdeckte Mängel würden sich später realisieren (BGH NJW 2005, 277).
Dies gilt aber nicht bei Bagatellschäden sowie dann, wenn aufgrund des hohen Alters auch die
Eigenschaft, „Unfallwagen“ zu sein, den Wert nicht mehr spürbar mindert. Die Grenze liegt
regelmäßig bei einem Alter von 5 Jahren oder einer Fahrleistung von 100.000 km (BGH NJW
2005, 277, 279; anders bei Oldtimern, OLG Düsseldorf, NJW -RR- 2011, 898).
(Zu den unterschiedlichen Berechnungsmethoden von Ruhkopf / Sahm bzw. Halbgewachs / Berger vgl.
Palandt/Grüneberg § 251 Rz. 17)

V. Der Ersatz von Mietwagenkosten gemäß § 249
Da der Schädiger im Wege der Naturalrestitution über § 249 eigentlich verpflichtet wäre,
dem Geschädigten während der Dauer der Reparatur ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug zur
Verfügung zu stellen, ist er nach § 249 II 1 verpflichtet, die erforderlich gewordenen Mietwagenkosten zu tragen. Dies gilt allerdings nur für die Mietwagenkosten, die ein wirtschaftlich
vernünftig denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig
halten durfte (BGH NJW 2010, 1445). Nach dem Gebot der Wirtschaftlichkeit ist der Geschädigte
gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren von mehreren möglichen den wirtschaftlichen Weg der
Schadensbehebung zu wählen. Ist ein vergleichbares Fahrzeug gleichen Typs aufgrund der Enge
des Marktes nur mit einem besonders hohen Aufwand zu mieten (im Streitfall: Porsche Turbo), so muss
sich der Geschädigte mit einem etwas weniger luxuriösen Fahrzeug (im Streitfall: 7er BMW)
begnügen, wenn dessen Anmietung wesentlich günstiger ist.
Die Kfz-Vermieter bieten neben dem Normaltarif auch einen Unfallersatztarif an, der bis zu
300 % über dem Normaltarif (vgl. Schwacke-Automietpreisspiegel, OLG Köln NVZ 2011, 450) liegt, weil
die Kfz-Vermieter u.a. auf Sicherheiten für die voraussichtliche Mietdauer verzichten und die
gesamte Schadensabwicklung für den Geschädigten übernehmen. Der Geschädigte verstößt jedoch
regelmäßig gegen seine aus § 254 II 1 resultierende Schadensminderungspflicht, wenn er diesen
Unfallersatztarif wählt (BGH NJW 2010, 1445). In diesem Fall erhält der Geschädigte von der
Versicherung des Schädigers nur den Normaltarif ersetzt, kann aber nach den Regeln der c.i.c.
vom Kfz-Vermieter Schadensersatz wegen der Verletzung einer vorvertraglichen Aufklärungspflicht verlangen, wenn dieser ihn zuvor nicht darüber aufgeklärt hatte.
Der Geschädigte kann jedoch den Unfallersatztarif verlangen, wenn dies durch die besondere
Unfallsituation veranlasst ist, z.B., weil der Geschädigte den Mietpreis nicht vorfinanzieren
konnte, er mangels Kreditkarte für die Vorauszahlung des Mietzinses keine Sicherheit leisten
konnte oder die Anmietung zum Normaltarif trotz des vorherigen Vergleichs mehrerer MietwagenHarald Langels: Schuldrecht BT 4
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firmen nicht möglich war. Dabei trägt die gegnerische Versicherung die Beweislast dafür, dass
dem Geschädigten eine Anmietung zum Normaltarif möglich war (BGH NJW 2010, 1445).
Der Geschädigte darf auch bei nur geringem Fahrbedarf ein Ersatzfahrzeug mieten, es sei denn,
die Benutzung eines Taxis oder öffentlichen Verkehrsmittels wäre jederzeit möglich (OLG München,
NVZ 1992, 362). Etwas anderes gilt nur, wenn der Fahraufwand sehr gering ist, wobei die Grenze bei
ca. 20 km / Tag liegt. Entscheidend sind aber wie fast immer die Umstände des Einzelfalles:
Wohnt der Geschädigte in ländlicher Gegend mit ausgedünntem Personennahverkehr und ist er –
z.B. wegen regelmäßiger Arztbesuche – auf ein Fahrzeug angewiesen, darf er auch bei geringem
Fahrtaufwand einen Mietwagen anmieten.

VI. Schadensersatz für entgangene Gebrauchsvorteile gemäß § 251 I, 1. Alt.
Fall: Bei einem Verkehrsunfall wird Gluffkes Pkw beschädigt. Er verzichtet für die Dauer der Reparatur auf die
Anmietung eines Ersatzfahrzeugs (was über § 249 II 1 der Schädiger hätte bezahlen müssen), verlangt aber
Schadensersatz in Geld dafür, dass er seinen Wagen während der Dauer der Reparatur nicht benutzen konnte.

Eine der umstrittensten Fragen des Schadensersatzrechts besteht darin, ob der Anspruchsteller auch einen Ersatzanspruch in Geld dafür erhält, dass er Bestandteile seines Vermögens eine Zeit lang nicht nutzen konnte. Da der Anspruchsteller von der ihm nach
§ 249 II 1 zustehenden Möglichkeit der Anmietung einer Ersatzsache keinen Gebrauch
gemacht hat und diese Naturalrestitution durch Zeitablauf unmöglich geworden ist, kann ein
Ersatzanspruch nur über § 251 I hergeleitet werden. Ein Anspruch auf Ersatz fiktiver
Mietkosten über § 249 II 1 besteht nicht: Es geht nicht um das Reparationsinteresse, sondern um
das Kompensationsinteresse. Dieses Interesse bemisst sich danach, was die ständige Benutzbarkeit
der Sache für den privaten Gebrauch dem Verkehr in Geld wert ist. Die Anwendung des § 251 I
setzt jedoch den Eintritt eines Vermögensschadens voraus; einen Ersatz für entgangene
Gebrauchsvorteile gewährt § 251 I daher nur, wenn die ständige Nutzungsmöglichkeit zum
Vermögen zählt und die zeitweise Unmöglichkeit der Nutzung bei einer normativen Betrachtung
zu einem ersatzfähigen Schaden führt.
1) Die Rspr. (NJW 2014, 1374 / verspätet überlassener Wohnraum; BGH NJW 2013, 1072 bzgl. Internet-, Fax- und
Telefonanschluss; BGH NJW 2008, 913; GSZ NJW 1987, S. 50 ff.) hält eine Geldentschädigung für
entgangene Nutzungsvorteile grundsätzlich für zulässig.
a) Der BGH begründet dieses Ergebnis wie folgt: „Das BGB hat die Begriffe „Vermögen“ und
„Vermögensschaden“ nicht festgelegt, sondern sie Wissenschaft und Praxis zur Ausbildung
überlassen. Grundsätzlich ermittelt der BGH den Eintritt eines Vermögensschadens nach der
Differenzmethode durch einen rechnerischen Vergleich der durch das schädigende Ereignis
eingetretenen Vermögenslage mit derjenigen, die ohne das schädigende Ereignis bestünde. In
dieser Differenz ist der zeitweise Verlust der Nutzungsmöglichkeit nicht ausgewiesen; bei
zeitweiser Unbenutzbarkeit scheint daher ein ersatzfähiger Schaden nur bei verhindertem
erwerbswirtschaftlichem Einsatz in Form eines entgangenen Gewinns zu bestehen.
Obwohl die Differenztheorie eine wertneutrale Rechenoperation ist, muss die Existenz
eines Schadens am Schutzzweck der Haftung und an der Ausgleichsfunktion des
Schadensersatzes wertend ermittelt werden. Zwar drückt sich ein Schaden in der Differenzbilanz stets als Minderung von Aktiv- oder Vermehrung von Passivposten aus, doch ist es
Aufgabe rechtlicher Bewertung, die Parameter der Bilanz für den Zweck des Schadensausgleichs festzulegen.
Dabei kann nicht außer acht gelassen werden, dass sich Wesen und Bedeutung des Vermögens nicht in dessen Bestand, also dem bloßen „Haben“ erschöpfen, sondern dass sie
auch die im Vermögen verkörperten Nutzungsmöglichkeiten enthalten. Diese funktionale
Zuweisung ist im vermögenswerten Recht mit geschützt (NJW 2013, 1072).“
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b) Der BGH grenzt die Ersatzpflicht des Schädigers jedoch wie folgt ein:
Wie § 253 zeigt, muss das Schadensersatzrecht im Bereich der Vermögensschäden auf den
Ersatz von Interessenseinbußen begrenzt werden, die an objektiven Maßstäben gemessen
werden können. Der Richter soll den Schadensersatz nicht an unkontrollierbaren subjektiven
Maßstäben des Betroffenen, sondern an den Geldmaßstäben des Marktes festmachen können.
Eine Ersatzpflicht für entgangene Gebrauchsvorteile kommt daher nur in Betracht, wenn es sich
bei der nicht benutzbaren Sache um ein Objekt von zentraler Bedeutung für die Lebensführung des Geschädigten handelt, auf dessen ständige Verfügbarkeit er angewiesen ist
(NJW 2013, 1072). Dies wurde bejaht bei Fahrzeugen (Pkw, Motorrad, Fahrrad; BGH NJW -RR- 2008,
1198) Internet- und Telefonanschluss (NJW 2013, 1072; aber kein fühlbarer Eingriff bei Störung des
Festnetzanschlusses, wenn der Betroffene auf ein Handy zurückgreifen kann!), Wohnhäusern (BGHZ 98, 212,
222) Fernsehern (OLG München NJW -RR- 2010, 1112, 1113), PC und Laptop (OLG München VersR
2010, 1229, 1230) Waschmaschinen und Kühlschränken (Kannowski VersR 2001, 555), verneint bei
Faxgeräten (NJW 2013, 1072), Schwimmbädern (BGH NJW 1980, 1386), Wohnwagen (BGH NJW
1983, 444) Pelzmänteln (BGHZ 63, 393) und Motorsportbooten (BGH NJW 1984, 724), da deren
Nutzung reines „Freizeitvergnügen“, „Luxus“, „Liebhaberei“ sei, was zwar das allgemeine
Lebensgefühl erhöhe, aber keinen selbständigen Vermögenswert habe.
Insbesondere die Benutzbarkeit eines Pkw hat nach der Verkehrsanschauung einen selbständigen Vermögenswert, da die dadurch gewährte Mobilität ein geldwerter Vorteil ist; dies
zeigt sich auch daran, dass vom Markt anerkannte Maßstäbe für die Bewertung der Nutzungsmöglichkeit in den Mietwagenpreisen ihren Niederschlag finden. Es ist nicht einzusehen, dass
der Schädiger dadurch entlastet werden soll, dass der Geschädigte durch den Verzicht auf die
Anmietung eines Ersatzfahrzeugs entsprechende Nachteile auf sich nimmt. Ferner ist nicht
einzusehen, dass der Eigentümer eines gewerblich genutzten Fahrzeugs gemäß § 252 vollen
Ausgleich erhält für die Schäden, die durch die fehlende Benutzbarkeit seines Kfz entstanden
sind, während der private Benutzer völlig leer ausgeht.
Ausführlich zum Schadensersatz bei entgangenen Gebrauchsvorteilen: Jaeger, NJW 2013, 1031

c) Der Verlust der Nutzungsmöglichkeit kann durch eine unerlaubte Handlung (z.B. durch eine
Sachbeschädigung), aber auch durch eine reine Vertragsverletzung (z.B. durch die verspätete Rückgabe
der Sache durch den Mieter oder Entleiher) entstanden sein (NJW 2013, 1072; BGH NJW 2008, 913).
d) Der Verlust der Gebrauchsvorteile muss aber für den Anspruchsteller zu einem fühlbaren
Eingriff geführt haben (BGH NJW 2014, 1374). Dies wird z.B. bei PKW-Schäden in den Fällen
verneint, in denen der Eigentümer einen Zweitwagen benutzen konnte (BGH NJW 2008, 913; a.A.
MünchKomm/Grunsky Rz. 19 vor § 249), der Schädiger ein vergleichbares Ersatzfahrzeug zur
Verfügung stellt (BGH NJW 2009, 3660) oder in denen der Geschädigte selbst so schwer verletzt
ist, dass er infolge seiner Verletzung den beschädigten PKW ohnehin nicht hätte benutzen
können (BGH NJW 1968, 1778). Die Fühlbarkeit wird aber auch in diesem Fall bejaht, wenn
nahestehende Personen den Wagen hätten nutzen können und wollen (BGH NJW 1974, 33).
Bei verspätet überlassenem Wohnraum kann der Geschädigte dann Schadensersatz verlangen,
wenn der zur Verfügung stehende Wohnraum mit dem vertraglich geschuldeten Wohnraum in
keiner Weise vergleichbar ist, sondern eine deutlich geringere Qualität und Größe besitzt (BGH
NJW 2014, 1374).

