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Ausweitung der Betriebsgefahr
Stehend oder fahrend? | In einer aktuellen Entscheidung weicht der BGH die bisher geltenden Grundsätze zur 
Betriebsgefahr eines Autos wesentlich auf und vergrößert den Umfang der Haftungsrisiken.

— Nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVG) 
haftet der Halter eines Fahrzeugs auch ohne 
Verschulden, wenn von seinem Fahrzeug  
eine Betriebsgefahr ausgeht, die zu einem 
Schaden geführt hat. Was genau dieser  
zuzurechnen ist, wird kontrovers diskutiert. 
Nun hat  der Bundesgerichtshof klärend  
Stellung bezogen.

Im entschiedenen Fall (Urteil vom 21. Ja-
nuar 2014, Az. VI ZR 253/13, NZV 2014, 207) 
hat das Gericht einem Autobesitzer unter 
dem Gesichtspunkt der Betriebsgefahr Scha-
densersatz zugesprochen, dessen Fahrzeug 
beschädigt wurde, nachdem ein daneben 
parkendes Fahrzeug durch einen techni-
schen Defekt in Brand geriet.

Der Entscheidung lag der Fall zugrunde, 
dass ein am Vortag in einer Tiefgarage ge-
parkter Pkw in den frühen Morgenstunden 
des folgenden Tages aufgrund Selbstentzün-
dung durch einen technischen Defekt in 
Brand geriet, wodurch auch ein daneben ge-
parkter Pkw beschädigt wurde.

Die Haftpflichtversicherung des selbst 
entzündeten Fahrzeugs verweigerte auf der 
Grundlage der bisher geltenden Rechtspre-
chung die Erstattung dieses Fremdschadens.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in den 
Leitsätzen seiner hierzu ergangenen  aktuel-
len Entscheidung Folgendes festgestellt:  „Für 
die Zurechnung der Betriebsgefahr kommt 
es maßgeblich darauf an, dass der Unfall  
in einem nahen örtlichen und zeitlichen 
Zusammenhang mit einem bestimmten Be-
triebsvorgang oder einer bestimmten Be-
triebseinrichtung des Kraftfahrzeuges steht. 
Steht der Brand eines geparkten Kraftfahr-
zeuges in einem ursächlichen Zusammen-
hang mit dessen Betriebseinrichtungen, ist 
der dadurch verursachte Schaden an Rechts-
gütern Dritter im Sinne des § 7 Abs. 1 StVG 
regelmäßig der Betriebsgefahr zuzurechnen.“

Damit weicht der BGH die bisher gelten-
den Grundsätze zur Betriebsgefahr wesent-
lich auf und weitet den Umfang der Haf-
tungsrisiken aus.

Fortbewegungs- und Transportmittel | 
Maßgebliche Vorschrift im Zusammenhang 
mit Fragen der Betriebsgefahr von Kraftfahr-
zeugen ist § 7 Abs. 1 StVG. Voraussetzung 
dieser Vorschrift ist, dass die Beschädigun-
gen „bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges“ 
entstanden sind. Nach der bisherigen stän-
digen Rechtsprechung des BGH wurde all-
gemein davon ausgegangen, dass der 
Fremdschaden mit der Funktion des Fahr-
zeugs als Fortbewegungs- und Transport-
mittel im Zusammenhang stehen muss.

Auf dieser Grundlage war es herrschende 
Meinung, dass ein durch Selbstentzündung 
entstehender Brand eines schon länger in 
einer Garage abgestellten Fahrzeuges mit 
Fremdschaden nicht mehr im Sinne des § 7 
StVG „bei dem Betrieb des Kraftfahrzeuges 
verursacht” ist (zum Beispiel BGHZ 29, 163; 
OLG Hamm NZV 2013, 596; OLG Saarbrücken 
r+s 2013,196).

Lediglich bei ganz seltenen Fallkonstella-
tionen konnte nach bisheriger Rechtspre-
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chung von einem derartigen Fahrzeug  
immer noch eine Gefahr ausgehen, die bei 
bestehender Rechtsauffassung in den  
Deckungsbereich der Kraftfahrt-Haftpflicht-
versicherung fiel (zum Beispiel Reparaturar-
beiten in der Garage, die noch dem unmit-
telbaren „Gebrauch” des Kfz dienen – nur 
dann fiel ein dabei verursachter Brand mit 
Fremdschäden noch in den Deckungsbe-
reich der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung).

