Michael Peus

EIN KUNDE DARF NICHT ALLES –
VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN IM
GESCHÄFTSLOKAL

AG Hanau, Urteil vom 18.12.2019 – 39 C 110/19
Sachverhalt
Die Beklagte betreibt einen Einkaufsmarkt und präsentiert diverse Fahrräder in
vormontiertem Zustand. Schilder, die auf die nur gegebene Vormontage hinwiesen
oder das Probefahren untersagten, waren nicht vorhanden.
Die Klägerin nahm ein Fahrrad aus den ausgestellten Fahrrädern heraus und
unternahm eine Probefahrt in dem Markt. Nach wenigen Metern Fahrt vor einer zu
fahrenden Kurve lenkte der Lenker zwar ein, das Rad lenkte jedoch nicht mit.
Hierdurch verlor die Klägerin das Gleichgewicht und stürzte auf die linke Seite
ihres Körpers. Hierbei erlitt sie Verletzungen.
Entscheidungsgründe
Eine Pﬂichtverletzung der Beklagten lag nicht vor, weshalb die Klägerin auch
keinen Schadensersatzanspruch hatte. Hilfsweise sieht das Amtsgericht ein
haftungsvernichtendes Eigenverschulden der Klägerin.
1. Die Beklagte durfte davon ausgehen, dass ihre Kunden ohne ihre ausdrückliche
Zustimmung keine Probefahrt mit einem Fahrrad vornehmen würden. Die
eigenmächtige Vornahme einer Probefahrt mit einem Fahrrad in einem
Warenhaus wie dem der Beklagten entspricht keiner bestimmungsgemäßen
Nutzung, sondern stellt eine fernliegende bestimmungswidrige Nutzung dar.
Das Ausstellen von Waren, auch in einem Selbstbedienungskaufhaus, zielt

grundsätzlich darauf ab, den Kunden die Ansicht der Waren zu ermöglichen,
nicht aber deren probeweise Nutzung. Probefahrten waren nicht durch
entsprechende Schilder gestattet. Auch die Ausstellungsräume waren nicht
derart beschaﬀen, dass Kunden von der Gestattung von Probefahrten ausgehen
durften. Hierzu wären eindeutige gestalterische Maßnahmen, beispielsweise
das Markieren einer Fahrstrecke, erforderlich gewesen. Allein die Tatsache,
dass eine Probefahrt tatsächlich möglich gewesen sein mag, genügt hierfür
nicht. Die Beklagte durfte davon ausgehen, dass ein umsichtiger und
verständiger Kunde vor einer Probefahrt Rücksprache mit dem Personal halten
würde, was die Klägerin unstreitig nicht getan hat.
2. Selbst wenn man eine Verkehrssicherungspﬂichtverletzung der Beklagten
annähme, wäre von einem ganz erheblichen Mitverschulden der Klägerin
auszugehen, weil sie ohne Nachfrage und ausreichende Überprüfung des
Fahrrades eine Probefahrt unternommen hat. Aufgrund dieser Umstände wäre
von einem Mitverschulden der Klägerin von 100 % auszugehen.
Weiteres
Aus der Tatsache, dass ein Verkehrssicherungspﬂichtiger eine mögliche
Gefahrenquelle beseitigt hat, ist nicht der Schluss zu ziehen, dass er
hierzu im Rahmen seiner Verkehrssicherungspﬂicht auch verpﬂichtet
gewesen wäre (OLG Frankfurt, Urteil v. 18.10.2007, Az. 1 U 100/07,
juris). Auch eine Entschuldigung des Personals ist nicht als Anerkenntnis
einer Verkehrssicherungspﬂichtverletzung zu bewerten.
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MITVERSCHULDENSEINWAND TROTZ
FESTSTELLUNGSURTEILS?!

BGH, Urteil vom 19.09.2019 – I ZR 116/18
Leitsätze (amtlich)
a) Hat der Geschädigte im Feststellungsverfahren keine konkreten
Schadenspositionen mitgeteilt, ist der Schädiger im Betragsverfahren hinsichtlich
dann erstmals geltend gemachter Schadenspositionen nicht mit dem
Mitverschuldenseinwand ausgeschlossen.
b) Der Einwand, der Schaden sei durch voreiliges Nachgeben unnötig vergrößert
worden, bezieht sich auf die haftungsausfüllende Kausalität zwischen der
Rechtsgutsverletzung und der jeweiligen Schadensposition.

Sachverhalt
Die Klägerin verlangt Schadensersatz (hier in Form von entgangenem Gewinn und
materiellem Schadensersatz). Dem Grunde nach ist die vollständige Haftung der
Beklagten rechtskräftig festgestellt.
In diesem Verfahren wendet sich die Beklagte gegen die Schadenhöhe und wendet
sich – trotz rechtskräftig festgestellter Haftung dem Grunde nach – gegen die Höhe
der klägerischen Ansprüche. Die Beklagte wendet ein, dass die Klägerin die
Schäden selbst zu verantworten hat, § 254 Abs. 2 BGB.
[Konkret: Trotz der rechtswidrigen Abmahnung durch die Beklagte hätte die
Klägerin die bereits produzierten Waren (hier: Grußkarten) nicht vernichten dürfen.
Weil sie dies doch tat, sei sie für den Schaden letztlich selbst verantwortlich, auch
wenn die Abmahnung unberechtigt erfolgt ist.]
Aus der Entscheidung
Das Feststellungsurteil steht der Überprüfung des Mitverschuldenseinwandes in
dem Folgeprozess nicht entgegen.
„Die Frage, ob und in welcher Höhe ein Schaden eingetreten ist, von der
Rechtskraft eines vorausgegangenen Feststellungsurteils nicht erfasst“ (BGH,
Urteil vom 4. April 2014 – V ZR 275/12, BGHZ 200, 350 Rn. 27). Etwas anderes gilt
jedoch, wenn bereits im Feststellungsverfahren einzelne Schadenspositionen in
den Antrag aufgenommen oder zumindest angesprochen worden sind.
Ein völliger Ausschluss der Schadensersatzpﬂicht ist die Ausnahme. Der Klägerin
stehen die in Rede stehenden Ansprüche wegen Mitverschuldens gem. § 254 Abs.
2 BGB nicht zu, da sie es schuldhaft unterlassen hat, diesen Schaden abwenden.
Dass dieser Schaden vermeidbar gewesen wäre, hätte die Klägerin erkennen
müssen. Die Klägerin triﬀt deshalb ein Mitverschulden an der Entstehung des
Schadens durch die Einstellung des Vertriebs und den Rückruf und die

