
B. Beweisprobleme

I. Beweislasten

1. Beweislastverteilung bei § 823 BGB

Nach der allgemeinen Regel der Beweislastverteilung trägt derjenige, der ein

Recht geltend macht, die Beweislast für die rechts- oder klagebegründenden

Tatsachen, während derjenige, der sich gegen eine Inanspruchnahme wehrt,

die tatsächlichen Voraussetzungen einer Gegennorm beweisen muss (BGHZ

87, 393, 399 f.). Diese Regel gilt auch für § 823 BGB, die wichtigste Norm

des Haftungsrechts. Der Geschädigte, der vom Schädiger Schadensersatz

verlangt, hat also die haftungsbegründenden und haftungsausfüllenden Um-

stände zu beweisen. Das klingt zunächst einfach und klar. Die Wirklichkeit

sieht aber anders aus. Die Rechtsprechung hat in einzelnen Bereichen – der

Arzthaftung, der Produzentenhaftung und der Haftung für Umweltschäden –

besondere Beweislastverteilungsgrundsätze entwickelt. Davon soll hier aber

nicht die Rede sein; dies sind Spezialprobleme. Hier geht es vielmehr um die

Beweislastverteilungsgrundsätze, die für den alltäglichen Haftpflichtfall gel-

ten. Auch hier gibt es Besonderheiten, die man kennen muss.

a) Beweis der Verletzungshandlung

aa) Verletzung durch positives Tun

Ein Schadensersatzanspruch aus § 823 BGB setzt eine Verletzungshandlung,

also ein positives Tun oder ein pflichtwidriges Unterlassen des Schädigers

voraus. Probleme der Beweislast können entstehen, wenn das Tun des Schä-

digers nicht unmittelbar zu einer Rechtsgutverletzung führt, den Ge-

schädigten aber zu einem selbstgefährdenden Verhalten herausfordert (BGH

VersR 1996, 715, 716).

Beispiel

Der Angetrunkene A. betritt eine Wirtschaft. Der Wirt B., der A. kennt und

weiß, dass er in angetrunkenem Zustand andere Gäste belästigt, fordert A.

zum Verlassen der Wirtschaft auf. A. besteht aber darauf, eine Runde Bier

auszugeben. Daraufhin fasst B. den A. an der Kleidung an, um ihn hi-

nauszuführen. A. sträubt sich und beginnt zu randalieren. Er kommt

schließlich zu Fall und zieht sich einen komplizierten Bruch zu, für den er
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unter Anrechnung eines Mitverschuldens von B. Schadensersatz verlangt.

Es lässt sich nur feststellen, dass B. den randalierenden A. an der Kleidung

angefasst und versucht hat, ihn hinauszuführen; es lässt sich aber nicht

feststellen, dass B. den A. geschüttelt oder gestoßen und auf diese Weise

seinen Sturz fahrlässig oder gar vorsätzlich verursacht hat, vielmehr muss

davon ausgegangen werden, dass A. durch seine eigene Reaktion auf das

Angefasstwerden gestürzt und zu Schaden gekommen ist. Das Ober-

landesgericht weist die Klage ab.

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Oberlandesgerichts im Ergebnis

bestätigt (VersR 1981, 192, 193). Dem B. kann zwar eine Verletzungs-

handlung, die zu dem Bruch geführt hat, nicht nachgewiesen werden, viel-

mehr ist davon auszugehen, dass sich A. diese Verletzung durch sein un-

sinniges Tun selbst zugefügt hat. A. macht indes geltend, B. habe ihn zu die-

sem Tun „herausgefordert“. Die Folgen der „Herausforderung“ können dem

B. aber haftungsrechtlich nur dann zugerechnet werden, wenn sich A. her-

ausgefordert fühlen durfte. Hierfür trifft den A. nach der allgemeinen Regel

die Beweislast. Der Geschädigte, der sich selbst Schaden zugefügt hat, muss

also eine hinreichende Herausforderung zur Selbstschädigung beweisen. Die

Haftung des Schädigers setzt voraus, dass er den Geschädigten in vor-

werfbarer Weise zu der selbstgefährdenden Reaktion herausgefordert hat

(BGH VersR 1991, 111, 112). Daran fehlte es im Beispielsfall. B. musste bei

seinem Vorgehen gegenüber A. nach den Umständen nicht auf die ganz un-

bestimmte Möglichkeit einer selbstgefährdenden Reaktion Rücksicht neh-

men. So dürfte etwa auch der „Vogel“, den der eine Autofahrer dem anderen

zeigt, für den Adressaten des „Vogels“ keine hinreichende Herausforderung

für eine halsbrecherische Verfolgung des Beleidigers sein, bei der der Ge-

kränkte verunglückt. Anders kann es sein, wenn sich der Geschädigte zu einer

Verfolgung herausgefordert sieht, weil sich der Schädiger der Feststellung

seiner Personalien durch Flucht zu entziehen versucht.