Bisherige Urteile in Frage gestellt | Der 
BGH rückt jetzt ganz offensichtlich von die-
ser in der bisherigen Rechtsprechung vor-
herrschenden Meinung (so beispielsweise 
OLG München, NZV 1996, 199 f.) ab. 

Kriterien, nach denen es für die Betriebs-
gefahr auch darauf ankommen kann, ob das 
Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum 
oder einer öffentlichen Garage fährt oder 
steht oder ob es sich auf abgegrenztem Pri-
vatgelände befindet, werden nun grund-
legend in Frage gestellt.

Die mit der Entscheidung einhergehen-
de Ausweitung der Haftung aus Betriebs-
gefahr ist grundsätzlich folgerichtig und 
konsequent. Der Schutzzweck des § 7 Abs. 1 
StVG ist gemäß eigener bisheriger Recht-
sprechung des BGH weit auszulegen. 

Der BGH hat schon immer deutlich ge-
macht, dass die Betriebsgefahr die notwen-

dige Konsequenz dafür ist, dass durch die 
Verwendung eines Kraftfahrzeuges erlaub-
terweise eine Gefahrenquelle eröffnet wird. 
Die Vorschrift will alle durch den Kraftfahr-
zeugverkehr beeinflussten Schadensabläufe 
erfassen. Dies ist die der Entscheidung zu-
grunde liegende Motivation.

Kriterien des BGH | Daher stellt der BGH 
im Wesentlichen auf folgende Gesichts-
punkte ab:

 . Der entscheidende Aspekt ist, dass sich 
im Schadenfall eine typische Gefahr aus-
gewirkt hat.

 . Notwendig dabei ist, dass sich bei dem 
eingetretenen Schaden diejenigen Ge-
fahren realisiert haben, vor denen der 
Verkehr nach dem Sinn der Haftungsvor-
schrift geschützt werden soll.

 . Für die Zurechnung der Betriebsgefahr 
kommt es damit ganz entscheidend da-
rauf an, dass der Unfall in einem nahen 
örtlichen und zeitlichen Zusammenhang 
mit einem Betriebsvorgang oder einer 
Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeuges 
steht. Dabei ist die Brandursache nicht 
ausschlaggebend.
Nach Meinung des BGH kommt es 

schließlich nicht darauf an, ob der Brand 
durch einen Fehler respektive Kurzschluss 
der Batterie oder durch einen sonstigen 
technischen Defekt ausgelöst wurde. 

Es ist sogar ohne Belang, dass der Scha-
den unabhängig vom Fahrbetrieb selbst und 
dessen Nachwirkungen entstanden ist. In je-
dem Fall habe die Selbstentzündung im Be-
reich einer Betriebseinrichtung des Fahrzeu-
ges stattgefunden. Der Schutzzweck des  
§ 7 Abs. 1 StVG ist erst dann nicht mehr be-
troffen, wenn die Fortbewegungs- und 
Transportfunktion des Kraftfahrzeuges keine 
Rolle mehr spielt. 

Gegen die Vorinstanz | Anders wollte dies 
die Vorinstanz bewertet wissen. Hier hat der 
BGH aber richtig entschieden. „Wollte man 
die Haftung aus § 7 Abs. 1 StVG … auf Scha-
densfolgen begrenzen, die durch den Fahr-
betrieb selbst und dessen Nachwirkungen 
verursacht worden sind, liefe die Haftung in 
all den Fällen leer, in denen unabhängig von 
einem Betriebsvorgang allein ein techni-
scher Defekt einer Betriebseinrichtung für 
den Schaden eines Dritten ursächlich ge-
worden ist.“ (BGH, NZV 2014, 2007) 

Erfordernis eines Ursachenzusammen-
hangs aufgegeben | Bemerkenswert an der 
aktuellen Entscheidung des BGH ist, dass bis-
her bei der Frage der Zurechenbarkeit der 
Betriebsgefahr in ganz entscheidendem Ma-
ße auf den nahen örtlichen und zeitlichen 
Ursachenzusammenhang mit einem be-

stimmten Betriebsvorgang oder einer Be-
triebseinrichtung des Fahrzeuges abgestellt 
wurde und genau dieses Erfordernis nun in 
den Hintergrund rückt. 

Das sonst vom Bundesgerichtshof stets 
vorausgesetzte Erfordernis eines Ursachen-
zusammenhangs mit dem Betrieb eines 
Kraftfahrzeugs wird aufgegeben. Das Fahr-
zeug stand bereits seit geraumer Zeit auf 
dem Parkplatz und die letzte Fahrt hatte kei-
ne Ursache für den technischen Defekt. 