Vernichtung, sodass sich ein Ersatzanspruch auf Null reduziert.
Anmerkung
Die Rechtskraft eines Feststellungsurteils steht dem Einwand, der die
haftungsausfüllenden Kausalität betriﬀt, grundsätzlich nicht entgegen.
Einwendungen, die die haftungsbegründende Kausalität sowie den Grund für
den geltend gemachten Anspruch betreﬀen, müssen im Feststellungsverfahren
vorgebracht werden. Mit diesen Einwendungen kann man im Folgeprozess nicht
mehr gehört werden.
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PRÜFUNG VON ANTRAGSFRAGEN DURCH EINEN
VERSICHERUNGSMAKLER

Urteil des LG Stuttgart, Az.: 16 O 493/10

Immer wieder kommt zu Verfahren des Versicherungsnehmers gegen seinen
Versicherungsmakler wegen der Falschbeantwortung von
Gesundheitsfragen/Antragsfragen im Antragsformular des Versicherers. Im
vorliegenden Fall hat die Kundin ihrem Versicherungsmakler vorgeworfen, er hätte
ihre falschen Angaben im Antrag prüfen (und korrigieren) müssen.

Dieser fehlerhaften Rechtsauﬀassung hat das Landgericht Stuttgart mit Urteil vom
30.03.2020 eine Absage erteilt. Mit dem Urteil hat es klargestellt, dass ein

Versicherungsmakler regelmäßig darauf vertrauen darf, dass der
Versicherungsnehmer die Fragen in einem Antrag wahrheitsgemäß beantwortet.
Eine Prüfpﬂicht besteht nur, wenn der Versicherungsmakler Anlass dazu hat, an
der wahrheitsgemäßen Beantwortung der Fragen zu zweifeln.

Sachverhalt

Der Beklagte ist Versicherungsmakler. Er vermittelte der Klägerin im Jahr 2010
eine Berufsunfähigkeitsversicherung beim Versicherer A. Im Jahr 2013 vermittelte
er eine weitere Dienstunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung beim
Versicherer B. Im Antrag hat der Versicherer B nach bestehenden Berufs- oder
Dienstunfähigkeitsversicherungen gefragt. Die Frage ist verneint worden.

Die Klägerin hat behauptet, im Jahr 2016 wäre sie dienstunfähig erkrankt. Es wäre
Dienst- und Berufsunfähigkeit eingetreten.

Im Jahr 2018 kündigte der Versicherer B den Versicherungsvertrag. Er berief sich
auf die falsche Verantwortung der Antragsfrage zu bestehenden Versicherungen.

Mit der Klage macht die Klägerin geltend, der Beklagte hätte das von ihr
ausgefüllte Antragsformular auf seine Richtigkeit hin überprüfen müssen. Sie sei
sich nicht sicher, ob sie das „nein“ selbst angekreuzt hätte.

Ferner behauptet sie, sie hätte den Beklagten ausdrücklich mit der Prüfung der
richtigen Beantwortung der Frage zu bestehenden Versicherungen beauftragt.

Entscheidung

Mit Urteil vom 30.03.2020 hat das Landgericht Stuttgart die Klage abgewiesen. Zur
Begründung hat die Kammer darauf abgestellt, dass eine allgemeine Pﬂicht eines
Versicherungsmaklers zur nochmaligen Durchsicht und Prüfung eines vom Kunden
ausgefüllten Versicherungsantrags nicht besteht. Eine solche Pﬂicht ergebe sich
auch nicht aus der allgemeinen Risikoprüfungspﬂicht des Versicherungsmaklers.

Im Hinblick auf die Beantwortung der Gesundheitsfragen dürfe ein
Versicherungsmakler regelmäßig darauf vertrauen, dass der Versicherungsnehmer
diese wahrheitsgemäß beantwortet habe, wenn der Versicherungsnehmer darauf
hingewiesen worden sei, dass diese vollständig wahrheitsgemäß zu beantworten
seien. Bei der Beantwortung der übrigen Antragsfragen in einem
Versicherungsantrag gelte nichts Anderes.

Der Hinweis auf das Erfordernis einer vollständigen und wahrheitsgemäßen
Beantwortung beﬁnde sich bereits auf dem Versicherungsantrag.

Im vorliegenden Fall lägen auch keine besonderen Umstände vor, die eine Pﬂicht
des Beklagten zur nochmaligen Durchsicht und Prüfung der Antragsunterlagen
begründet hätte. Für die Behauptung, sie hätte den Beklagten mit der Prüfung
gesondert beauftragt, sei die Klägerin beweisbelastet. Ihr sei es vorliegend nicht
gelungen, den diesbezüglichen Beweis zu führen.

Eine Prüfpﬂicht des Beklagten ergebe sich insbesondere auch nicht daraus, dass
der Beklagte der Klägerin den Abschluss der Vorversicherung bei der AVersicherung vermittelt hätte. Dies, da es aus der Sicht des Beklagten keine
ernsthaften Anhaltspunkte dafür gab, dass die Klägerin die Vorversicherung nicht
ordnungsgemäß angegeben hätte. Die Vermittlung eines früheren
Versicherungsverhältnisses begründe keine Verpﬂichtung des
Versicherungsmaklers, im Rahmen einer späteren Vermittlung den
Versicherungsantrag im Hinblick auf eine zutreﬀende Angabe der Vorversicherung
gesondert zu prüfen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn – wie vorliegend – keine
ernsthaften Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Ausfüllung des Antrags vorlägen.