e) Der Anspruch entsteht erst mit Wegfall der Nutzungsmöglichkeit. Er entsteht also erst gar
nicht, wenn das Kfz fahrbereit bleibt (z.B. leichter Blechschaden) und der Besitzer auf die Reparatur
verzichtet, um die fiktiven Reparaturkosten geltend zu machen (BGHZ 66, 239). Das ist logisch:
Dem Geschädigten sind ja keine Gebrauchsvorteile entgangen, wenn er den Wagen jederzeit
benutzen kann.
Harald Langels: Schuldrecht BT 4
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f) Beim Umfang des Ersatzanspruchs stellt die Rspr. auf die eigenwirtschaftliche Verwendungsplanung ab und berechnet den Schaden mit 350 % der Vorhaltekosten bezgl. des eigenen,
nicht benutzbaren Pkw. Die Höhe des Anspruchs wird von den Gerichten anhand der Tabelle
von Sanden-Danner-Küppersbusch ermittelt.
g) Der Geschädigte kann auch über den vom Sachverständigen veranschlagten Zeitraum hinaus
bis zur Lieferung eines bereits vor dem Unfall bestellten Neuwagens Nutzungsausfallentschädigung ersetzt verlangen, wenn es ihm nicht zuzumuten ist, für diesen überschaubaren
Zeitraum ein „Interimsfahrzeug“ anzumieten und die Nutzungsausfallentschädigung die wirtschaftlichen Nachteile, die durch Ankauf und Verkauf dieses Interimsfahrzeugs entstehen
würden, nicht wesentlich überschreitet (BGH NJW 2008, 915). Der Geschädigte muss dabei die
Angemessenheit beweisen.
h) Der Anspruch auf Nutzungsausfall besteht regelmäßig nur für den Zeitraum, den der Sachverständige für die Dauer der Reparatur oder die Wiederbeschaffung eines vergleichbaren Fahrzeugs festgelegt hat. Dabei ist der Geschädigte grundsätzlich auch verpflichtet, einen Kredit
aufzunehmen, wenn er sich diesen Kredit ohne Schwierigkeiten beschaffen kann und er durch
die Rückzahlung des Kredits nicht unzumutbar belastet wird (LG Hamburg, NJW 2012, 3191 m.w.N.).
Ist er dazu als Geringverdiener nicht in der Lage und hatte er auch die gegnerische Versicherung zuvor auf diesen Umstand hingewiesen, so kann er für die gesamte Dauer des Nutzungsausfalls eine Entschädigung verlangen (im Fall des LG Hamburg, NJW 2012, 3191 für 472 Tage (!)) .
2) Exkurs: In der Literatur wurde von zahlreichen Autoren versucht, die möglichen Ersatzansprüche
des Geschädigten auf ein anderes dogmatisches Fundament zu stellen.
a) Kommerzialisierungstheorie:
Zum Vermögen des Geschädigten gehören alle Lebensgüter, die im wirtschaftlichen Verkehr
gegen Entgelt erworben werden können. Wird ein solches vermögenswertes Gut beschädigt
oder entzogen, so stellt der durch die entgangene Nutzungsmöglichkeit entstandene Nachteil
auch dann einen Vermögensschaden dar, wenn sich bei einer auf das Gesamtvermögen
bezogenen rechnerischen Betrachtung keine bleibende Vermögenseinbuße feststellen lässt. Mit
dieser Kommerzialisierungstheorie lässt sich erklären, dass der Geschädigte auch dann
Schadensersatz verlangen kann, wenn er eine erkaufte Genussmöglichkeit (z.B.
Theaterbesuch, Konzertkarte, Teilnahme an einer Reise) nicht wahrnehmen kann, die nicht in
einer bestimmten Sache verkörpert ist. Das schädigende Ereignis entwertet hier den
Anspruch auf die Genussmöglichkeit und mindert dadurch das Vermögen.
b) Frustrationstheorie (Esser/Schmidt § 31 III; Köndgen AcP 177, 1 ff.):
Der Halter des Pkw hat Vermögensaufwendungen (wie z.B. die Beiträge für Steuer und Versicherung
des Pkw) getätigt, um die Sache benutzen zu können, wobei sich diese Aufwendungen während
der Reparatur als nutzlos erweisen. Dieser vergebliche Vermögensaufwand stellt einen i.S.d.
§ 251 I ersatzfähigen Schaden dar.
Kritik:
Warum sollte derjenige keinen Ersatz erhalten, dem der PKW geschenkt wurde? Dann müsste
auch derjenige Ersatz erhalten, der selbst verletzt wurde und demzufolge ein intaktes Fahrzeug,
eine Wohnung etc. infolge eines Krankenhausaufenthaltes nicht nutzen konnte. Im Übrigen
könnte dann der Geschädigte selbst durch seine Aufwendungen selbst darüber entscheiden, was
einen Vermögensschaden darstellt und wie hoch dieser zu bewerten ist (Medicus BR 826).
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-Klausurtipp:
Der Gedanke des Schadensersatzes für nutzlose Aufwendungen ist gemäß § 284
anerkannt, soweit es um Schadensersatz im Vertragsrecht geht (z.B: §§ 280 I, III, 281): Hier
muss der Schuldner dem Gläubiger sämtliche Aufwendungen ersetzen, die sich wegen der
Nichterfüllung des Vertrages als nutzlos erweisen.
c) Die Bedarfstheorie will Geldersatz gewähren, soweit dies zur Deckung des Bedarfs
erforderlich ist, der dem Geschädigten durch den Verlust der Nutzungsmöglichkeit entsteht.
Dieser Bedarf hängt aber davon ab, dass der Anspruchsteller selbst die Sache nutzen kann. Die
Bedarfstheorie versagt in Fällen, in denen andere die Sache hätten nutzen können.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Frage der Ersatzfähigkeit entgangener Gebrauchsvorteile nicht abschließend so geklärt ist, dass eine einmal gefundene Formel alle denkbaren Fälle befriedigend lösen könnte. Zumindest mit dem Argument, dass dadurch eine Ausweitung der Ersatzpflicht bei Nichtvermögensschäden verhindert werde (was nach § 253 der gesetzgeberische Zweck ist!), kann man sich in der Klausur auf die Position der Rechtsprechung
zurückziehen.
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I.

Heilungskosten und vermehrte Bedürfnisse

1) Nach dem Grundsatz der Naturalrestitution ist der Schädiger gemäß § 249 II 1 verpflichtet, dem
Geschädigten Geldersatz für die Kosten zu leisten, die im Zuge seiner Genesung angefallen sind.
Dazu zählen zum einen die Arztkosten, die Medikamente, der anschließende Aufenthalt in einer
Rehabilitationsklinik usw. Die Kosten der Wiederherstellung spielen dabei grundsätzlich keine
Rolle. Der Schädiger kann sich unter Hinweis auf § 251 II nicht weigern, eine Operation zu
bezahlen, da selbst hohe Krankenhauskosten nicht „unverhältnismäßig“ sind, wenn sie im Sinne
des § 249 II 1 „erforderlich“ sind.
Eine extreme Ausnahme bildet dabei der Fall, der dem BGH in BGHZ 63, 295 zur Entscheidung
vorlag, wo ein hoher Geldbetrag für die Beseitigung einer relativ unbedeutenden Narbe verlangt
wurde. Zwar kam hier auch nach Auffassung der Rechtsprechung nicht in Betracht, den
Herstellungsanspruch wegen der unverhältnismäßigen Kosten an § 251 II scheitern zu lassen, da
§ 251 II nur auf Vermögensschäden zugeschnitten ist. Nach Treu und Glauben müssten aber auch
gegenüber individuellen Interessen des Geschädigten schutzwürdige Vermögensinteressen des
Schädigers berücksichtigt werden. Für einen Kostenersatz der Naturalrestitution ist dort kein
Raum, wo die Interessen des Geschädigten durch Zubilligung eines erhöhten Schmerzensgeldes
ausgeglichen werden können.
Werden die Heilungskosten von einem Sozialversicherungsträger oder einem privaten Versicherer
übernommen, so geht der Anspruch des Geschädigten auf Ersatz dieser Kosten gemäß den §§ 116
SGB X, 86 VVG kraft Gesetzes auf den Versicherer über.
2) Zu den nach § 249 II 1 ersatzfähigen Heilungskosten zählen auch die Vermögensnachteile, die
engen Familienangehörigen in Form von Fahrtkosten und Verdienstausfall entstehen, wenn sie
den Verletzten im Krankenhaus besuchen.
3) Neben den Heilungskosten sind über § 249 II 1 auch die Kosten zu tragen, die durch vermehrte
Bedürfnisse infolge der Verletzung entstehen. Dazu zählt der Aufwand, der nach Abschluss der
eigentlichen Heilung des Geschädigten weiter getrieben werden muss, um die verbleibenden
Verletzungsfolgen zu lindern; z.B. die Anstellung von Pflegepersonal oder der behindertengerechte Umbau der Wohnung (BGH NJW 1982, 757). Gemäß § 843 kann in derartigen Fällen der
Schaden entweder durch Zahlung einer Geldrente oder durch eine einmalige Abfindung
ausgeglichen werden (ausführlich oben § 38 I 2).

II. Der Verdienstausfall
Das über die §§ 251, 252 zum Ausdruck kommende Wertinteresse des Verletzten, durch das
schädigende Ereignis keinen Vermögensschaden zu erleiden, wird dadurch geschützt, dass er einen
Ersatz für den ihm entgangenen Gewinn über § 252 verlangen kann. Dabei stellt sich jedoch
angesichts eventueller Leistungen von Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung wie auch der
Verpflichtung des Arbeitgebers zur Lohnfortzahlung die Frage, wer wann in welchem Umfang
überhaupt einen Schaden erlitten hat.
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1) Unselbständig Beschäftigte
a) Arbeiter und Angestellte haben gemäß den §§ 1 EFZG, 616 BGB einen Anspruch auf Lohnfortzahlung bei krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit gegen den Arbeitgeber für
einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen. Nach Ablauf der 6 Wochen tritt an die Stelle der
Lohnfortzahlung ein von der Krankenkasse zu leistendes Krankengeld, das je nach Dauer der
Arbeitsunfähigkeit und der Zahl der Angehörigen bis zu 85% des Verdienstes beträgt. Hinzu
tritt bei Dauerfolgen eines Unfalls, die die Erwerbsfähigkeit mindern, die Leistung der gesetzlichen Unfallversicherung, sofern es sich um einen Arbeitsunfall handelt; ansonsten verbleiben
Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung. In den ersten 6 Wochen scheint sich der
Ersatzanspruch zu mindern, da ein Teil des Schadens durch Versicherungsleistungen
aufgefangen wird.
b) Wie jedoch eingangs unter dem Aspekt der Lehre vom Schutzzweck der Norm erwähnt, erscheint es fraglich, ob diese Vorteile dem Schädiger anspruchsmindernd zugute kommen sollen.
Der Sinn dieser Vorschriften über die Lohn- und Gehaltsfortzahlung des Arbeitnehmers ist
dessen soziale Absicherung; auf keinen Fall dienen sie der Entlastung von Schädigern, die für
die Erwerbsunfähigkeit verantwortlich sind. Der Schädiger bleibt daher zum Ersatz verpflichtet.
c) Andererseits soll der Geschädigte nicht dadurch in zweifacher Weise begünstigt werden, dass er
einerseits Lohnfortzahlung, andererseits Schadenersatz verlangt: Der in der Person des
Verletzten entstandene Schadensersatzanspruch geht gemäß den §§ 6 EFZG, 87 a BBG
kraft Gesetzes auf den Arbeitgeber über.
2) Selbständige
Da Freiberufler naturgemäß keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben,
erleiden sie während der Zeit, in der sie nicht arbeiten können, einen eigenen Vermögensnachteil,
den sie über § 252, 1 ersetzt verlangen können. Der Selbständige muss dabei konkret nachweisen,
welche Einnahmeverluste er hat hinnehmen müssen. Kann der konkrete Nachweis nicht geführt
werden, so hilft § 252, 2: Es genügt, dass der Gewinn den Umständen nach vermutlich erzielt
worden wäre. Dabei kann aber der Schädiger diese Vermutung durch den Nachweis widerlegen,
dieser als wahrscheinlich angenommene Gewinn wäre durch den Verletzten nicht erzielt worden.
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I.