Anders als zum Beispiel bei einem Brand, 
der durch einen heißen Auspuff verursacht 
wurde, wird im entschiedenen Fall eine Haf-
tung konstruiert, ohne dass ein Betriebsvor-
gang auch nur nachgewirkt hat. 

Die hiermit verbundene Konsequenz 
müssen sich Halter und Haftpflichtversiche-
rer bewusst vor Augen führen.

Anders als früher genügt jetzt für die An-
nahme der Voraussetzung „bei dem Betrieb“ 
eines Kraftfahrzeuges schon allein das bloße 
Vorhandensein eines Kraftfahrzeuges um 
den geforderten Ursachenzusammenhang 
herzustellen. 

Anders ausgedrückt: Das Vorhandensein 
eines Kraftfahrzeuges genügt bereits zur  
Annahme einer Gefährdungshaftung. Ein 
zur Fortbewegung erforderlicher Fahrzeug-
teil kann also schon die Haftung auslösen. 
Die Folge ist eine – zwar dem Geschädigten 
gut gemeinte – Ausweitung der Gefähr-
dungshaftung. Aber im Wortlaut des § 7 Abs. 
1 StVG findet diese Auslegung wohl kaum  
eine Entsprechung. 

„Beteiligung“ reicht für Haftungsauslö-
sung | Jede „Beteiligung“ einer zur Fortbewe-
gung des Fahrzeuges erforderlichen tech-
nischen Einrichtung am Schaden eines 
Dritten führt zur Annahme einer Gefähr-
dungshaftung. Anders formuliert: Jedes 
Schaden geschehen, das durch das Fahrzeug 
(mit-)geprägt worden ist, genügt zur Haf-
tungsauslösung. 

Dem Gesetzgeber hatte für derartige Fäl-
le eigentlich das allgemeine Deliktsrecht 
oder die Produkthaftung vorgeschwebt und 
kein Direktanspruch nach dem Haftpflicht-
recht. | Dr. Michael Ludovisy

Dr. Michael 
Ludovisy | 
Rechtsanwalt 

und Rechtsexperte 
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Fehlende Akteneinsicht | Verzug der Haft-
pflichtversicherung 

– Bei der Schadenregulierung eines Kfz-Haft-
pflichtschadens gerät die Versicherung in der 
Regel nach Ablauf der angemessenen Prüfungs-
frist von sechs Wochen in Verzug.

Dieser wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass die Versicherung bis zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Einsicht in die Ermittlungsakte neh-
men konnte. Der Versicherer kann sich über den 
Sachverhalt auch auf anderem zumutbaren Weg 
informieren, etwa über seinen Versicherungsneh-
mer oder andere mitversicherte Personen. Die 
Entscheidung der Eintrittspflicht von einer vorhe-
rigen Einsicht in die Ermittlungsakten abhängig 
zu machen, ist grundsätzlich nicht geboten be-
ziehungsweise erforderlich, zumal mit einer 
Akteneinsicht erfahrungsgemäß oft erst nach 
Monaten zu rechnen ist und ein entsprechendes 
Abwarten den berechtigten Interessen des Ge-
schädigten an einer zügigen Regulierung zuwi-
derlaufen würde.

Das Abwarten der Akteneinsicht kann bereits 
Anlass zur Klageerhebung geben.

OLG Stuttgart, Az. 3 W 46/13; NZV 2014, 227

Schadenminderungspflicht | Verweis 
auf Notreparatur

– Entstehen im Fall einer Berechnung des 
Schadens auf Totalschadenbasis und der An-
schaffung eines Ersatzfahrzeugs unverhält-
nismäßig hohe Mietwagenkosten, ist der 
Geschädigte auf die – technisch mögliche – 
(Not-)Reparatur zu verweisen, wenn dabei für 
ihn erkennbar die Ausfallzeit erheblich gerin-
ger ausfällt, insbesondere wenn die Repara-
turkosten den Wiederbeschaffungswert nur 
geringfügig übersteigen.

Ist das Unfallfahrzeug mit geringem Kos-
ten- und Zeitaufwand in einen verkehrs-
sicheren Zustand zu versetzen, aufgrund des-
sen es in dem zu überbrückenden Zeitraum bis 
zur Auslieferung des Ersatzfahrzeugs ohne Be-
denken genutzt werden kann, besteht der zu 
ersetzende Schaden in dem Wiederbeschaf-
fungswert plus den Kosten der „Notreparatur“.