Soweit die Klägerin vorgetragen habe, „sie tendiere dazu, das Kreuz bei der
Antragsfrage freigelassen zu haben“, sei der Vortrag unschlüssig. Beim Vortrag der
Klägerin handele es sich ersichtlich um Vortrag ins Blaue hinein, der unbeachtlich
sei.

Praxishinweis

Die Entscheidung des Landgerichts Stuttgart ist in verschiedener Hinsicht von
Bedeutung. Mit ihrer Entscheidung hat die Kammer die Entscheidung des OLG
Braunschweig vom 28.12.2018 (Az.: 11 U 94/18) bestätigt, dass einen

Versicherungsmakler keine Pﬂicht dahingehend triﬀt, die Beantwortung der Fragen
in einem Versicherungsantrag durch den Versicherungsnehmer zu kontrollieren.
Dies jedenfalls, solange er keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür habe, dass
Unsicherheit oder ähnliches beim Versicherungsnehmer vorliegen.

Zu Recht hat das Gericht auch festgestellt, dass, wenn ein Versicherungsnehmer
im Rahmen eines Prozesses gegen seinen Versicherungsmakler sodann behauptet,
er hätte den Makler ausdrücklich mit einer Prüfung von einzelnen Antragsfragen
beauftragt, er für einen solchen – über die gewöhnlichen Maklerpﬂichten
hinausgehenden – Auftrag beweisbelastet ist.
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DER „SANDWICHMAKLER‟

OLG Frankfurt, Beschluss vom 23.10.2019, Az.: 3 U 98/19

Sachverhalt

Ein Makler versichert im Jahre 2011 ein Gebäude mit einer Versicherungssumme
von 600.000,00 €. Der Versicherungsvertrag wird ab dem Jahr 2013 durch die
Beklagte, einen Maklerpool, „betreut“. Zumindest beﬁndet sich eine solche Angabe
auf einem Schreiben des Versicherers.

Ab Mitte 2014 wird der Versicherungsvertrag sodann durch einen anderen Makler
betreut.

Im Jahr 2017 kommt es zu einem Brand. Der Versicherer wendet
Unterversicherung ein und kürzt die Versicherungsleistungen. Der Neuwert des
Gebäudes soll tatsächlich 900.000,00 € betragen haben.

Der Kläger macht geltend, die Beklagte sei ihm als Versicherungsmakler zum
Schadenersatz verpﬂichtet. Bei der „Übernahme“ des Versicherungsvertrages in
ihr Portfolio hätte die Beklagte prüfen müssen, ob die vorhandene
Versicherungssumme ausreicht.

Das Landgericht Limburg hat die Klage (Az.: 2 O 164/18) abgewiesen. Zur
Begründung hat die Kammer festgestellt, dass bereits ein Maklervertrag nicht
ersichtlich sei. Jedenfalls fehle es an einer Pﬂichtverletzung. Die Ansicht, die
Betreuungspﬂicht des Maklers im Rahmen des laufenden Versicherungsbeitrags
gebiete bei der Übernahme von Verträgen eines anderen Maklers die ungefragte
Überprüfung der Versicherungssumme, überdehne die Pﬂichten des Maklers. Die
Betreuungspﬂicht habe den Zweck, den VN davor zu schützen, dass mit der Zeit
Änderungen eintreten, die seine Absicherung berühren.

Ohnehin sei die Klage unschlüssig, weil der Kläger nicht vorgetragen habe, welche
Prämien er bei höherer Versicherungssumme hätte entrichten müssen. Vortrag
zum Zustand des streitgegenständlichen Gebäudes sei nicht vorhanden.

Entscheidung

Mit Beschluss vom 23.10.2019 hat der Senat darauf hingewiesen, zu
beabsichtigen, die Berufung nach § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen.

Es könne dahinstehen, ob ein Maklervertrag vorlag oder der Schaden schlüssig
dargelegt sei. Jedenfalls schulde die Beklagte keine unverlangte und selbständige
Überprüfung der Höhe der Versicherungssumme.

Eine Pﬂicht zur Überwachung des versicherten Risikos und zur evtl. Anpassung des
Deckungsschutzes an veränderte Umstände bestehe nur dann, wenn dem
Versicherungsmakler ausdrücklich die Betreuung übertragen wurde und sich
Umstände geändert hätten. Es ist grundsätzlich Sache des VN, den Wert der zu
versichernden Sache anzugeben und für ausreichenden Versicherungsschutz zu
sorgen. Bei Unsicherheiten ergibt sich ggf. eine Pﬂicht die Hinzuziehung eines
Sachverständigen zu empfehlen.

Praxishinweis

Immer wieder kommt es vor, dass ein Versicherungsmakler einen
Versicherungsvertrag vermittelt. Der Kunde wechselt den Versicherungsmakler
einmal oder mehrere Male. Zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls wird er von
einem anderen Versicherungsmakler betreut. In diesem Falle stellt sich immer
wieder die Frage, ob einen „neuen“ Versicherungsmakler die Pﬂicht triﬀt, ohne
Anlass den bestehenden Versicherungsschutz des Kunden (nochmals) komplett zu
überprüfen.

Mit seinem Beschluss hat der Senat des Oberlandesgericht Frankfurt klargestellt,
dass eine solche nur dann besteht, wenn sich irgendwelche Umstände geändert
haben. Eine Pﬂicht zur Prüfung des Versicherungsvertrages aufgrund von reinem
Zeitablauf oder Wechsel des Versicherungsmaklers besteht nicht. Vielmehr kann
sich der „neue“ Versicherungsmakler zunächst darauf verlassen, dass sein
Vorgänger für einen ausreichenden Versicherungsschutz des Kunden gesorgt hat.
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AKZEPTANZ EINES FALSCHEN
VERSICHERUNGSANTRAGS

Urteil des OLG Naumburg vom 18.10.2019, Az.: 7 U 17/19

Mit Urteil vom 18.11.2019 hatte sich das OLG Naumburg mit der Frage zu
beschäftigen, ob eine Haftung des Versicherungsmaklers in Frage kommt, wenn
sein Kunde davon absieht, objektiv falsche Angaben in einem Versicherungsvertrag
gegenüber dem Versicherer zu korrigieren.