Entgangene Urlaubsfreude
Sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Freiberuflern ist anerkannt, dass man vertane Urlaubszeit
als Vermögensbestandteil kommerzialisieren kann, da Arbeitnehmer ihren Urlaub durch ihre
Arbeitsleistung und Freiberufler durch Anstellung einer Ersatzkraft bzw. dadurch „erkauft“ haben,
dass während ihrer Abwesenheit die Einnahmen zurückgehen. Konnte sich der Urlauber infolge
eines haftungsbegründenden Tatbestandes nicht ausreichend erholen, so ist ihm daher für die
vertane Zeit ein Ausgleich in Geld zu gewähren. Dabei ist aber innerhalb der haftungsbegründenden Tatbestände zu differenzieren:

1) Hat sich der Geschädigte durch eine unerlaubte Handlung des Schädigers im Urlaub nicht
ausreichend erholen können, so erhält er für die vertane Urlaubszeit keinen Schadensersatz
nach den Regeln des Deliktsrechts (BGHZ 86, 212). Der Umstand, dass der Verletzte seinen
Urlaub aufgrund der Verletzung nicht entsprechend genießen konnte, wird allerdings bei der
Bemessung des Schmerzensgeldes nach § 253 II berücksichtigt.
2) Hingegen kann die Verletzung vertraglicher Pflichten zu einem insoweit ersatzfähigen
Schaden führen, wenn der Schuldner laut Vertrag verpflichtet war, dem Gläubiger Urlaubsfreude zu verschaffen (BGH NJW 2010, 2950). Diese Rechtsprechung ist in § 651 f II Gesetz
geworden, so dass sich diese Frage erledigt hat. Diese Vorschrift findet aber nur dann unmittelbare
Anwendung, wenn eine Gesamtheit von Reiseleistungen geschuldet wird; der BGH (NJW 1985, 906)
wendet § 651 f II jedoch analog an, wenn nur die Überlassung eines Ferienhauses geschuldet wird.
Gemäß § 651 f II können auch diejenigen wegen der nutzlos aufgewandten Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung verlangen, die nicht berufstätig sind und deren Freizeit nicht „erkauft“ ist,
wie z.B. Hausfrauen, Studenten und Rentner (BGHZ 85, 168).
(Ausführlich zu § 651 f Langels, Schuldrecht BT 2 § 42 II 5)

3) Freizeit hingegen wird im Gegensatz zum Urlaub von der h.M. nicht als Vermögenswert
angesehen (Larenz I § 29 II d; Honsell JuS 1976, 227; OLG Köln MDR 1971, 215) , da der Urlaub im
Gegensatz zur Freizeit erkauft sei.
Nach anderer Ansicht (MünchKomm/Grunsky Rz. 30 vor § 249) hat auch Freizeit einen Vermögenswert,
sofern der Geschädigte in dieser Zeit, z.B. als Freiberufler mit freier Zeiteinteilung, hätte arbeiten
können. Ersetzt wird das während dieser Zeit erzielbare Einkommen unabhängig von der Frage, ob
der Geschädigte in dieser Zeit gearbeitet hätte. Wie auch bei entgangener Urlaubsfreude ist aber
Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch, dass die Freizeit dem Geschädigten ganz
entzogen wird; es genügt nicht, dass er seine Freizeit nicht wunschgemäß verbringen konnte.

II. Ersatzfähige Kosten beim Ladendiebstahl
Fall: Wilhelm Brause wird von einer Verkäuferin durch eine Videokamera bei einem Ladendiebstahl beobachtet und
auf deren Hinweis hin vom Kaufhausdetektiv auf frischer Tat betroffen. Der Filialleiter verlangt von Wilhelm
150 Euro Schadensersatz, den er wie folgt spezifiziert: 50 Euro Prämie zahle er der Verkäuferin für jeden entdeckten
Ladendiebstahl; 20 Euro seien Bearbeitungskosten des jeweiligen Vorgangs; die restlichen 80 Euro seien anteilige
Kosten für die Installation der Videokamera sowie für das Gehalt des Detektivs.

Der Ladendieb, der durch seine Tat eine Eigentumsverletzung i.S.d. § 823 I begangen hat, muss
gemäß den §§ 249 ff. den Schaden ersetzen, den seine Tat adäquat kausal verursacht hat und der
durch den Schutzzweck der Norm, das Eigentum zu respektieren, gedeckt ist. Da die grundsätzlich
vorrangige Naturalrestitution hier unmöglich ist, kommt nur ein Ersatz des entstandenen
Vermögensschadens gemäß § 251 I in Betracht. Dies setzt allerdings voraus, dass die jeweiligen
Schäden dem Dieb bei wertender Betrachtung auch als Folgen seiner Eigentumsverletzung
zugerechnet werden können:
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1) Die Vorbeugekosten (z.B.: Kauf von Videokameras zur Überwachung, Beschäftigung von Kaufhausdetektiven)
sind dem Unternehmen bereits vor dem Diebstahl entstanden, um potentielle Diebe abzuschrecken
bzw. begangene Diebstähle aufzuklären. Derartige Kosten sind vom jeweiligen Dieb nicht zu
ersetzen, denn sie sind zum einen durch den konkreten Dieb nicht adäquat kausal verursacht
worden (sie waren ja schon vorher angeschafft worden). Im Übrigen käme sonst der Diebstahl umso
teurer, je aufwendiger die Waren überwacht würden (BGHZ 75, 237; Medicus BR 864).
2) Die Zahlung einer angemessenen Fangprämie an das Personal soll jedoch ein über § 251 I
ersatzfähiger Schaden sein. Dies lässt sich mit der Erwägung halten, dass einerseits aufgrund der
Verkehrsüblichkeit der Prämie dies für den Dieb vorhersehbar ist; andererseits hat er zur
Auszahlung der Fangprämie Anlass gegeben (BGHZ 75, 232, 238). Die ersatzfähige Fangprämie muss
aber in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der gestohlenen Sache stehen (bei geringwertigen
Sachen nicht über 25 Euro) und darf deren Wert nicht überschreiten, insgesamt auch nicht über
250 Euro liegen (vgl. Palandt/Grüneberg § 249 Rz. 63).
3) Die Bearbeitungskosten i.H.v. 20 Euro beruhen zwar auf der Eigentumsverletzung, doch soll ja
die Bearbeitung des Diebstahls diesen Diebstahl nicht mehr verhindern, sondern nur bestehende
Ersatzansprüche des Eigentümers ermöglichen. Sie können daher als reine Kosten der Rechtsverfolgung nur dann geltend gemacht werden, wenn ein Zivilprozess nötig wird, weil der Dieb
nicht freiwillig bereit ist, den entstandenen Schaden (z.B. Fangprämie) zu regulieren. Selbst dann
können die Ansprüche nicht selbständig eingeklagt werden, sondern müssen als Kosten der
Rechtsverfolgung im Kostenfestsetzungsverfahren beigetrieben werden (BGHZ 75, 232).

III. Vorhaltekosten
Fall: Bullmann hat ein Taxi des Unternehmers Gluffke beschädigt. Während der Dauer der Reparatur benutzt Gluffke
ein Ersatzfahrzeug, verlangt aber zusätzlich zum Ersatz der Reparaturkosten Ersatz für die laufenden Kosten, die
während der Benutzung des Zweitfahrzeugs angefallen sind (Kfz-Steuer, Versicherung, Abschreibung).

Hat der Gläubiger in weiser Voraussicht eine Ersatzsache „auf Halde gelegt“, um die Schäden, die
durch den möglichen Ausfall der beschädigten Sache entstehen könnten, so gering als möglich zu
halten, so kann er nach der Rechtsprechung die konkreten Kosten, die während der Reparatur der
beschädigten Sache durch die Ersatzsache angefallen sind, als Vorhaltekosten vom Schädiger
ersetzt verlangen. Gäbe es den Ersatzgegenstand nicht, so könnte der Geschädigte einen entsprechenden Ersatzgegenstand nach § 249 II 1 auf Kosten des Schädigers mieten. Diese jetzt entfallenen Aufwendungen sollen dem Schädiger nicht auf Kosten des Geschädigten zugute kommen
(BGHZ 70, 199).

Die Vorhaltekosten werden gemäß § 287 ZPO vom Tatrichter nach den betriebswirtschaftlichen
Kosten der Reservehaltung geschätzt (BGH VersR 1978, 812). Macht der Geschädigte diese Kosten
geltend, kann er aber nicht gleichzeitig eine Entschädigung wegen entgangener Gebrauchsvorteile
verlangen, da er ja die Ersatzsache benutzt hat und deren Kosten beim Schädiger liquidiert
(BGHZ 70, 203).

IV. Hypothetische Kausalverläufe
Fall: Bei einem von Schädiger S allein verschuldeten Unfall wird der Pkw des O vollkommen zerstört. Eine Woche
später brennt nachts die Garage des O ab. S weigert sich, den entstandenen Schaden zu ersetzen, da der Wagen durch
den Brand ohnehin zerstört worden wäre.
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Hier besteht kein Zweifel daran, dass der Schädiger dem Geschädigten zunächst einen Schaden
zugefügt hat. Es stellt sich aber die Frage, ob man nach der Lehre vom Schutzzweck der
Norm dem Schädiger auch den Schaden als sein Werk zurechnen kann, der kurze Zeit
später durch einen anderen Umstand ohnehin eingetreten wäre. Bei der Beantwortung dieser
Frage muss man zwischen verschiedenen Situationen differenzieren:
1) Die hypothetische Reserveursache hätte einen Schadensersatzanspruch gegen einen Dritten
ausgelöst.
Beispiel: O hatte die Garage von V gemietet. Da der Brand aufgrund eines anfänglichen Mietmangels innerhalb der
Elektrik des Garagentors entstanden war, hätte O von V für den zerstörten Wagen Schadensersatz aus § 536 a I, 1.Alt.
verlangen können.

Hier wird der hypothetische Kausalverlauf nicht berücksichtigt, da ansonsten O gar keinen
Schadensersatz bekäme: Von V kann er ohnehin nichts verlangen, da sich der Mietmangel nicht
konkret ausgewirkt hat. Von S könnte er aber auch nichts verlangen, wenn man diese Reserveursache berücksichtigen würde.
2) Die hypothetische Reserveursache wäre zufällig gewesen und hätte keinen Ersatzanspruch
ausgelöst.
Beispiel: Der Wagen wäre in der dem O gehörenden Garage verbrannt. O ist gegen derartige Schäden nicht versichert.

Während früher das RG (RGZ 144, 80, 84) derartige Reserveursachen nie berücksichtigen wollte,
differenziert heute die h.M. (z.B. BGH NJW 2006, 2767; Larenz I § 30 I m.w.N.) zwischen
2 verschiedenen Schadensarten:
a) Der unmittelbar entstandene Schaden, der sofort mit der Beschädigung entsteht, muss
vom Schädiger ohne Rücksicht auf eine etwaige Reserveursache ersetzt werden.
Der Anspruch ist mit der Beschädigung der Sache bereits entstanden und geht durch spätere
Umstände, die sich nicht verwirklicht haben, auch nicht wieder unter (BGHZ 29, 207, 215).
Beispiel: Der Schädiger S beschädigt bei einem Unfall ein Taxi. Der Taxiunternehmer O lässt den Wagen in einer
Werkstatt reparieren; 3 Tage später brennt nachts die Garage ab, in der das Taxi ohne den Unfall auf jeden Fall
gestanden hätte. S muss die Reparaturrechnung bezahlen.

b) Bei nur mittelbar verursachten Schäden wird ein hypothetischer Kausalverlauf berücksichtigt.
Beispiel: Der Taxiunternehmer O fordert gemäß den §§ 823 I, 252 Ersatz für den entgangenen Gewinn. Eine
Woche nach dem Unfall erkrankt der Taxifahrer an einer Virusinfektion und hätte das Taxi ohnehin nicht mehr
einsetzen können. S muss nur den Gewinn ersetzen, der dem O in der ersten Woche entgangen ist.