Diese Grundsätze gelangen in gleicher Weise zur Anwendung, wenn der Ge-

schädigte mit der Behauptung aus § 7 Abs. 1 StVG klagt, der Beklagte habe

ihn – ohne sein Fahrzeug zu berühren – durch seine Fahrweise in eine Situa-

tion gebracht, in der er die Gewalt über sein Fahrzeug verloren habe und da-

durch zu Schaden gekommen sei. Dass ein Schaden „bei dem Betrieb“ eines

anderen Kraftfahrzeugs entstanden ist, ist nicht etwa schon deshalb zu ver-
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neinen, weil sich die beteiligten Fahrzeuge nicht berührt haben. „Bei dem

Betrieb“ ist ein Schaden bereits dann eingetreten, wenn sich die mit dem Be-

trieb des Fahrzeugs verbundenen typischen Gefahren ausgewirkt haben. Es

kommt für die Haftung des als Schädiger in Anspruch genommenen Halters

darauf an, ob in einer konkreten Situation die Anwesenheit des Fahrzeugs

dieses Halters vom Fahrer des geschädigten Fahrzeugs als bedrohlich emp-

funden werden konnte, so dass dessen Reaktion, die zum Schaden geführt hat,

subjektiv vertretbar erscheint. In solchen Fällen, in denen es nicht zu einer

Berührung zwischen dem Fahrzeug des Geschädigten und dem Wagen des als

Schädiger in Anspruch genommenen Fahrers gekommen ist, hat der Ge-

schädigte den erforderlichen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem

Betrieb des anderen Fahrzeugs und seinem Schaden darzutun und zu be-

weisen. Für diesen Beweis genügt es nicht, dass das andere Fahrzeug an der

Unfallstelle in Betrieb gewesen ist. Vielmehr müssen hinreichende Anhalts-

punkte dafür bestehen, dass sich der verunglückte Fahrer durch das andere

Fahrzeug zu der gefahrenträchtigen Fahrweise, die ihm zum Verhängnis ge-

worden ist, veranlasst sehen durfte, weil er sonst eine Kollision hätte be-

fürchten müssen (KG DAR 2002, 265).

Mitunter kann zweifelhaft sein, ob ein schadensträchtiges Tun, das zu einer

Schädigung geführt hat, überhaupt eine „Handlung“ ist, wie sie § 823 BGB

meint.

Beispiel

Unter Kegelbrüdern kommt es zu einem Streit darüber, wer als nächster

„dran“ ist. Einer drängt sich vor. Deshalb äußert ein anderer Kegler, der die

Kugel schon in der Hand hat, der Drängler müsse den Kegelclub verlassen.

Darauf versetzt ihm der Drängler einen Schlag in die Magengegend. Dabei

gerät die Kugel in Bewegung und trifft einen anderen Kegler am Kopf. Der

Getroffene, der einige Verletzungen davongetragen hat, verlangt von dem

verhinderten Kegler – nicht von dem Drängler – Schadensersatz. Es lässt

sich nicht feststellen, ob der verhinderte Kegler die Kugel bewusst ge-

stoßen oder nur durch eine unwillkürliche Reflexbewegung weg-

geschleudert hat. Das Oberlandesgericht hält den verhinderten Kegler für

beweisfällig, weil nicht feststellbar ist, dass er nur unwillkürlich gehandelt

hat; es meint, es gelte ein allgemeiner Grundsatz, nach dem derjenige, der
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einen vom gewöhnlichen Verlauf abweichenden Sachverhalt behaupte,

diesen auch beweisen müsse.

Der Bundesgerichtshof hat die Klage abgewiesen (BGHZ 39, 103, 106 f.). Es

geht darum, ob überhaupt eine Handlung i.S.v. § 823 BGB vorliegt. Das ist

ein menschliches Tun, das der Bewusstseinskontrolle und Willenslenkung

unterliegt und somit beherrschbar ist. Körperliche Bewegungen, die unter

physischem Zwang ausgeführt oder als unwillkürlicher Reflex – wie bei-

spielsweise der unbewusste Tritt auf die Bremse in Panik und Schrecken nach

dem Platzen eines Reifens – durch fremde Einwirkung ausgelöst werden, sind

danach keine Handlung im Sinne des Deliktsrechts. Das aber bedeutet für die

Beweislastverteilung: Da der Kläger die Beweislast für die Voraussetzungen

einer Handlung trägt, hat er zu beweisen, dass die Tatsachen vorliegen, aus

denen sich ein der Bewusstseinskontrolle und Willenslenkung unterliegendes,

beherrschbares Verhalten des Schädigers ergibt. Er muss daher in einem Fall

wie dem vorliegenden ausschließen, dass der Verletzungsvorgang unter phy-

sischem Zwang erfolgt oder als unwillkürlicher Reflex durch fremde Ein-

wirkung ausgelöst worden ist. Da der tatsächliche Hergang der Dinge nicht

weiter aufgeklärt werden konnte, ist der Kläger diesen Beweis schuldig ge-

blieben.