Sachverhalt

Im Jahr 2012 kommt es zu einem Einbruchdiebstahl in einem Fahrgeschäft auf
einem Jahrmarkt. Der seinerzeitige Sachversicherer des Fahrgeschäfts zahlt
60.000,00 € als Versicherungsleistung.

Im Oktober 2014 nimmt ein anderer Versicherer das Fahrgeschäft in Deckung. Der
Antrag wird vom seinerzeitigen Mitarbeiter des beklagten Versicherungsmaklers
ausgefüllt. Der Kläger (Kunde) will den Antrag vor Abgabe an den Versicherer nicht
gesehen haben. Im Antrag ist die Frage nach einem Vorversicherer und einem
Vorschaden verneint.

Ende des Jahres 2014 kündigt der Kläger den Versicherungsmaklervertrag mit der
Beklagten. Der Mitarbeiter, der seinerzeit den Versicherungsantrag ausfüllte, ist ab
Anfand des Jahres 2015 nunmehr Versicherungsmakler des Klägers.

Im Oktober 2015 soll ein sog. Mittelwagen des Fahrgeschäfts in Riga gestohlen
worden sein. Der Sachversicherer prüft seine Einstandspﬂicht und erklärt die
Arglistanfechtung sowie den Rücktritt vom Versicherungsvertrag wegen der
Falschangabe im Versicherungsantrag.

Der Kläger nimmt den Beklagten für die Falschangabe im Versicherungsantrag in
Anspruch.

Das Landgericht Magdeburg (Az.: 11 O 1497/17) weist die Klage ab. Zur
Überzeugung des Gerichts stehe nicht fest, dass der Kläger bei wahrheitsgemäßen
Angaben Versicherungsschutz bei irgendeinem Versicherer gehabt hätte.

Entscheidung

Das OLG Naumburg weist die Berufung des Klägers mit Urteil vom 18.10.2019
zurück.

Als Begründung hat der Senat festgestellt, dass es an einer kausalen
Pﬂichtverletzung des Beklagten fehle. Wenn der Kläger selbst davon absieht,
objektiv falsche Angaben gegenüber dem Versicherer zu korrigieren, lässt dies
drauf schließen, dass er den Antrag als für sich richtig akzeptiere.

Dies ließe sich insbesondere auch daraus schließen, dass der Kläger mit der Police
eine Abschrift des Antrages erhalten habe. Ferner habe der Kläger in der späteren
Schadenmeldung zum Vorschaden und Vorversicherer jeweils angegeben: „Nicht
bekannt“.

Praxishinweis

Der Fall zeigt, dass für die Frage der Haftung eines Versicherungsmaklers nicht nur
die Geschehnisse bei Antragstellung, sondern auch spätere Geschehnisse von
Bedeutung sind. Auch wenn der Senat in seine Entscheidung nicht von einem
„kollusiven Zusammenwirken“ von Makler – oder Mitarbeiter des Maklers – und
Kunden ausgegangen ist, so hat der Senat doch festgestellt, dass eine Haftung des
Versicherungsmaklers nicht in Frage kommt, wenn der Kunde eine Falschangabe
des Maklers „akzeptiert“.
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DIE DECKUNGSSUMME IST GRUNDSÄTZLICH DAS
MAXIMUM

OLG Hamm, Beschluss vom 11.07.2019, Az. 6 U 140/18
Leitsatz
Ein gerichtlicher Vergleich mit einem Versicherer beinhaltet im Rahmen der
Auslegung nach §§ 133, 157 BGB die Beschränkung, dass sich der Versicherer nur
im Rahmen der bedingungsgemäßen Deckungssumme verpﬂichtet.
Sachverhalt:
Nach einem Verkehrsunfall im Jahr 1997 nahm die Schwerstgeschädigte zunächst
den Kfz-Haftpﬂichtversicherer des Unfallgegners sowie diesen persönlich in
Anspruch. Dieser Rechtsstreit wurde beendet durch den Abschluss folgenden
Vergleichs:
„Die Beklagten zahlen als Gesamtschuldner an die Klägerin über die
bereits gezahlten 400.000 DM hinaus einen weiteres Schmerzensgeld
i.H.v. 125.000,- DM nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem
5. Dezember 2001. Darüber hinaus zahlen die Beklagten als
Gesamtschuldner an die Klägerin über die bereits anerkannte Rente von
monatlich 800,- DM hinaus weitere 200,- DM Rente jeweils zum 01.
eines Monats mit Wirkung ab dem 01.08.2001. Im Übrigen sind die
Parteien sich einig, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpﬂichtet
sind, die für ein behindertengerechtes Wohnen erforderlichen und
angemessenen Mehrkosten der Klägerin zu zahlen. Mit dieser Regelung