3) Der Geschädigte hätte die Sache später selbst beschädigt.
Beispiel: O hatte den späteren Brand seiner Garage fahrlässig verursacht.

Hier wird der hypothetische Kausalverlauf berücksichtigt, es sei denn der Geschädigte hätte die
Sache für einen von ihm selbst bestimmten Zweck verbraucht (O hätte den Wagen seinem Sohn zum
18. Geburtstag schenken wollen). Dies gilt unabhängig von der Frage, ob der Geschädigte jetzt noch
etwas anderes verschenkt oder nicht (MünchKomm/Grunsky Rz. 85 vor § 249).
4) Die beschädigte Sache war bereits anlagebedingt geschädigt und wäre kurze Zeit später
ohnehin zerstört worden.
Beispiel: Der beschädigte Pkw hätte zwei Monate später ohnehin verschrottet werden müssen, da er die TÜVHauptuntersuchung nicht mehr überstanden hätte.

Hier wird nur der Schaden ersetzt, den der Eigentümer dadurch erleidet, dass die Sache früher
zerstört wurde, als sie ohnehin zerstört worden wäre (= Verfrühungsschaden).
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V. Rechtmäßiges Alternativverhalten
Fall: Nach einem heftigen Streit weigert sich der Arbeitnehmer Bullmann, weiterhin für seinen Arbeitgeber Gluffke
zu arbeiten. Als Gluffke später Schadensersatz für die Kosten eines Zeitungsinserates fordert, mit dem er einen Nachfolger hatte suchen müssen, wendet Bullmann ein, dass Gluffke dieses Zeitungsinserat auch bei einer rechtmäßigen
Kündigung hätte aufgeben müssen. Zu Recht?

Wendet der Schädiger, der einen haftungsbegründenden Tatbestand gesetzt hat, ein, der Schaden
wäre auch bei rechtmäßigem Verhalten entstanden, so entscheidet der Schutzzweck der von ihm
verletzten Norm darüber, ob die verletzte Norm gerade diesen Schadenseintritt hätte verhindern
sollen (BGH NJW 2000, 661, 663). Dies wird man im Beispielsfall verneinen müssen, da die Verpflichtung zum Arbeitsantritt den entgangenen Gewinn des Arbeitgebers, nicht aber eine
fristgemäße Kündigung verhindern will (BAG NJW 1984, 2846). Dabei trägt jedoch der Schädiger die
Beweislast dafür, dass der Schaden auf jeden Fall eingetreten wäre (BGH NJW 1991, 167).
Beispiel: Der Anwalt, der schuldhaft die Rechtsmittelfrist versäumt hat, kann seinem Mandanten nachweisen, dass das
erstinstanzliche Urteil materiellrechtlich richtig ist und dass daher auch die Rechtsmittelinstanz ebenso entschieden
hätte (BGH NJW 1987, 3255).

VI. Die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber ihrem Kind als ersatzfähiger Schaden
Kommt aufgrund eines ärztlichen Kunstfehlers bei der fehlerhaften Sterilisation eines Mannes oder
einer Frau oder bei einem fehlgeschlagenen Schwangerschaftsabbruch ein nicht erwünschtes Kind
zur Welt, so stellt sich die sehr umstrittene Frage, ob durch die Geburt des Kindes Schadensersatzansprüche der Mutter und/oder des Vaters gegen den behandelnden Arzt entstehen können.
-Klausurtipp: Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie bei der Beantwortung dieser Frage
zwischen den unterschiedlichen Kunstfehlern des Arztes unterscheiden: Während bei einer fehlgeschlagenen Schwangerschaftsunterbrechung eine Güterabwägung zwischen dem Lebensschutz des
ungeborenen, aber bereits gezeugten Kindes und den Interessen der Mutter erfolgt, findet diese
Güterabwägung im Vorfeld der Zeugung bei einer fehlerhaften Sterilisation nicht statt! Gerade diese
Güterabwägung und auch die veränderte strafrechtliche Behandlung des Schwangerschaftsabbruchs
beeinflussen aber maßgeblich das zivilrechtliche Ergebnis (vgl. dazu auch die Kursmitschrift bzw. BGH
NJW 2009, 1757!)!
1) Fehlerhafte Sterilisation
Fall: Ehefrau F und ihr Mann M leben in wirtschaftlich sehr beengten Verhältnissen und haben bereits 5 Kinder. Als F
zum 6. Mal schwanger wird, beschließt F, sich anlässlich der Geburt des 6. Kindes sterilisieren zu lassen. Der
behandelnde Arzt durchtrennt jedoch nicht den Eileiter, sondern das Mutterband, was eine erneute Schwangerschaft
der F zur Folge hat. F lässt die Schwangerschaft nicht unterbrechen, sondern bringt ein gesundes 7. Kind zur Welt. Sie
verlangt allerdings, auch im Namen ihres für das Kind ebenso unterhaltspflichtigen Mannes, Schadensersatz für die
durch die Geburt des 7. Kindes entstehende finanzielle Belastung sowie ein Schmerzensgeld für den notwendig
gewordenen erneuten medizinischen Eingriff zur Sterilisation und für die Belastungen, die mit der ungewollten
7. Schwangerschaft einhergingen.