Indes gilt es, bei dieser Beweislastverteilungsregel die Sondervorschrift des

§ 827 BGB im Auge zu behalten.

Beispiel

Frau A. erleidet als Beifahrerin im Pkw ihres Mannes schwere Verlet-

zungen, als der entgegenkommende B. plötzlich mit seinem Fahrzeug auf

die Gegenfahrbahn gerät und frontal auf den Wagen des Herrn A. prallt. B.

stirbt auf dem Transport ins Krankenhaus. Sein Haftpflichtversicherer er-

kennt seine volle Haftung für den Unfallschaden im Rahmen des StVG an,

weigert sich aber, aus dem Gesichtspunkt des Verschuldens für die Un-

fallfolgen (Schmerzensgeld nach § 847 BGB a.F.) aufzukommen. Hierzu

macht er geltend, B. habe einen Herzinfarkt erlitten und sei bereits be-

wusstlos gewesen, als sein Fahrzeug aus der dem A. entgegenkommenden

Fahrzeugkolonne ausgeschert und auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Die

Vorinstanzen geben dem Schmerzensgeldanspruch der Frau A. statt. Nach

ihrer Auffassung musste der Haftpflichtversicherer des B. beweisen, dass
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B. bereits bewusstlos gewesen ist, als er den Verkehrsunfall und die Ver-

letzung der Frau A. verursacht hat.

Diese Auffassung hat der Haftpflichtversicherer des B. ohne Erfolg bekämpft

(BGHZ 98, 135, 137 ff.). Der Grundsatz, dass nur ein der Bewusstseins-

kontrolle und Willenslenkung unterliegendes und somit beherrschbares Ver-

halten eine „Handlung“ i.S.d. Deliktsrechts darstellt und dass der Geschädigte

die Beweislast dafür trägt, dass es sich um eine vom Willen des Schädigers

getragene Handlung handelt, steht nämlich nicht allein. Vielmehr hat der Ge-

setzgeber für die Fälle der Bewusstlosigkeit und krankhaften Störung der

Geistestätigkeit in § 827 BGB eine Sonderregelung geschaffen. Danach gilt:

Ist streitig, ob der aus Delikt in Anspruch genommene Schädiger bei der Ver-

ursachung des Schadens bewusstlos gewesen ist, so trifft ihn die Beweislast

für die Bewusstlosigkeit; nicht etwa hat der Geschädigte den Beweis für eine

vom Willen beherrschbare Handlung des Schädigers zu führen.

Nach dem ab 1. August 2002 geltenden Schadensrecht umfasst der unstreitige

Anspruch der Frau A. aus dem StVG auch den geltend gemachten Schmer-

zensgeldanspruch (§ 11 StVG), allerdings nur in den (erheblich angehobenen)

Haftungshöchstgrenzen (§§ 12, 12 a StVG). Für den weitergehenden An-

spruch bleibt es bei der Haftung aus Delikt.

bb) Verletzung durch pflichtwidriges Unterlassen,

Verstoß gegen Verkehrssicherungspflichten

Komplizierter wird es, wenn aus einem pflichtwidrigen Unterlassen, insbe-

sondere aus der Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht, Schadensersatz-

ansprüche hergeleitet werden und hierbei streitig ist, ob das pflichtwidrige

Unterlassen zum Schaden geführt hat. Hier gilt der Grundsatz, dass ein

pflichtwidriges Unterlassen dem positiven Tun nur dann gleichsteht, wenn

pflichtgemäßes Handeln den Schaden mit Sicherheit verhindert hätte; die

bloße Möglichkeit, dass ein pflichtgemäßes Handeln den Schaden verhindert

hätte, genügt nicht (BGHZ 34, 206, 215).

Beispiel

A. stürzt an einem Winterabend auf dem Bürgersteig vor dem Betriebs-

grundstück des B. Er zieht sich dabei Verletzungen zu und verlangt des-

halb mit der Behauptung, er sei gestürzt, weil sich vor dem Grundstück des
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