sind sämtliche streitgegenständliche Ansprüche der Klägerin erledigt.
Im Übrigen erkennen die Beklagten ihre 100-prozentige Haftung dem
Grunde nach aus dem Schadensereignis an.‟
Im Jahr 2018 teilte der Haftpﬂichtversicherer des Schädigers der Geschädigten mit,
dass von der Deckungssumme (7.5 MioDM) bereits (gerundet) 3.7 Mio€ gezahlt
worden seien. Die Deckungssumme sei daher in Kürze erreicht (3.7 Mio€ ~ 7,245
MioDM; bei Deckungssumme von 7.5 MioDM).
Die Klägerin erhob Klage und begehrte die Feststellung, dass die
Zahlungsverpﬂichtungen des Versicherers aufgrund des geschlossenen Vergleiches
nicht durch die (mit dem Schädiger im Versicherungsvertrag vereinbarte)
Deckungshöchstsumme begrenzt seien.
Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen. Die Klägerin habe keine über die
Deckungssumme hinausgehenden Ansprüche gegen den Versicherer.
Entscheidungsgründe:
Das Oberlandesgericht wies die Berufung der Klägerin durch Beschluss zurück.
Ein Prozessvergleich ist nach den allgemeinen Regeln auszulegen, §§ 133, 157
BGB, also vom objektiven Empfängerhorizont unter Berücksichtigung von Treu und
Glauben und der Verkehrssitte.
Wenn ein Direktanspruch gegen den Versicherer geltend gemacht wird, kann der
geschädigte Dritte nur im Rahmen der Leistungspﬂicht des Versicherers aus dem
Versicherungsverhältnis seinen Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen den
Versicherer geltend machen. Damit ist der Direktanspruch hinsichtlich seiner
Geltendmachung insbesondere durch das versicherte Risiko und die
Versicherungssumme nach näherer Maßgabe des jeweiligen Versicherungsvertrags
begrenzt.
Der Direktanspruch soll den Versicherer nicht weiter belasten, als er
versicherungsvertraglich versprochen habe.
Nachdem der BGH im Urteil vom 25.06.1996, Az. VI ZR 300/95, entschieden hat,
dass in einen Urteilstenor die Beschränkung hineinzulesen ist, dass der Versicherer
nur maximal zu dem verpﬂichtet wird, was er gesetzlich bzw. wegen der
vereinbarten Deckungssumme schuldet, gilt dies auch bei der Auslegung eines
Vergleiches.
Ohne besondere Anhaltspunkte, die auf einen entsprechenden Willen des
Versicherers hinweisen, über seine im Verhältnis zum Versicherungsnehmer
bestehende Verpﬂichtung hinaus haften zu wollen, kann ein solcher Wille nicht in
den Vergleich hineingelesen werden.
Auch wenn sich der Versicherer im Rahmen des Vergleichs verpﬂichtet hat, neben
seinem (unbegrenzt haftenden) Versicherungsnehmer als Gesamtschuldner an die

Geschädigte zu leisten, und sich im Vergleich keine (ausdrückliche) Beschränkung
auf die vereinbarte Deckungshöchstsumme ﬁndet, konnte die Klägerin bereits im
Hinblick auf die Rechtslage bei Abschluss des Vergleichs von einer über die
Deckungshöchstsumme hinausgehenden gleichlaufenden Haftung sowohl der
Beklagten als auch des Versicherungsnehmers nicht ausgehen.
Eine solche Erklärung folge insbesondere nicht aus der im Rahmen der
Vergleichsvereinbarung abgegebenen Erklärung, der Versicherer erkenne die
Haftung aus dem Schadensereignis dem Grund nach zu 100% an. Daraus ergab
sich allein, dass der Versicherer kein Mitverschulden der Geschädigten einwenden
wollte.
Auch der Umstand, dass sich der Versicherer erstmals im Jahr 2017 auf diesen
Höchstbetrag stützte, führe zu keinem anderen Ergebnis. Denn daraus sei nicht
erkennbar, dass der Versicherer sich bei dem Vergleichsschluss vor über 15 Jahren
darüber hinaus verpﬂichten wollte.
Gespräche über die Deckungssumme im Rahmen von Vergleichsverhandlungen
belegen nach Ansicht des OLG, dass den Parteien die Relevanz dieses Betrages
bewusst gewesen sei. Für die Annahme, dass der Versicherer jemals über diesen
Betrag hinaus einstehen wollte, bedürfte es in diesem Fall noch sehr viel
eindeutigerer Anzeichen.
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HAFTUNG DES GERICHTLICH BESTELLTEN
SACHVERSTÄNDIGEN

OLG München, Urteil vom 20.12.2017 — Aktenzeichen: 20 U 1102/17
Das OLG München bestätigt nochmals, dass die Haftungsverweisung nach § 839
BGB i. V. m. Art. 34 GG bei der Tätigkeit eines gerichtlich bestellten
Sachverständigen nur auf solche Schäden anzuwenden ist, die aus einem
erstellten Gutachten selbst herrühren. Schäden, die während eines Ortstermins
zwecks Erstellung des Gutachtens entstehen, stellen keine Amtspﬂichtverletzung
dar.
Leitsatz

1. Von einem gerichtlichen Sachverständigen anlässlich der Durchführung der
Begutachtung verursachte Schäden stellen keine Amtspﬂichtverletzung in der
Ausübung eines ihm anvertrauten Amts daran, weshalb eine Haftung aus Art. 34
GG nicht in Betracht kommt. Die Haftungsverweisung gemäß § 839 BGB i. V. m.
Art. 34 GG ist nur bezüglich solcher Schäden anzuwenden, die aus einem erstellten
Gutachten selbst herrühren.
2. Einen Sachverständigen, der im Rahmen einer Bauteilöﬀnung eine
Wasserleitung beschädigt, triﬀt kein Fahrlässigkeitsvorwurf, wenn er sich zuvor bei
den verantwortlichen über die Lage der Leitungen erkundigt und ihnen die nähere
Abklärung des Leitungsverlaufs beim Eigentümer aufgegeben hat und diese die
konkrete Baustelle als uneingeschränkt geeignet bezeichnen.
Sachverhalt
Im Jahr 2008 wurde die Klägerin als auf Sanierung von Brand- und Wasserschäden
spezialisiertes Unternehmen in einem Schulgebäude tätig. In diesem
Zusammenhang beauftragte die Klägerin für die Estricharbeiten einen
Subunternehmer. Im Rahmen der Beauftragung wurde durch den Subunternehmer
zugesichert, dass der Estrich nach 4 Tagen ausgetrocknet sei und der Boden
eingebracht werden könne.
Im Rahmen der weiteren Arbeiten der Klägerin sollen sich jedoch der Boden und
die Klebekanten aufgestellt haben, was, so der Vortrag der Klägerin, durch die
Restfeuchte im Estrich verursacht worden sei. In dem Verfahren zwischen der
Klägerin und dem Subunternehmer vor dem Landgericht München I wurde der
Beklagte im hiesigen Verfahren mit der Erstellung eines
Sachverständigengutachtens beauftragt.
Im Rahmen eines durchzuführenden Ortstermins zwecks Erstellung des
Sachverständigengutachtens musste eine Probebohrung in den Betonfußboden
durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Probebohrungen wurde eine
Wasserleitung angeschnitten, weshalb es zu einem Wasseraustritt gekommen ist.
Nachdem die Zuleitung durch den Hausmeister der Schule unmittelbar abgesperrt
wurde, wurde durch die Klägerin das ausgetretene Wasser aufgenommen und
anschließend eine Trocknung durchgeführt.
In dem nunmehr rechtshängigen Verfahren begehrt die Klägerin Ersatz der hierfür
erforderlichen Aufwendungen von dem beklagten Sachverständigen.
Nachdem das Landgericht München II die Klage abgewiesen hat, verfolgt die
Klägerin ihren Anspruch im Ergebnis ohne Erfolg in der Berufung weiter.
Entscheidung
Da ein vertraglicher Anspruch zwischen der Klägerin und dem gerichtlich bestellten
Sachverständigen (Beklagten) ausscheidet, prüft das OLG München, ob ein
Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 683, 670 BGB) besteht.
Hierbei stellt der Senat zutreﬀend für die Beurteilung der Frage, ob die