a) Vertragliche Schadensersatzansprüche
Ein Schadensersatzanspruch für die finanzielle Mehrbelastung kann zunächst auf § 280 I 1
wegen einer schuldhaften Pflichtverletzung des Dienstvertrages gestützt werden.
aa) Auch wenn F Kassenpatientin war, besteht zwischen ihr und dem behandelnden Arzt
ebenso wie zwischen Privatpatient und Arzt eine vertragliche Bindung in Form eines
Dienstvertrages (BGH NJW 2009, 1757; 1980, 1452 mit zahlreichen Nachweisen) . Ein aus diesem
Vertrag eventuell entstehender Ersatzanspruch steht auch dem betroffenen Ehemann zu.
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Dabei kann dahinstehen, ob man dieses Ergebnis auf eine analoge Anwendung des § 1357
stützt, der auch auf ärztliche Behandlung anwendbar ist (BGHZ 47, 75, 83). Ein
Behandlungsvertrag, der die wirtschaftliche Familienplanung betrifft, schützt auch den
anderen Ehegatten, der durch seine Unterhaltsverpflichtung ebenfalls betroffen ist.
bb) Kommt durch einen ärztlichen Kunstfehler ein von den Eltern nicht gewolltes Kind zur
Welt, so stellt sich die Frage, ob durch die Geburt eines von den Eltern nicht erwünschten
Kindes ein ersatzfähiger Schaden entstehen kann
(1) Nach einer Ansicht (Laufs, NJW 1998, 796, Picker AcP 195 (1995), 483, 503 ff. m.w.N. sowie der
2. Senat des BVerfG in NJW 1993, 1751, 1764) stellt es einen Verstoß gegen die Menschenwürde
dar, wenn man in der Geburt eines Kindes den Grund für einen Schadensersatzanspruch
sieht. Die Verpflichtung der staatlichen Gewalt, den Menschen um seiner selbst willen zu
achten, verbiete es, die Unterhaltspflicht für ein Kind als Schaden zu begreifen. Dadurch
würde das Kind zu einem bloßen Posten, der in die Schadensbilanz eingestellt werde.
Im Übrigen würde die Anerkennung eines Schadensersatzanspruchs zu einem Wertungswiderspruch führen. Die Eltern müssten konsequenterweise ihren Schadensersatzanspruch
in dem Augenblick verlieren, in dem sie sich zu dem Kind bekennen und dadurch ihre
Familienplanung nicht mehr als durchkreuzt betrachten. Die Ablehnung des Kindes
bedeute also einen finanziellen Vorteil, seine wünschenswerte Annahme einen wirtschaftlichen Verlust.
Zudem würde die Annahme eines Schadensersatzanspruchs auch eine lebensfeindliche
Einstellung der behandelnden Ärzte nach sich ziehen. Wenn ein Arzt bei der Sterilisation
einen Fehler macht oder die Frau im Vorfeld der Zeugung nicht auf die naheliegende
Möglichkeit einer Behinderung des Kindes hinweist, werde er nach erfolgter Zeugung im
Zweifel auf eine Unterbrechung der Schwangerschaft hinwirken.
(2) Der BGH (BGH NJW 2009, 1757; 1995, 1609, 2409; 1994, 788 m.w.N.) sieht den Schaden nicht in
der Person des Kindes an sich, sondern in der finanziellen Belastung, die mit der Existenz
des Kindes einhergeht. „Nicht das Kind, sondern der Bedarf des Kindes ist der Schaden“
(Deutsch).
Dazu der BGH: „Zwar ist der abweichenden Betrachtungsweise, wonach der Unterhaltsaufwand für ein Kind kein Schaden sein könne, zuzugeben, dass die Einordnung der
Unterhaltsbelastung als Schaden solange unverständlich sein musste, wie Eltern über die
Geburt eines Kindes nicht frei entscheiden konnten. Das hat sich aber geändert, nachdem
der medizinische Fortschritt es ermöglicht hat, diese Vorgänge durch empfängnisverhütende Maßnahmen oder Sterilisation zuverlässig zu steuern und bereits die Zeugung
eines Kindes zu verhindern. Folge dieser Entwicklung ist es, dass die potentiellen Eltern
selbst darüber bestimmen können, ob sie sich dem finanziellen Aufwand aussetzen wollen,
den Kinder mit sich bringen. Jeder kann also zivilrechtlich wirksame Verträge schließen,
die auf die Unfruchtbarmachung eines Elternteils und damit auf die Vermeidung der Zeugung eines Kindes gerichtet sind“ (BGH NJW 2009, 1757). Gerade bei diesen Verträgen kann
sich – anders als beim Abbruch einer Schwangerschaft (deshalb diese Fallgruppen auseinanderhalten!) – auch kein Konflikt mit dem Lebensrecht eines bereits gezeugten Kindes ergeben.
Es entspricht vielmehr dem Selbstbestimmungsrecht eine jeden Menschen, frei darüber zu
entscheiden, ob er sich fortpflanzen will. Lässt sich der Arzt auf einen Vertragsschluss
ein, der darauf gerichtet ist, die Fortpflanzung unmöglich zu machen, so muss er
diesen Vertrag nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen auch erfüllen und
haftet auch auf Schadensersatz, wenn er seine Pflichten verletzt: Er muss den
Patienten gemäß § 249 so stellen, wie dieser bei ordnungsgemäßer Sterilisation stünde
und ihn von den wirtschaftlichen Belastungen freistellen, die durch die Geburt des
Kindes entstehen, wenn die Sterilisation gerade aus wirtschaftlichen Gründen
erfolgen sollte.
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Der Schaden wird nach der wertneutralen Differenzhypothese ermittelt, wobei sich
die Rechnungsposten, die in die Bilanzierung einbezogen werden, am Schutzzweck
des Vertrages und an der Ausgleichsfunktion des Schadensersatzrechts orientieren.
Dabei ist die Geburt eines Kindes für die wirtschaftliche Belastung ein wertneutraler
Faktor. Der Schadensbegriff ist wertfrei und enthält kein Unwerturteil über das Kind.
Auch werden Existenz und Nichtexistenz des Kindes nicht in herabwürdigender Art und
Weise miteinander verglichen. Vielmehr erfolgt lediglich unter Beurteilung der wirtschaftlichen Seite eines sehr komplexen Sachverhalts, der in diesem Punkt durch die
Vertragsbeziehung der Eltern zum behandelnden Arzt geprägt ist.
An diesem Ergebnis ändert sich auch nichts dadurch, dass ein Kind den Eltern gelegentlich
auch materielle Vorteile bringt, es ihnen gegenüber später nach § 1601 unterhaltspflichtig ist
oder es gegebenenfalls von den Eltern als den gesetzlichen Erben nach § 1925 beerbt wird.
Diese Alternativen sind zumindest bei der Geburt des Kindes so fernliegend, dass sie bei der
Frage nach einem ersatzfähigen Schaden zumindest zunächst außer Betracht bleiben.
Auch der Umstand, dass die Mutter auf einen möglichen Abbruch der ungewünschten
Schwangerschaft verzichtet hat, begründet weder den Vorwurf des Mitverschuldens bei der
Schadensentstehung i.S.d. § 254 noch liegt darin ein Einverständnis mit der Geburt. Ein
nachträglicher Schwangerschaftsabbruch ist ebenso wenig wie eine Freigabe des Kindes
zur Adoption angesichts der damit verbundenen psychologischen Auswirkungen eine
akzeptable Alternative zu einer vorausschauenden Familienplanung.“
(3) Der für diese Frage zuständige 1. Senat des BVerfG hat in NJW 1998, 521 die Sichtweise des BGH akzeptiert:
„Die im Wege zulässiger richterlicher Auslegung und Rechtsfortbildung getroffenen
Entscheidungen des BGH sind in ihrem sachlichen Gehalt mit dem GG vereinbar...
Ermöglicht die Weiterentwicklung der Medizin ärztliche Hilfe in dem höchst privaten und von
den Geschlechtspartnern autonom zu verantwortenden Bereich der Zeugung, so hat insbesondere das Vertrags- und Deliktsrecht des BGB die Aufgabe, das Persönlichkeitsrecht von Eltern
und Kind, die körperliche Unversehrtheit der Frau, aber auch das persönliche Selbstbestimmungsrecht der Eltern abzusichern. Die Rspr. darf dabei berücksichtigen, dass die Geschlechtspartner einseitig mit dem Risiko eines ärztlichen Fehlers belastet würden, wenn
schuldhaftes ärztliches Verhalten in diesem Bereich weitgehend ohne Sanktionen bliebe...
Die Rspr. des BGH, dass die Unterhaltspflicht für ein Kind einen ersatzfähigen
Schaden darstellen kann, stellt keine unzulässige Kommerzialisierung dar, die das
Kind seines Eigenwertes beraubt. Das Zivilrecht verletzt die Menschenwürde auch dort
nicht, wo ein Schadensersatzanspruch unmittelbar an die Existenz eines Kindes anknüpft.
Damit werden Menschen nicht zu vertretbaren Größen im Rahmen von vertraglichen oder
deliktischen Ansprüchen herabgewürdigt. Schadensersatzansprüche sind auf eine gerechte
Lastenverteilung hin ausgelegt. Die anteilige Verlagerung der Unterhaltslast auf Dritte
enthält dabei kein Unwerturteil über den jeweiligen Unterhaltsberechtigten...
Der behandelnde Arzt hat sowohl bei der Familienplanung durch Sterilisation als auch
bei der Beratung über das mögliche Risiko der Geburt eines behinderten Kindes
freiwillig eine Hilfeleistung übernommen, die nicht gegen Art. 1 GG verstößt. Dadurch
stellt er seine Fachkompetenz in den Dienst einer von Verantwortung getragenen Elternschaft, wenn die Eltern wegen der wirtschaftlichen Absicherung bereits existierender Kinder
oder aus Sorge vor einer möglichen Überforderung durch die Geburt eines weiteren Kindes
von der Zeugung eines weiteren Kindes absehen wollen. Zivilrechtliche Haftung für ärztliche
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Kunstfehler kann dabei die Akzeptanz der Eltern für die dennoch geborenen und in die
Familie aufgenommenen Kinder erhöhen, wie der BGH überzeugend dargelegt hat...
Der zugebilligte Schadensersatzanspruch setzt auch nicht voraus, dass sich die Eltern
von dem Kind abwenden. Auch ist nicht zu befürchten, dass die Urteile des BGH eine
negative Einstellung der Beteiligten gegen das ungeplant gezeugte Leben hervorrufen
könnten. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Ärzte nach erfolgtem
Kunstfehler vermehrt zu einer Abtreibung raten, um einer möglichen Ersatzpflicht zu
entgehen. Noch ferner liegt es, dass sich die Eltern wegen der wirtschaftlichen Belastung
durch ein weiteres Kind zu einer Abtreibung entschließen, wenn ihnen der Arzt insoweit
zum Schadensersatz verpflichtet ist. Aus Sicht der Eltern verwirklicht sich durch die Rspr.
des BGH gerade der Schutz gegenüber Gefährdungen, die durch die ärztliche Hilfe für das
Selbstbestimmungsrecht der Eltern drohten.“
cc) Die Höhe der Ersatzpflicht
(1) Folgt man der Ansicht des BGH, so können sowohl F als auch M Ersatz für den durch die
Unterhaltsverpflichtung entstehenden Schaden aus § 280 I 1 wegen Pflichtverletzung des
Dienstvertrages verlangen. Die Höhe des Schadens bestimmt sich jedoch nicht anhand der
wirtschaftlichen Verhältnisse, von denen grundsätzlich der Unterhaltsanspruch des Kindes
beeinflusst wird, sondern ist auf einen Betrag zu beschränken, der nach durchschnittlichen
Anforderungen für den Unterhalt des Kindes erforderlich sein wird. Als Anhaltspunkt
wählt der BGH die Sätze des Regelunterhalts, ergänzt um einen angemessenen Zuschlag
für die pflegerischen Leistungen, die vom Tatrichter zu bemessen sind (vgl. auch OLG Celle,
NJW 2007, 1000).
(2) Bei der Geburt eines schwer behinderten Kindes verdoppelt der BGH diesen Betrag
als Ausgleich für den durch die Behinderung entstandenen erhöhten Betreuungsaufwand (BGH NJW 1998, 521).
Ersatz für einen durch die Betreuung des Kindes entstandenen Verdienstausfall können die
Eltern aber nicht verlangen, weil dieser Verdienstausfall vom Schutzzweck des Behandlungsvertrags nicht mehr umfasst wird. Der fehlerhaft behandelnde Arzt muss von den
wirtschaftlichen Belastungen, die durch die Geburt eines Kindes entstehen, nur den Teil
übernehmen, der für die Existenzsicherung des Kindes erforderlich ist. Ansonsten würde
der Arzt ja für alle finanzielle Konsequenzen haften, die aus der Geburt eines Kindes
resultieren (BGH a.a.O.).
(3) Ferner schuldet der behandelnde Arzt gemäß § 253 II auch die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes für die Körperverletzung, die in der nicht erwünschten
weiteren Schwangerschaft auch dann liegt, wenn es sich um eine komplikationslose
Schwangerschaft handelt. Auch wenn es sich bei der Schwangerschaft um einen normalen
physiologischen Vorgang handelt, stellt doch jeder Eingriff in das körperliche Wohlbefinden eine Körperverletzung dar, da ansonsten das Recht am eigenen Körper als
Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nicht ausreichend geschützt wäre (BGH
NJW 1995, 2407, 2408 m.w.N). Diese Ersatzpflicht fällt auch unter den Schutzzweck der Norm,
weil sich in der Schwangerschaft entgegen einigen Kritikern (Roth, NJW 1994, 2402, 2404;
Schiemann, JuS 1980, 709, 710) nicht nur das allgemeine Lebensrisiko realisiert. Der
Zurechnungszusammenhang wird nicht dadurch unterbrochen, dass die Schwangerschaft
erst durch den Geschlechtsverkehr der Ehegatten entsteht oder dass das pflichtwidrige
Verhalten die fehlerhafte Sterilisation des Ehemannes und nicht die fehlerhafte Behandlung
der Frau selbst war, weil auch in diesem Fall die Eheleute gerade im Vertrauen auf
fehlerfreie Behandlung auf zusätzliche empfängnisverhütende Maßnahmen verzichtet
haben. Die fehlerfreie Sterilisation sollte eine Schwangerschaft gerade verhüten.
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dd) Die Dauer der Ersatzpflicht
Die Dauer der Ersatzpflicht ist auf eine Zahlung bis zum 18. Lebensjahr des Kindes
begrenzt. Einerseits wird eine finanzielle Unterstützung des Kindes ab diesem Zeitpunkt
nur noch ausnahmsweise geschuldet, andererseits wäre eine länger andauernde Ausbildung
des Kindes, die über diesen Zeitpunkt hinausgeht, Ausdruck einer gehobenen Lebensführung der Familie, die bei der Bemessung außer Betracht bleibt. Im Übrigen wird ein
während dieser Zeit bestehender Unterhaltsbedarf durch öffentliche Fördermittel ausgeglichen.
2) Fehlgeschlagener Schwangerschaftsabbruch
Fall: Eine 35jährige unverheiratete und berufstätige Frau F lässt einen (unter den Voraussetzungen des § 218 a I zwar
rechtswidrigen, aber nicht tatbestandsmäßigen und daher nicht strafbaren) Schwangerschaftsabbruch vornehmen.
Aufgrund eines Behandlungsfehlers des Arztes A beim Versuch, die Schwangerschaft zu unterbrechen, kommt später
ein lebensfähiges Kind zur Welt, von dem F durch Kaiserschnitt entbunden werden muss. Da der Vater des Kindes
nahezu vermögenslos ist, zahlt er monatlich nur wenig Unterhalt. F muss daher wegen des Kindes ihren Beruf
aufgeben und verlangt Schadensersatz für die durch die Unterhaltsverpflichtung entstandenen finanziellen Belastungen
sowie Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes für die Komplikationen während der Geburt.

F könnte gegen A einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 280 I 1 wegen einer schuldhaften
Pflichtverletzung des Dienstvertrages haben.
a) A hatte sich gegenüber F in Form eines Dienstvertrages gemäß § 611 verpflichtet, die
Schwangerschaft zu unterbrechen. Auch wenn der nicht durch eine Indikation i.S.d. § 218 a II,
III StGB gerechtfertigte Schwangerschaftsabbruch im strafrechtlichen Sinne rechtswidrig ist,
bleibt der darauf gerichtete Vertrag zivilrechtlich wirksam: Weder verstößt er gegen ein
gesetzliches Verbot i.S.d. § 134 noch ist er gemäß § 138 I sittenwidrig.
Exkurs: Dies hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Abtreibungsregelung in
NJW 1993, 1751, 1763 noch einmal betont: „Die staatliche Schutzpflicht für das ungeborene Leben gebietet nicht,
Arzt- und Krankenhausverträge über Schwangerschaftsabbrüche, die nicht mit Strafe bedroht sind, als rechtlich
unwirksam anzusehen. Das Beratungskonzept erfordert vielmehr, dass der Leistungsaustausch zwischen Patient
und Arzt als Rechtsverhältnis ausgestaltet wird, mithin die Leistungen mit Rechtsgrund gewährt werden. Die
§§ 134, 138 I gelten nicht. Arzt und Krankenhausträger sollen an dem Schwangerschaftsabbruch nur aufgrund
eines Vertrages mitwirken, der ihre Rechte, insbesondere den Entgeltanspruch sichert, ebenso aber auch ihre
Pflichten regelt. Die Schlechterfüllung der Beratungs- und Behandlungspflichten muss deshalb grundsätzlich auch
vertragliche und deliktische Sanktionen auslösen können.“