OLG Karlsruhe, Az. 13 U 213/11; VA 2014, 58
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Kaskoschutz  | Haftung bei geplatztem 
Reifen

– Platzt ein Autoreifen durch einen in den 
Reifen eingedrungenen Fremdkörper, han-
delt es sich nicht um einen vom Versiche-
rungsschutz ausgenommenen Betriebsvor-
gang. Vielmehr handelt es sich um ein durch 
die Kasko versichertes Unfallereignis.

LG Karlsruhe, Az. 9 o 95/12; NZV 2014, 223

Hohe Geschwindigkeitsüberschreitung | 
Vorsatz angenommen

– Bei erheblichen Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen kann in der Regel von einer vorsätzlichen 
Begehung ausgegangen werden. Vorsatz wird 
nach der Rechtsprechung ab Überschreitungen 
von zirka 40 Prozent angenommen. 

Bei niedrigeren Überschreitungen müssen für 
die Vorsatzannahme weitere Indizien gegeben 
sein – wie zum Beispiel mehrere Geschwindig-
keitsüberschreitungen in einem engen räumli-
chen und zeitlichen Zusammenhang.

Dabei kann regelmäßig davon ausgegangen 
werden, dass ordnungsgemäß aufgestellte Ver-
kehrszeichen von den Verkehrsteilnehmern auch 
wahrgenommen werden. 

OLG Celle, Az. 322 SsRs 280/13; NZV 2014, 232

Verkehrsdelikte | Grenzüberschreiten-
der Informationsaustausch

– Die Richtlinie 2011/82/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom  
25. Oktober 2011 zur Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Austauschs von 
Infor mationen über die Straßenverkehrs-
sicherheit gefährdende Verkehrsdelikte (Abl. 
L 288, S. 1) ist nichtig. Sie ist auf der falschen 
rechtlichen Grundlage (zur polizeilichen Zu-
sammenarbeit statt richtigerweise zur Ver-
kehrssicherheit) erlassen worden.

Die Wirkungen der Richtlinie werden  
jedoch für einen Zeitraum von höchstens  
einem Jahr aufrechterhalten.

EuGH, Az. C-43/12; ZAP 2014, Seite 609
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Mobiltelefon | Blendung auf der Ablage 
während der Fahrt

– Ein Autofahrer benutzt sein Mobiltelefon 
während der Fahrt auch dann verbotswidrig, 
wenn er sein auf der Ablage vor der Wind-
schutzscheibe liegendes Gerät, welches auf-
blendet und anzeigt, dass der Akku aufgela-
den werden muss, wegen der Blendung beim 
Fahren in die Hand nimmt, daraufschaut und 
es dann zur Seite legt, um eine weitere Blen-
dung zu vermeiden. 

Amtsgericht Lüdinghausen,  

Az. 19 OWi-89 Js 86/14-14/14; ZAP 2014, Seite 552

Arglist | Rücktritt des Versicherers 
trotz fehlerhafter Belehrung

– Verletzt der Versicherungsnehmer (VN) 
seine Anzeigepflicht, kann der Versicherer 
auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn 
er den Versicherungsnehmer nicht gemäß 
den Anforderungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes belehrt hat.

Bei Vorliegen einer Obliegenheitsverlet-
zung des Versicherungsnehmers kann sich 
der Versicherer auf Leistungsfreiheit berufen, 
wenn er den VN durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. Bei Arglist des Versicherungsneh-
mers bedarf es einer solchen gesonderten 
Belehrung nicht.

BGH, Az. IV ZR 306/13; NZV 2014, 210

Unklare Verkehrssituation | 
Beschilderungspflicht der Behörde 

– Die Verkehrsbehörde ist verpflichtet, eine aus-
drückliche Vorfahrtsregelung durch Verkehrszei-
chen zu treffen, wenn die Verkehrslage objektiv 
nicht klar erkennbar ist. Die zuständige Behörde 
muss nach der gesetzlichen Regelung (§ 45  
Abs. 9, Satz 1 und 4 StVO) tätig werden, wenn 
dies zwingend geboten beziehungsweise un-
bedingt erforderlich ist. Bei unklaren Verkehrs-
situationen ist dies der Fall.

OLG München, Az. 1 U 4266/12; NZV 2014, 221
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