Durchführung der Trocknung im Interesse des Beklagten liegt, darauf ab, ob der
Beklagte die Beschädigung vorsätzlich oder fahrlässig hervorgerufen hat und sich
daher gegenüber dem Eigentümer des Gebäudes schadensersatzpﬂichtig gemacht
hat.
Das Landgericht München II hat an dieser Stelle bereits, so die Feststellung des
Senates, rechtsfehlerhaft darauf abgestellt, dass der Beklagte als Sachverständige
über die Haftungsverweisung gemäß § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG nicht
passivlegitimiert sei. Dies ist jedoch, so der Senat weiter, nicht zutreﬀend, da nach
herrschender Meinung ein während der Durchführung der Begutachtung
verursachter Schaden keine Amtspﬂichtverletzung in Ausübung eines anvertrauten
Amtes darstellt. Daher kommt eine Haftung des Landes aus Art. 34 GG nicht in
Betracht.
Eine solche Amtspﬂichtverletzung kommt nur dann in Betracht, wenn ein Schaden
durch das Gutachten selbst herbeigeführt wird.
Im Weiteren lehnt der Senat jedoch ein fahrlässiges Handeln des Sachverständigen
ab, da die Klägerin im Rahmen der Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung des
Senates nachweisen konnte, dass der Beklagte den erforderlichen objektivabstrakten Sorgfaltsmaßstab verletzt hat. Denn der Beklagte hat in Kenntnis der
Gefahr der Beschädigung von Leitungen bei der Probeentnahme sich bei den
Verantwortlichen über die Lage der Leitungen erkundigt und diese die Abklärung
des Leitungsverlaufs beim Eigentümer aufgegeben. Da im Rahmen des
Ortstermins durch den Hausmeister der Schule, welcher die entsprechende
Informationen über den Leitungsverlauf eingeholt hatte, angegeben wurde, dass
an der gewählten Stelle für die Probebohrungen keine Leitungen verlaufen, ist der
Beklagte dem erforderlichen Sorgfaltspﬂichtmaßstab nachgekommen. Hinzu kam,
dass es sich um schwimmenden Estrich gehandelt hat, in welchem nach DIN
18560-2 Rohrleitungen nicht zulässig sind.
Da deliktische Ansprüche der Klägerin mangels Eigentumsverletzung nicht in
Betracht gekommen sind, war der Schadenersatzanspruch abzuweisen.
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ANFORDERUNG AN DIE DARLEGUNG EINES
ERWERBSSCHADENS EINES SELBSTSTÄNDIGEN
(HIER: ZAHNARZTPRAXIS)

BGH, Urteil vom 19.9.2017 — Aktenzeichen: VI-ZR 530/17
Sachverhalt
Die Beklagten sind dem Kläger aufgrund eines Verkehrsunfalls vom 26.10.2006
dem Grunde nach uneingeschränkt zum Schadensersatz verpﬂichtet. Der Kläger,
ein selbstständiger Zahnarzt, hat bei dem Unfall unter anderem eine Verletzung
am linken Handgelenk erlitten, die ihm bei seiner zahnärztlichen Tätigkeit
dauerhaft beeinträchtigt.
Mit seiner Klage nimmt er die Beklagten auf Schmerzensgeld abzüglich bereits
gezahlter 2.000,00 €, Verdienstausfall für 7 Fehltage nach dem Unfall in Höhe von
6.033,08 € und für den Zeitraum vom 01.11.2006 bis zum 31.10.2011 in Höhe von
weiteren 85.500,00 €, Freistellung von gerichtlichen Anwaltskosten und
Feststellung in Anspruch. Das Landgericht hat die Beklagten zur Zahlung von
(weiterem) Schmerzensgeld in Höhe von 10.000,00 €, Verdienstausfall für 7
Fehltage in Höhe von 6.033,08 € sowie Freistellung von vorgerichtlichen
Anwaltskosten in entsprechender Höhe verurteilt und die begehrte Feststellung in
Bezug auf zukünftige materielle Schäden getroﬀen. Im Übrigen hat es die Klage
abgewiesen.
Das Berufungsgericht hat das Urteil auf die Berufung beider Parteien unter
Berufungszurückweisung im Übrigen abgeändert und — in Höhe von mit der
Berufung der Beklagten nicht angegriﬀener 2.000,00 € Schmerzensgeld
klarstellend — dahin neu gefasst, dass die Beklagten zur Zahlung eines weiteren
Schmerzensgeldes in Höhe von 7.000,00 € sowie Verdienstausfall in Höhe von
5.824,79 € nebst Freistellung verurteilt sind. Die Feststellung hat es auf die
zukünftigen immateriellen Schäden erstreckt. Im Übrigen hat es die Klage
abgewiesen.
Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seine Ansprüche auf
Schmerzensgeld in Höhe von weiteren 3.000,00 € und Verdienstausfall für 7
Fehltage in Höhe von zusätzlich 208,29 € und in Höhe von 85.500,00 € für den
Zeitraum vom 01.11.2006 bis 31.10.2011.
Entscheidung
Auf die Revision des Klägers wurde das Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgericht vom 17.10.2016 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als
zum Nachteil des Klägers erkannt ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur
neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des
Revisionsrechtszuges, an das Berufungsgericht zurückgewiesen.
Der BGH führt aus, dass mit der Begründung des Berufungsgerichts ein Anspruch
auf Ersatz des weiter geltend gemachten Verdienstausfalls sowie auf Zahlung
eines weiteren Schmerzensgeldes nicht verneint werden kann.
Wie der Senat wiederholt ausgesprochen hat, bedarf bei selbstständig Tätigen zur
Beantwortung der Frage, ob diese einen Verdienstausfall erlitten haben, der
Prüfung, wie sich das von ihnen betriebene Unternehmen ohne den Unfall