b) Durch den schuldhaft begangenen Kunstfehler des Arztes hat dieser seine Pflicht aus dem
Behandlungsvertrag verletzt. Wie auch bei der fehlgeschlagenen Sterilisation liegt der Schaden
nicht in der physischen Existenz des Kindes selbst, sondern in der finanziellen Belastung, die
damit für die Mutter verbunden ist.
c) Dieser Vermögensnachteil wird nach der Lehre vom Schutzzweck der Norm jedoch nur ersetzt,
wenn ein vertragsgemäßes Verhalten des Arztes (=Abtreibung) diesen Vermögensnachteil gerade
verhindern wollte (dazu Hofmann, NJW 2004, 985 m.w.N.). Ob die Abtreibung des Kindes gerade den
geltend gemachten Vermögensnachteil der Eltern verhindern wollte, hängt von dem Grund ab,
aus dem heraus die Schwangerschaft unterbrochen worden ist:
aa) War der Schwangerschaftsabbruch durch eine finanzielle Notlage der Schwangeren
motiviert, so ist der Schwangerschaftsabbruch zwar gemäß § 218 a I nicht strafbar, aber
dennoch rechtswidrig. In diesem Fall kommt ein vertraglicher Schadensersatzanspruch für
die mit der Geburt des Kindes einhergehende Unterhaltsbelastung nicht in Betracht, weil
der Unterhaltsaufwand für das geborene Kind dann nicht mehr vom Schutzzweck des
Arztvertrages gedeckt ist (BGH NJW 1995, 1609, 1610). Führt eine rechtswidrige Handlung
nicht zum gewünschten Erfolg, so bleibt der Vertrag zwar wirksam (BVerfG), doch
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begründet dies keine Verpflichtung zum Schadensersatz (BGH NJW 2009, 1757; 2002,
2636). Die Einheit der Rechtsordnung verbietet es, den auf § 218 a I StGB gestützten
rechtswidrigen Abbruch zur Grundlage eines Schadensersatzanspruchs zu machen.
Etwas anderes gilt nur dann, wenn die seelische Belastung der Frau der Belastung bei
medizinischen, embryopathischen oder kriminologischen Indikation entsprach, so dass
dieser Abbruch nach § 218 a II StGB rechtmäßig gewesen wäre (BGH NJW 2009, 1757; 2002,
2636). Die vom BVerfG dafür verlangten besonderen Voraussetzungen an eine derartige
Feststellung erlauben es nicht, bereits aus dem durchgeführten Beratungsgespräch und
ärztlichem Prüfungsverfahren eine solche Notlage festzustellen. Es muss vielmehr eine
Ausnahmesituation vorliegen, die als solche für die Gerichte deutlich feststellbar ist; nur
dann ist auch die Freistellung von Unterhaltsbelastungen noch vom Schutzzweck des
verletzten Vertrages gedeckt. Der jetzt entstandene Schadensersatzanspruch entfällt auch
nicht dadurch, dass der Vater des Kindes Unterhalt leistet, da dadurch nicht der gesamte
Aufwand des Unterhaltsbedarfs gedeckt wird. Es verbleibt noch die Pflege des Kindes
durch die Mutter und deren Personensorge, soweit sich das in Geld berechnen lässt.
bb) Soll die Schwangerschaft ausschließlich aus medizinisch-sozialen Gründen unterbrochen
werden, um die Gesundheit der Mutter durch eine Geburt nicht zu gefährden und bringt die
Mutter aufgrund des missglückten Eingriffs ein Kind zur Welt, so unterfällt die Unterhaltsverpflichtung nicht dem Schutzzweck des verletzten Behandlungsvertrages (BGH NJW 1985, 2749),
weil sich der Schutzzweck mit der Geburt des Kindes erledigt hat. Etwas anderes gilt nur, wenn
auch die finanzielle Belastung für den Schwangerschaftsabbruch mitursächlich war.
(cc) Bei einer kriminologischen Indikation ist der Arzt bei einem fehlerhaften Schwangerschaftsabbruch zum Schadensersatz verpflichtet (BGHZ 124, 136).
d) Die Pflicht zur Zahlung eines Schmerzensgeldes gemäß § 253 II
Zusätzlich kommt ein Schmerzensgeldanspruch der F gemäß § 253 II in Betracht. Zwar beruht hier
im Gegensatz zum oben genannten Fall der fehlerhaften Sterilisation nicht bereits die Schwangerschaft an sich, sondern nur deren Fortgang und die anschließende Geburt auf dem Kunstfehler des
Arztes, doch kommt ein Schmerzensgeld für die Mehrbelastung der Frau (hier: Kaiserschnitt) in Frage,
die die Schmerzbelastung übersteigt, die mit einer komplikationslosen Geburt einhergeht sowie im
Einzelfall für die seelische Belastung, die aus der Fortdauer der Schwangerschaft resultiert.
Vertiefungshinweise: Zur Haftung des Gynäkologen wegen Schwangerschaft nach erfolgloser Sterilisation BGH
NJW 2008, 2846; 2007, 989.

VII. Das mitwirkende Verschulden des Geschädigten i.S.d. § 254
Vorbemerkung
Innerhalb des haftungsausfüllenden Tatbestandes muss sich der Geschädigte bei der Berechnung
der Schadenshöhe anspruchsmindernd entgegenhalten lassen, er selbst oder sein Erfüllungsgehilfe
bzw. sein gesetzlicher Vertreter hätten bei der Entstehung des Schadens mitgewirkt oder einen
bereits entstandenen Schaden nicht pflichtgemäß gemindert. Die Vorschrift des § 254 ist dabei
eine Ausprägung von Treu und Glauben: Der Geschädigte würde sich in Widerspruch zu
seinem eigenen Vorverhalten setzen, wenn er vollen Ersatz für einen Schaden fordert, den er
zumindest teilweise mitverursacht hat. Als Ausprägung von Treu und Glauben gilt § 254 bei
allen Schadensersatzansprüchen unabhängig von der jeweiligen Anspruchsgrundlage: Es
kommt also nicht darauf an, ob es sich um einen vertraglichen oder deliktischen Ersatzanspruch
handelt oder ob die Anspruchsgrundlage ein Verschulden des Schuldners voraussetzt oder nicht.
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Dabei wird der Verursachungsbeitrag des Schädigers gegen den Mitverursachungsbeitrag des Geschädigten abgewogen: Das so gefundene Ergebnis kann in einem Wegfall der Ersatzpflicht, in einer
Schadensteilung oder in einer weiterbestehenden Haftung des Schädigers in vollem Umfang bestehen.
1) Die Fallgruppen des § 254
Das Mitverschulden des Geschädigten kann sich in dreifacher Form auswirken:
a) § 254 I: Der Geschädigte hat sich bereits schuldhaft an dem Ereignis beteiligt, das den
Schaden verursacht hatte. Das Mitverschulden wirkt sich also bereits auf der Ebene des
haftungsbegründenden Tatbestandes aus.
Beispiel: Der bei einem Verkehrsunfall verletzte Geschädigte war auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den
Verkehr zu achten.

b) § 254 II 1, 1. Alt.: Der Geschädigte hat es unterlassen, den Schädiger auf die Gefahr eines
außergewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen. Diese Warnpflicht setzt aber
voraus, dass der Schädiger den Eintritt eines besonders großen Schadens weder kannte noch
kennen konnte.
c) § 254 II 1, 2. Alt.: Der Geschädigte hat es unterlassen, den Schaden in seinem eigenen
Interesse so gering wie möglich zu halten. Hier wirkt das Mitverschulden also nicht bereits
bei der Entstehung, sondern erst bei der Begrenzung eines bereits entstandenen Schadens.
Beispiel: Nach einem Verkehrsunfall geht der Geschädigte nicht zum Arzt, weil er glaubt, als Freiberufler dazu
keine Zeit zu haben. Es entstehen Folgeschäden, für die er den Unfallverursacher nicht verantwortlich machen
kann, wenn diese Folgeschäden bei rechtzeitiger ärztlicher Behandlung hätten vermieden werden können.

2) Der Begriff des Mitverschuldens
a) Die Sorgfaltspflichtverletzung
Verschulden i.S.d. § 254 I bedeutet nicht Pflichtwidrigkeit (es gibt keine Pflicht, auf sich selbst
aufzupassen), sondern „Verschulden gegen sich selbst“: Es handelt sich um eine Obliegenheitsverletzung, die zum Verlust eigener Rechte führt. Der Geschädigte hat vorsätzlich oder fahrlässig eine vermeidbare Gefahrenquelle geschaffen, eine bereits vorher vorhandene Gefahrenquelle nicht abgestellt oder überwacht oder warnende Hinweise missachtet und dadurch die
Sorgfalt außer acht gelassen, die ein verständiger Mensch aufwendet, um sich vor einem
Schaden zu bewahren (BGHZ 3, 46, 49; 9, 316, 318).
b) Die Zurechnungsfähigkeit
Da die Sorgfaltspflichtverletzung vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt sein muss, setzt das Mitverschulden eine Zurechnungsfähigkeit des Geschädigten voraus. Auf diese Art von Verschulden wird § 276 I 2 angewandt mit der Folge, dass die §§ 827, 828, ggf. auch § 829 gelten.
aa) Kinder unter 7 Jahren können gemäß § 828 I nicht schuldhaft handeln, auch nicht sich
selbst gegenüber. Sie brauchen daher für ihr eigenes (!) Verhalten (vgl. aber § 254 II 2!) nicht
einzustehen. Der Ersatzanspruch wird nicht gekürzt.
bb) Bei Minderjährigen zwischen 7 und 18 Jahren kommt gemäß § 828 II eine Minderung des
Ersatzanspruchs nach der Rspr. in Betracht, wenn sie gemäß § 276 BGB schuldhaft
gehandelt haben, also den Grad der Selbstgefährdung erkannt haben oder hätten erkennen
können. Kinder zwischen 7 und 10 Jahren sind allerdings für Unfälle im fließenden (!)
Straßen- und Schienenverkehr nicht verantwortlich und daher bei eigener Verletzung auch
nicht mitverschuldensfähig.
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cc) Hat der Geschädigte seinen eigenen Schaden selbst mitverursacht, ist er aber auf der anderen
Seite mitverschuldensunfähig, so kommt eine Kürzung des Anspruchs über die analoge
Anwendung des § 829 in Betracht, wenn die Vermögensverhältnisse des verletzten Kindes
eine Anspruchskürzung nach Billigkeitsregeln nahelegen (BGH NJW 1969, 1762). Eine Anspruchskürzung über § 829 erfolgt jedoch nicht, wenn der Schädiger durch eine Haftpflichtversicherung von einer persönlichen Inanspruchnahme freigestellt wird (BGH NJW 1979, 973).
3) Das Mitverschulden gesetzlicher Vertreter / §§ 254 II 2, 278
Äußerst umstritten ist die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Kürzung des
Ersatzanspruchs erfolgt, wenn nicht der Geschädigte persönlich, sondern Hilfspersonen i.S.d.
§ 278 BGB die Entstehung des Schadens schuldhaft begünstigt bzw. die erforderliche Schadensminderung schuldhaft unterlassen haben.
Dabei besteht Einigkeit darin, dass sich entgegen der Stellung des § 254 II 2 diese Norm sowohl
auf § 254 I als auch auf § 254 II bezieht: Das Mitverschulden des Erfüllungsgehilfen oder des
gesetzlichen Vertreters kann also sowohl bei der Entstehung (§ 254 I) als auch bei der
Begrenzung (§ 254 II) des Schadens den Anspruch des Geschädigten mindern. Die Norm des
§ 254 II 2 ist also so zu lesen, als ob es sich um einen selbständigen § 254 III handeln würde (BGH
NJW 2009, 582; MünchKomm/Grunsky § 254 Rz. 76 m.w.N.).
Fall: Das 5jährige Kind K geht mit seiner Mutter an einer belebten Straße spazieren. Die Mutter nimmt das Kind nicht
an die Hand mit der Folge, dass das Kind plötzlich auf die Fahrbahn läuft. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kann
der Autofahrer A nicht rechtzeitig anhalten; es kommt zu einem Unfall, bei dem das Kind verletzt wird. A weigert
sich, den entstandenen Schaden in voller Höhe zu ersetzen, da das Mitverschulden der Mutter zur Schadensentstehung
beigetragen habe.

Streitentscheidend ist die Beantwortung der Frage, wie man § 254 II 2 zu verstehen hat, der die
„entsprechende Anwendung“ des § 278 anordnet: Nach § 278 BGB haftet ein Schuldner innerhalb
einer bestehenden (!) Sonderverbindung auch für die Hilfspersonen, deren er sich zur Erfüllung
seiner Pflicht bedient. Innerhalb von deliktischen Schädigungen fehlt es aber regelmäßig an einer
Sonderverbindung zwischen Schädiger und Geschädigtem im Vorfeld der schädigenden Handlung;
ohne diese Sonderverbindung findet aber § 278 BGB grundsätzlich keine Anwendung, wenn man,
wie es die Rspr. tut, § 254 II 2 BGB als eine Rechtsgrundverweisung begreift (BGH NJW 1988, 2667;
OLG Frankfurt a.M. NJW -RR- 2009, 894; jeweils m.w.N.; zustimmend Staudinger/Medicus § 254 Rz. 80;
Palandt/Grüneberg § 254 Rz. 48 m.w.N.). Das Mitverschulden der Eltern bei der Schadensentstehung wäre

demnach kein Grund, den Schadensersatzanspruch des Kindes zu kürzen. Eine Kürzung könnte nur
über die entsprechende Anwendung des § 829 erfolgen, wenn das Kind den Schaden durch sein
Verhalten mitverursacht, aber mangels Schuldfähigkeit nicht mitverschuldet hat und aufgrund seiner
persönlichen Vermögensverhältnisse in der Lage wäre, den Schaden zumindest anteilig zu tragen. Im
vorliegenden Fall würde die analoge Anwendung des § 829 aber daran scheitern, dass der Autofahrer haftpflichtversichert ist und daher von einer persönlichen Inanspruchnahme freigestellt ist.
Der BGH hat in der „Milupa“-Entscheidung (NJW 1992, 560) noch einmal bekräftigt, dass die
§§ 254 II 2, 278 nur im Rahmen eines Schuldverhältnisses oder einer dem ähnlichen Sonderverbindung wie bei der Anbahnung von Vertragsverhältnissen oder im Rahmen eines Vertrages
zugunsten oder mit Schutzwirkung für Dritte gelten (BGH NJW 1968, 1967; BGHZ 9, 318; 24, 327; 33,
250). Zwar könne hierfür auch das durch eine unerlaubte Handlung begründete Schuldverhältnis
genügen (BGH NJW 1988, 2667), doch müsse sich das Mitverschulden des gesetzlichen Vertreters
dann auf eine Phase beziehen, in welcher der Verletzungstatbestand bereits verwirklicht sei.
Für die Fehler seiner Hilfspersonen soll der Geschädigte nur unter den Voraussetzungen einstehen
müssen, unter denen er als Schädiger für sie haften müsse, z.B. nach § 831 I 1 (BGH NJW 1980, 2575;
OLG Düsseldorf NJW -RR- 1994, 22). Diese Regelung passt allerdings nicht im Verhältnis von
geschädigtem Kind und Aufsichtsverschulden der Eltern (es gibt kein Auswahlverschulden des Kindes
bezüglich seiner eigenen Eltern...).
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Begreift man § 254 II 2 BGB jedoch als Rechtsfolgenverweisung, so wird der Ersatzanspruch des
Kindes um den Grad des elterlichen Fehlverhaltens gekürzt. Das Fehlen einer Sonderverbindung
spielt dann keine Rolle (so Gernhuber AcP 152, 69; Finger, JZ 1972, 406 m.w.N.).
Analyse: Selbst wenn man in § 254 II 2 eine Rechtsgrundverweisung sieht, muss sich das verletzte
Kind zumindest in den Fällen ein Mitverschulden seiner gesetzlichen Vertreter anspruchsmindernd
anrechnen lassen, in denen bereits zur Zeit der schädigenden Handlung zwischen dem Kind und
dem Schädiger ein Schuldverhältnis bestand. Der Fall aus BGHZ 9, 316 macht dies deutlich.
Fall: Ein 5jähriges Kind fährt gemeinsam mit seiner Mutter mit der Bahn. Als das Kind, bedingt durch eine
Unachtsamkeit der Mutter, mit dem Türgriff spielt, öffnet sich die Tür; das Kind fällt aus dem Zug.

Der auf § 1 I HPflG gestützte Schadensersatzanspruch des Kindes wird gemäß den §§ 254 II 2,
278 um das anrechenbare Mitverschulden der Mutter gekürzt, weil das Kind in den Beförderungsvertrag zwischen der Mutter und der Deutschen Bahn miteinbezogen ist. Der Verletzte muss sich
über § 278 das Mitverschulden seines gesetzlichen Vertreters auch dann anspruchsmindernd
zurechnen lassen, wenn der Geschädigte seinen Ersatzanspruch auf das Deliktsrecht stützt: Die
Zurechnung des Mitverschuldens ist dabei der Preis dafür, dass der Geschädigte in den
Schutzbereich des Vertrages miteinbezogen ist und daher auch vertragliche Schadensersatzansprüche hat (MünchKomm/Grunsky § 254 Rz. 79).
Hätte sich das Kind bedingt durch die Nachlässigkeit der Mutter in einen Zug geschlichen, als die
Mutter gemeinsam mit ihrer Tochter eine Freundin vom Bahnhof abholt, so bestünde kein
Beförderungsvertrag. Der Anspruch des Kindes würde nicht gekürzt.

VIII. Vertraglicher Haftungsausschluss / Einwilligung / Handeln auf eigene Gefahr
1) Vertraglicher Haftungsausschluss
Hat der Geschädigte durch eine Vereinbarung mit dem Schädiger dessen Haftung ausgeschlossen,
so ist der – vertragliche oder deliktische – Schadensersatzanspruch erst gar nicht entstanden. Ein
entsprechender Haftungsausschluss kann zwar formfrei und daher auch konkludent erfolgen, doch
dürfen Sie einen stillschweigenden Haftungsausschluss in der Klausur nicht vorschnell unterstellen. Bei der Frage nach einem konkludenten Haftungsverzicht müssen Sie in der Klausur vor
allem folgende Fragen beantworten (BGH NJW 2009, 1482, 1483; OLG Karlsruhe NJW 2012, 3447) :
– War die Tätigkeit unentgeltlich oder ist der Handelnde für seine Tätigkeit bezahlt worden? Ist
in der Bezahlung vielleicht ein gewisser Risikozuschlag für den Fall einer Haftung enthalten?
Andererseits: Aus der Unentgeltlichkeit allein kann noch kein konkludenter Haftungsausschluss
hergeleitet werden.
– In welchem Verhältnis stehen Gläubiger und Schuldner zueinander?
– In wessen Interesse ist die Tätigkeit erfolgt? Würde sie dem Handelnden auch eigene Vorteile
bringen oder erfolgte sie allein im Interesse des Geschädigten?
– War die Tätigkeit „gefahrgeneigt“, also stets mit einem gewissen Schädigungsrisiko
verbunden?
– Wie hoch wäre ein drohender Schaden?
– Ist der Schädiger gegen eine derartige Haftung versichert?
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Entstehen Schäden während einer Gefälligkeitsfahrt, so scheiden vertragliche Ansprüche (§§ 662,
280 I 1) ohnehin mangels Vertrag aus, der am fehlenden Rechtsbindungswillen der Gegenseite
scheitert (dazu ausführlich Langels, BGB AT 1 § 13 I 3 b cc). Der Halter haftet aber bei einer Verletzung
des Beifahrers gemäß § 7 I StVG, jedoch nur innerhalb der Höchstgrenzen des § 12 StVG.
Im Rahmen des verschuldensabhängigen § 823 I lehnt der BGH eine Haftungsmilderung analog
den §§ 521, 599, 690 ab, da die fehlende Haftungsmilderung im Auftragsrecht zeige, dass der
Gesetzgeber nicht jeden unentgeltlich Tätigen von seiner Haftung für leichte Fahrlässigkeit
befreien wolle (a.A. Medicus BR 369). Dabei spielt sicherlich auch eine Rolle, dass der Fahrer gegen
eine etwaige Ersatzpflicht versichert ist und dass die Beteiligten die Versicherung nicht von ihrer
Einstandspflicht freistellen wollen (OLG Karlsruhe NJW 2012, 3447).
Ist der Schädiger nicht versichert, so geht die Rspr. schon eher von einem konkludenten Haftungsverzicht für leichte Fahrlässigkeit aus. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass die vom
Schädiger übernommene Tätigkeit allein im Interesse des anderen lag und dass die übernommene
Tätigkeit stets mit einem gewissen Risiko verbunden ist.
Beispiel nach BGH NJW 1998, 1232: Wilhelm hat seiner langjährigen Freundin F versprochen, ihren Wagen zur
Inspektion zu bringen und anschließend auch wieder abzuholen. Auf der Rückfahrt verursacht er leicht fahrlässig
einen Unfall, bei dem der Wagen schwer beschädigt wird.
Der BGH hat wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der übernommenen Tätigkeit einen Rechtsbindungswillen und
deshalb einen Auftrag gemäß § 662 angenommen, gleichzeitig aber einen konkludenten Haftungsverzicht für leichte
Fahrlässigkeit unterstellt.
„Anlass und Inhalt dieser Geschäftsbesorgung lassen den Schluss auf einen mit der Auftragserteilung verbundenen
stillschweigenden Haftungsverzicht für die Schäden zu, die nicht von der Haftpflicht oder Kaskoversicherung des
Geschädigten abgedeckt sind, soweit der Schädiger nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.
Die Fahrt mit einem Pkw ist stets mit einem gewissen Schädigungsrisiko verbunden; deshalb besteht die Pflicht zum
Abschluss einer Haftpflichtversicherung, die aber gerade den Schaden am Fahrzeug selbst gemäß § 10 Nr. 2 c AKB
nicht ersetzt. Wäre sich der Beauftragte dieses fehlenden Versicherungsschutzes bewusst gewesen und hätte er den
anderen darauf hingewiesen, so hätte es 2 Möglichkeiten gegeben: Entweder der Auftraggeber hätte ausdrücklich auf
eine Haftung bei leichter Fahrlässigkeit verzichtet oder der Beauftragte hätte seine Zusage nicht erteilt.
Dieser konkludente Haftungsverzicht ist allerdings nur auf die (nicht versicherten) Sachschäden beschränkt und erfasst
keine Haftpflichtansprüche bei Personenschäden, etwa wenn der Auftraggeber als Insasse mitgefahren wäre; insoweit
wäre der Beauftragte gemäß § 10 Nr. 2 c AKB versichert. Es kann aber kein Haftungsverzicht unterstellt werden, der
sich allein zugunsten der Versicherung auswirken würde.“
Weiterhin bejaht die Rspr. einen konkludenten Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit bei der Probefahrt eines
Kaufinteressenten (BGH NJW 1980, 1681), wenn ein Freund für einen angetrunkenen Kfz-Halter das Steuer
übernimmt (BGH VersR 1980, 385) sowie wenn ein Mitfahrer bei einer gesellschaftsähnlich organisierten
Urlaubsfahrt den Halter des Wagens während der Fahrt am Steuer ablöst (BGH NJW 1979, 414).