voraussichtlich entwickelt hätte. Für die Grundlagen der danach erforderlichen
Prognose des erzielbaren Gewinns ist nicht auf den Zeitpunkt des
Schadenereignisses, sondern auf denjenigen der letzten mündlichen Verhandlung
abzustellen.
Dabei kommen dem Geschädigten die Darlegungs- und Beweiserleichterungen
nach §§ 252 BGB, 287 ZPO zu Gute. Es bedarf insoweit konkreter
Anknüpfungstatsachen, die der Geschädigte darlegen und zur Überzeugung des
Gerichts nachweisen muss. Dabei wird es in der Regel erforderlich und angebracht
sein, an die Geschäftsentwicklung und die Geschäftsergebnisse in den letzten
Jahren vor dem Unfall anzuknüpfen. Der BGH bestätigte insoweit seine ständige
Rechtsprechung. Er wies jedoch auch darauf hin, dass an die schwierige Darlegung
der hypothetischen Entwicklung des Geschäftsbetriebs eines Selbstständigen keine
zu strengen Maßstäbe angelegt werden dürfen. Die Klage darf nicht wegen
lückenhaften Vortrags zur Schadenentstehung und Schadenshöhe abgewiesen
werden solange greifbare Anhaltspunkte für eine Schadenschätzung vorhanden
sind. Insbesondere ist es Aufgabe der Instanzgerichte, einem solchen Vortrag
durch Sachverständige nachzugehen, wenn — wie im vorliegenden Fall — die
Verletzungen nachvollziehbare Auswirkungen auf die Berufsausübung hat und
Gewinnermittlungen der letzten Jahre vorgelegt wurden.
Mit dem Urteil bestätigt der BGH seine Rechtsprechung, dass auch im Rahmen des
§ 287 ZPO ein umfassender Aufklärungsbedarf seitens der Gerichte besteht.
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UNFALL BEIM OKTOBERFEST

OLG Hamm, Urteil vom 20.10.2015 — Aktenzeichen: I-9 U 142/14
Sachverhalt
Die Klägerin und der Beklagte besuchten gemeinsam eine oktoberfestähnliche
Veranstaltung. Der Beklagte forderte die Klägerin zum Tanzen auf einer Bierbank
auf. Die Einzelheiten waren streitig, insbesondere aus welchem Grund und wann
die Bierbank anﬁng zu wanken. Jedenfalls ﬁelen beide Parteien von der
umstürzenden Bierbank, wobei sich die Klägerin erheblich verletzte.
Sie forderte von dem Beklagten Schadensersatz, weil dieser aus Unachtsamkeit die

Bierbank ins Wanken gebracht habe und sie ohnehin nicht auf die Bierbank gewollt
habe; der Beklagte habe sie auf die Bank gezogen.
Das Landgericht wies die Klage ab. Nach Anhörung der Klägerin stand für das
Landgericht fest, die Klägerin habe sich selbst gefährdet.
Entscheidung
Das OLG Hamm wies die dagegen gerichtete Berufung der Klägerin zurück.
Nach Auﬀassung der OLG Hamm liegt in dem Besteigen einer Bierbank eine
eigenverantwortliche Selbstgefährdung, die eine haftungsrechtliche Verantwortung
des Tanzpartners ausschließt. Dies gilt selbst dann, wenn der vermeintliche
Schädiger dem Geschädigten noch auf die Bierbank hilft bzw. diesen auf die Bank
hochzieht. Denn jeder Verkehrsteilnehmer könne von sich aus beurteilen, dass das
Tanzen auf einer Bierbank mit unüberschaubaren Gefahren verbunden sei und
könne dies von Anfang an verhindern; die Klägerin müsse daher selbst dafür
einstehen, dass sich diese Gefahren verwirklicht hätten.
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MÄNGELBESEITIGUNGSKOSTEN SIND KONKRET
VORZUTRAGEN!

BGH, Urteil vom 25.6.2015 — Aktenzeichen: VII ZR 220/14
Leitsatz
Verlangt der Auftraggeber Ersatz der von ihm aufgewendeten
Mängelbeseitigungskosten, so hat er darzulegen, dass die durchgeführten
Maßnahmen der Mängelbeseitigung dienten. Es besteht keine Vermutung, dass
stets sämtliche von einem Drittunternehmer im Zuge einer
Mängelbeseitigungsmaßnahme durchgeführten Arbeiten ausschließlich der
Mängelbeseitigung dienen. Ein im Verhältnis zum Auftragnehmer schützenswertes
Vertrauen des Auftraggebers, der Drittunternehmer werde nur Arbeiten zur
Mängelbeseitigung durchführen, besteht nicht.
Sachverhalt
Der Kläger begehrt von den Beklagten Schadensersatz wegen mangelhafter
Errichtung eines Parkdecks. Nachdem in vorangegangenen Beweisverfahren ein

Sachverständiger die Sanierungsbedürftigkeit des Parkdecks bestätigt hatte, ließ
der Kläger das Parkdeck durch ein Drittunternehmen auf Stundenlohnbasis
sanieren, welches einen Betrag in Höhe von 183.604,71 Euro in Rechnung stellte.
Der Kläger obsiegt in der ersten und zweiten Instanz und erhält den Großteil der
aufgewendeten Kosten zugesprochen. Insbesondere ist das Berufungsgericht der
Ansicht, soweit der Drittunternehmer von der Klägerin auf Stundenlohnbasis mit
der Mängelbeseitigung beauftragt worden sei, liege hierin kein den Anspruch
minderndes Mitverschulden. Dem Auftraggeber stehe das Recht zu, einen vom
Auftragnehmer nicht beseitigten Mangel rasch und zuverlässig zu beheben. Er
könne alle Aufwendungen ersetzt verlangen, die zur Mängelbeseitigung
erforderlich seien. Abzustellen sei darauf, was der Auftraggeber als vernünftig,
wirtschaftlich denkender Bauherr im Zeitpunkt der Beauftragung des Dritten für
erforderlich habe halten dürfen, wobei es sich um eine vertretbare Maßnahme der
Schadensbeseitigung handeln müsse. Der Auftraggeber sei insbesondere
berechtigt, die Arbeiten auf Stundenlohnbasis zu vergeben, wenn er generell oder
jedenfalls in zumutbarer Zeit keinen zuverlässigen Unternehmer ﬁnden könne, der
zur Übernahme der Arbeiten auf Einheitspreisbasis oder zu einem angemessenen
Pauschalpreis bereit sei.
Entscheidung
Der Bundesgerichtshof bestätigt im Wesentlichen die Entscheidungen der
Vorinstanzen, führt jedoch sehr instruktiv zu den Voraussetzungen aus, die an die
Erstattungsfähigkeit von Mangelbeseitigungskosten zu stellen sind:
Demnach sind dem Auftraggeber nach diejenigen Kosten zu ersetzen, die für die
Mängelbeseitigung erforderlich gewesen sind. Für die Bewertung der
Erforderlichkeit ist auf den Aufwand und die damit verbundenen Kosten
abzustellen, welche der Auftraggeber im Zeitpunkt der Mängelbeseitigung als
vernünftiger, wirtschaftlich denkender Auftraggeber aufgrund sachkundiger
Beratung oder Feststellung aufwenden konnte und musste, wobei es sich um eine
vertretbare Maßnahme der Schadensbeseitigung handeln muss. Ob die von einem
Drittunternehmer verlangten Preise als erforderliche Aufwendungen
erstattungsfähig sind, hängt vom Einzelfall ab. Der Auftraggeber darf nicht beliebig
Kosten produzieren. Die Kosten sind überhöht, wenn eine preiswertere Sanierung,
die den vertraglich geschuldeten Erfolg herbeiführt, erkennbar möglich und
zumutbar war. Bei der Würdigung, welche Maßnahme zu welchen Preisen möglich
und zumutbar war, ist zu berücksichtigen, dass der Auftraggeber nicht gehalten ist,
im Interesse des säumigen und nachbesserungsunwilligen Auftragnehmers
besondere Anstrengungen zu unternehmen, um den preisgünstigsten
Drittunternehmer zu ﬁnden. Er darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass der Preis
des von ihm beauftragten Drittunternehmers angemessen ist. Einen überhöhten
Preis kann er auch dann akzeptieren, wenn ihm keine andere Wahl bleibt, etwa
weil die Sache dringend ist. Hat der Auftraggeber sich sachverständig beraten
lassen, so kann er Ersatz seiner Aufwendungen auch dann verlangen, wenn sich
später herausstellt, dass die von ihm durchgeführte Sanierung zu aufwändig war
und eine preiswertere Möglichkeit bestand.
Der BGH schränkt dies zwar dahingehend ein, dass der Auftraggeber nicht

beliebige Kosten verursachen dürfe. Für den Kläger sei jedoch eine preisgünstigere
Sanierungsmöglichkeit zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe nicht erkennbar
gewesen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts sei der gesamte Umfang
der Sanierungsmaßnahmen zum Zeitpunkt der Beauftragung noch nicht absehbar
gewesen. Vor diesem Hintergrund sei für den Kläger nicht ersichtlich gewesen, auf
welcher Abrechnungsbasis die Mängelbeseitigung am günstigsten durchgeführt
werden konnte.
Aber: Nur diejenigen Aufwendungen, welche der Auftraggeber als vernünftiger und
wirtschaftlich denkender Bauherr im Zeitpunkt der Beauftragung des Dritten für
angemessen halten durfte, stellen erforderliche Kosten dar und sind ersatzfähig.
Dabei hat Auftraggeber die Erforderlichkeit der Mängelbeseitigung und deren
Kosten darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, wobei an die Darlegung
grundsätzlich keine zu hohen Anforderungen zu stellen sind. Zum Vortrag gehört
eine nachvollziehbare Abrechnung der Mängelbeseitigungsaufwendungen. Der
Auftragnehmer muss in die Lage versetzt werden, die abgerechneten Arbeiten
daraufhin zu überprüfen, ob sie zur Ersatzvornahme erforderlich waren.
Insbesondere bei der Abrechnung von Stundenlohnarbeiten ist bei Bestreiten des
Auftragnehmers detaillierter Vortrag des Auftraggebers erforderlich.
Wenn der Kläger also nicht nachweisen konnte, dass einige Aufwendungen
tatsächlich der Mangelbeseitigung dienten, können diese auch nicht erstattet
werden. Geschützt wird nur das Vertrauen, der Auftraggeber werde zu
angemessenen Preisen die Mängelbeseitigung durchführen. Nicht
geschützt wird ein Vertrauen darauf, dass nur der Mängelbeseitigung
dienende Arbeiten durchgeführt werden.
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