Ein konkludenter Haftungsausschluss kommt aber nur für leichte Fahrlässigkeit in Betracht.
Der Haftungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung, die
wegen § 309 Nr. 7 b individuell getroffen werden muss. Dabei kann auch ein individuell vereinbarter Haftungsausschluss infolge Sittenwidrigkeit nach § 138 I nichtig sein, wenn der Geschädigte auf eine besondere Sorgfalt des Schädigers angewiesen war (z.B. bei ärztlicher Heilbehandlung).
-Klausurtipp: Beachte, dass ein Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit durch AGB
gemäß § 309 Nr. 7 b unwirksam ist, wenn es zu einem Personenschaden gekommen ist!
2) Die rechtfertigende Einwilligung
a) Eine Einwilligung des Verletzten lässt zwar im Gegensatz zum Haftungsausschluss nicht
bereits die Tatbestandsmäßigkeit der unerlaubten Handlung, sondern erst die Widerrechtlichkeit
entfallen, doch entfällt damit gleichzeitig eine Voraussetzung der Schadensersatzpflicht.
Eine Einwilligung ist unter folgenden Voraussetzungen wirksam:
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aa) Der Einwilligende ist Inhaber des verletzten Rechtsguts.
bb) Er ist befugt, über dieses Rechtsgut zu disponieren.
cc) Er ist in der Lage, die Tragweite seines Handelns zu erkennen. Dazu ist bei höchstpersönlichen Rechtsgütern wie Körper und Gesundheit seine persönliche Einsichtsfähigkeit
(BGHZ 29, 33), bei Vermögenswerten Geschäftsfähigkeit erforderlich.
dd) Die Einwilligung ist frei von Willensmängeln (z.B. § 123 I) und verstößt nicht gegen die
guten Sitten.
ee) Die Einwilligung wurde vor der Rechtsgutsverletzung erteilt.
ff) Die Einwilligung kann ebenso wie der Haftungsausschluss formfrei erteilt werden, doch
sind für eine konkludente Einwilligung besondere Anhaltspunkte erforderlich (BGHZ 34,
360). Insbesondere bei freiwilliger Selbstgefährdung willigt der Betroffene nur in die
Gefährdung, nicht aber in die Verletzung ein. Eine Lösung kann daher nur über § 254
erfolgen.
b) Im Rahmen von Sportverletzungen muss man unterscheiden:
aa) Bei der Teilnahme an Kampfsportarten (z.B: Boxen, Karate) willigt der Teilnehmer in die
üblichen Verletzungen ein, die bei dieser Sportart entstehen (z.B. blaues Auge).
bb) Bei sonstigen körperbetonten Sportarten (z.B. Fußball, Handball, Eishockey) arbeitet die Rspr.
(BGH NJW 2003, 2018 m.w.N.; BGHZ 63, 144) nicht mit einer Einwilligung, sondern dem Verbot des widersprüchlichen Vorverhaltens: Wer für eine Verletzung Ersatz verlangt,
die selbst bei regelgerechtem Spiel nicht immer zu vermeiden ist, verstößt gegen Treu
und Glauben. Auch ein Verstoß gegen Regeln, die die körperliche Unversehrtheit des
Sportlers bewahren wollen, begründet nicht ohne weiteres den Vorwurf der Fahrlässigkeit.
Gerade bei körperbetontem Spiel wie Fußball sind aus hartem Einsatz resultierende Regelverstöße unvermeidbar und müssen daher hingenommen werden (BGH NJW 1976, 597). Auch
strafrechtlich betrachtet halten sie sich noch im Rahmen des erlaubten Risikos, solange
keine ernsthafte Verletzungsgefahr geschaffen wird (Maurach/Gössel AT 2, 44/33).
Vgl. OLG Karlsruhe NJW -RR- 2004, 1257 zum Haftungsausschluss bei einer Segelregatta: „Die in der
Rspr. entwickelten Grundsätze zur Inkaufnahme von Schädigungen bei regelgerechten Kampfspielen sind auf
Rennveranstaltungen übertragbar. Sie gelten allgemein für Wettkämpfe mit nicht unerheblichem Gefahrpotential, bei denen auch bei Einhaltung der Wettkampfregeln oder geringfügiger Regelverletzung die Gefahr
gegenseitiger Schadenszufügung besteht. Den Beteiligten sind die Gefahren im Allgemeinen bekannt. Sie
nehmen diese aber wegen des sportlichen Vergnügens, der Spannung oder der Freude an der Gefahr in Kauf.
Jeder Teilnehmer darf daher darauf vertrauen, nicht wegen eines Schadens in Anspruch genommen zu
werden, der ohne nennenswerte Regelverletzung aufgrund des typischen Risikos entsteht, so dass der
Geschädigte durch die Geltendmachung von Ansprüchen gemäß § 242 gegen Treu und Glauben verstößt.
Dies gilt unabhängig davon, ob der Geschädigte gegen derartige Schäden versichert ist.“

3) Handeln auf eigene Gefahr
Fall: Wilhelm Brause steigt zu dem erkennbar betrunkenen Bullmann in den Wagen, um sich von ihm nach Hause
fahren zu lassen. Bei einem aufgrund der Trunkenheit verursachten Verkehrsunfall wird Wilhelm schwer verletzt. Der
in Anspruch genommene Bullmann wendet gegen den Anspruch aus § 823 I ein, Wilhelm sei in Kenntnis der
Trunkenheit zu ihm in den Wagen gestiegen und habe doch das Risiko erkannt, auf das er sich einlassen würde. Wird
Wilhelms Schaden in voller Höhe ersetzt?
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a) Wer sich selbst in Kenntnis der drohenden Gefahr eigenverantwortlich dieser Gefahr aussetzt,
hofft natürlich, dass sich das Risiko nicht realisiert. Während die Rspr. in früheren
Entscheidungen eine Lösung des Problems über einen stillschweigenden Haftungsausschluss
(RGZ 65, 313) oder eine Einwilligung in die Schädigung (BGHZ 2, 15) gesucht hat, lehnt die Rspr.
mittlerweile (z.B. in OLG Karlsruhe NJW 2012, 3447) eine rechtsgeschäftliche Einordnung des
Problems ab und wendet § 254 entsprechend an: Der Geschädigte willigt nicht in seine
Verletzung ein, doch kann je nach Mitverschuldensanteil gemäß § 254 eine Schadensteilung
erfolgen oder die Ersatzpflicht des Schädigers ganz entfallen (OLG Karlsruhe NJW 2012, 3447;
zustimmend Staudinger/Medicus § 254 Rz. 138; MünchKomm/Grunsky § 254 Rz. 34 m.w.N.).
b) Die Abwägung zwischen den Verschuldensanteilen von Schädiger und Geschädigtem muss
jeweils aufgrund der näheren Umstände des konkreten Falles vorgenommen werden, z.B.
aufgrund der Alkoholkonzentration beim Fahrer und den für den Geschädigten bei Fahrtantritt
erkennbaren Symptomen der Trunkenheit (OLG Hamm a.a.O.). Ist auch der Geschädigte betrunken
gewesen, so muss in entsprechender Anwendung der §§ 827, 828 ermittelt werden, ob man ihm
sein selbstgefährdendes Verhalten zurechnen kann, ob er also in dieser Situation noch hätte
erkennen können, wie groß das selbstgewählte Risiko war.
c) Zur Frage nach einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung bei Teilnahme an einem
illegalen Straßenrennen erklärt das OLG Karlsruhe in NJW 2013, 3447: Eine bewusste
Selbstgefährdung kann grundsätzlich nicht als rechtfertigende Einwilligung in die als
möglich vorgestellte Rechtsgutsverletzung aufgefasst werden. Das so genannte „Handeln
auf eigene Gefahr“ ist darum in der Regel nur als Mitverschulden gem. § 254 I BGB zu
berücksichtigen. Ein vollständiger Haftungsausschluss kann sich aber aus dem Verbot
selbstwidersprüchlichen Verhaltens gem. § 242 BGB ergeben. Das ist insbesondere für
sportliche Kampfspiele und andere sportliche Wettbewerbe mit nicht unerheblichem
Gefahrenpotenzial anerkannt, die typischerweise auch bei Einhaltung der Wettbewerbsregeln oder geringfügiger Regelverletzung die Gefahr gegenseitiger Schadenszufügung
begründen. Hier verstößt der geschädigte Wettbewerber gegen das Verbot des treuwidrigen
Selbstwiderspruchs, wenn er einen anderen Wettbewerber wegen eines Schadens in Anspruch
nimmt, den dieser ohne gewichtige Regelverletzung verursacht hat. Denn die Teilnehmer eines
solchen Wettbewerbs nehmen dessen Risiken nicht nur bewusst in Kauf, sie sind auch alle in
gleicher Weise von ihnen betroffen, so dass es weitgehend vom Zufall abhängt, ob sie durch
das Verhalten anderer Wettbewerber zu Schaden kommen oder anderen selbst einen Schaden
zufügen.
Diese Grundsätze gelten nicht nur für organisierte Kraftfahrzeugrennen und ähnliche
Veranstaltungen. Sie werden von der Rechtsprechung auch auf vergleichbare Aktivitäten im
privaten Bereich wie das Fahrrad- oder Motorradfahren im Pulk oder im Gelände erstreckt. Ob
sie auch für verbotene Kraftfahrzeugrennen im öffentlichen Straßenverkehr (§ 29 I
StVO) anwendbar sind, ist allerdings umstritten und höchstrichterlich bislang nicht
geklärt. Ein Haftungsausschluss kommt aber auch bei derartigen Rennen allenfalls dann
in Betracht, wenn sich die Teilnehmer zumindest konkludent auf bestimmte, für alle
Teilnehmer verbindliche Regeln geeinigt haben. Denn die entschädigungslose Inkaufnahme
von Verletzungen bei sportlichen Kampfspielen findet ihre innere Rechtfertigung nicht nur in
der – bei Kraftfahrzeugrennen stets vorhandenen – Gefahrexponierung, sondern auch darin,
dass dem Spiel bestimmte, für jeden Teilnehmer verbindliche Regeln zu Grunde liegen, die von
vornherein feststehen, unter denen somit die Teilnehmer zum Spiel antreten und die insbesondere durch das Verbot so genannter „Fouls“ auch auf den Schutz der körperlichen
Unversehrtheit der Spieler ausgerichtet sind (vgl. vor allem BGH, NJW -RR- 2006, 672 [674], und – für
Autorennen – NJW 2003, 2018 [2019]).
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Zum einen gelten die dargestellten Grundsätze nur für nicht versicherte Risiken. Denn
der Grund für die Annahme eines treuwidrigen Verhaltens liegt bei fehlendem
Versicherungsschutz gerade darin, dass dem schädigenden Teilnehmer der sportlichen
Veranstaltung ein besonderes Haftungsrisiko zugemutet wird, obwohl der Geschädigte die
besonderen Risiken der Veranstaltung in Kauf genommen hat und ihn die Rolle des Schädigers
ebenso gut hätte treffen können. Sind die bestehenden Risiken durch eine Haftpflichtversicherung gedeckt, besteht weder ein Grund für die Annahme, die Teilnehmer wollten
gegenseitig auf etwaige Schadensersatzansprüche verzichten, noch erscheint es als treuwidrig,
dass der Geschädigte den durch die Versicherung gedeckten Schaden geltend macht (BGH, NJW
2008, 1591 [1592 f.]). Der bestehende Versicherungsschutz wirkt damit anspruchserhaltend (BGH,
NJW 2010, 537 [538]). Das gilt auch hier.
Zum anderen würde jedenfalls das gravierende Fehlverhalten nicht von einem Haftungsausschluss erfasst. Nach den dargelegten Grundsätzen stünde das Verbot selbstwidersprüchlichen Verhaltens seiner Inanspruchnahme nur entgegen, wenn er die geltend gemachten
Schäden ohne schwerwiegende Regelverletzung verursacht hätte (s. oben). Bei gewichtigen
Regelverstößen oder grob fahrlässigem Verhalten schließt es die Haftung nicht aus.
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SCHULDRECHT BT 2, VERTRAGLICHE SCHULDVERHÄLTNISSE, 2. TEILBAND
145 SEITEN, 5. AUFLAGE 2017
SCHULDRECHT BT 3, GESCHÄFTSFÜHRUNG OHNE AUFTRAG • BEREICHERUNGSRECHT
132 SEITEN, 7. AUFLAGE 2017
SCHULDRECHT BT 4, DELIKTSRECHT • SCHADENSERSATZRECHT
126 SEITEN, 8. AUFLAGE 2017
SACHENRECHT 1
165 SEITEN, 9. AUFLAGE 2017
SACHENRECHT 2
92 SEITEN, 7. AUFLAGE 2017
FAMILIENRECHT
137 SEITEN, 7. AUFLAGE 2017
ERBRECHT
90 SEITEN, 6. AUFLAGE 2017
ZIVILPROZESSRECHT
142 SEITEN, 8. AUFLAGE 2017

DIE STRUKTUREN DES STRAFRECHTS
STRAFRECHT AT 1, ALLGEMEINE LEHREN DER STRAFTAT, 1. TEILBAND
113 SEITEN, 6. AUFLAGE 2017
STRAFRECHT AT 2, ALLGEMEINE LEHREN DER STRAFTAT, 2. TEILBAND
126 SEITEN, 6. AUFLAGE 2017
STRAFRECHT BT 1, STRAFTATEN GEGEN PERSÖNLICHKEITSWERTE
142 SEITEN, 6. AUFLAGE 2017
STRAFRECHT BT 2, STRAFTATEN GEGEN GEMEINSCHAFTSWERTE
154 SEITEN, 6. AUFLAGE 201
STRAFRECHT BT 3
STRAFTATEN GEGEN EIGENTUMS- UND VERMÖGENSWERTE, 1. TEILBAND
122 SEITEN, 6. AUFLAGE 2017
STRAFRECHT BT 4
STRAFTATEN GEGEN EIGENTUMS- UND VERMÖGENSWERTE, 2. TEILBAND
112 SEITEN, 6. AUFLAGE 2017

KOSTENLOSE DOWNLOADS
ZU ALLEN SKRIPTEN FINDEN SIE UNTER: WWW.AL-ONLINE.DE

HARALD LANGELS
Die gebundenen Skripten können Sie weiterhin über den Verlag
„Juristischer Verlag Heike Langels“ beziehen.

