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b) Zurechnung 
Nach der Äquivalenzformel sind alle Ursachen kausal, die nur ir-

gendeinen Beitrag zum Erfolgseintritt geleistet haben. 
Beispiel: K kauft sich von seinem von A gezahlten Weihnachtsgeld ein Mes-

ser bei M und sticht seinen Bruder A im Streit in die Schulter. Äquivalent kausal 
für die Körperverletzung war die Zahlung des Weihnachtsgeldes, der Erwerb des 
Messers sowie die Verletzungshandlung des M. 

Es bedarf daher einer wertenden Einschränkung der allein naturwis-
senschaftlich begründeten Äquivalenz. Erforderlich ist, dass der Ver-
letzungserfolg dem Schädiger auch zuzurechnen ist. Daran fehlt es, wenn 
der Verletzungserfolg nicht adäquat kausal ist (unten aa) und wenn er 
nicht vom Schutzzweck der verletzten Norm erfasst ist (unten bb). 

aa) Adäquanz 
Nach der auf das RG zurückgehenden Adäquanztheorie ist ein 

Verletzungserfolg nur dann adäquat kausal und damit zurechenbar, 
wenn die Verletzungshandlung „im Allgemeinen und nicht nur unter 
ganz eigenartigen, unwahrscheinlichen und nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umständen geeignet ist, 
den in Frage stehenden Erfolg herbeizuführen“ (RGZ 158, 34, 38; vgl. 
BGHZ 7, 198, 204). War der Verletzungserfolg völlig unverhersehbar 
und außerhalb jeder Lebenserfahrung, fehlt es an der Adäquanz. 

Prüfungshinweis: In Fällen mangelnder Adäquanz zwischen Ver-
letzungshandlung und Rechtsgutsverletzung wird es zumeist auch 
an der Pflichtwidrigkeit der Verletzungshandlung sowie am Ver-
schulden fehlen mangels Sorgfaltsverstoßes. 

bb) Schutzzweck der Norm 
Nach der Lehre vom Schutzzweck der Norm ist ein Verletzungser-

folg nur dann zurechenbar, wenn er in den Schutzbereich der an-
spruchsbegründenden Norm fällt. Im Rahmen der haftungsbegründen-
den Kausalität spielt die Lehre vom Schutzzweck der Norm insbeson-
dere dann eine Rolle, wenn 

– der Verletzungserfolg auf einem Unterlassen beruht: Nach der 
Lehre vom Schutzzweck der Norm ist das Unterlassen nur dann tat-
bestandlich, wenn die verletzte Garanten- oder Verkehrspflicht ge-
rade den Schutz des Geschädigten (persönlicher Schutzbereich) und 
gerade den Schutz vor einem Verletzungserfolg wie dem konkret 
erlittenen (sachlicher Schutzbereich) bezweckt; 
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Aufbauhinweis: Die Anforderungen der Lehre vom Schutzzweck der 
Norm werden vielfach inzident beim Vorliegen einer Handlungs-
pflicht geprüft (oben Kap. 4 Rn. 41 ff.). Eine zweite Prüfung im 
Rahmen der haftungsbegründenden Kausalität ist dann entbehrlich. 

– wenn der Verletzungserfolg auf einem eigenen Handlungsentschluss 
des Verletzten beruht (dazu sogleich). 
Besondere Bedeutung hat die Lehre vom Schutzzweck der Norm in 

den Fällen erlangt, in denen der Verletzungserfolg auf einem eigenen 
Handlungsentschluss des Verletzten beruht. Dies ist grundsätzlich in 
allen mittelbaren Schadensverläufen der Fall. 

Beispiel: R rutscht auf dem glatten Bürgersteig vor dem Haus des H aus und 
bricht sich einen Arm. Die Körperverletzung des R beruht (auch) darauf, dass R 
sich entschlossen hat, über den Bürgersteig zu gehen. H muss nur dann für den 
Verletzungserfolg einstehen, wenn ihn eine Handlungspflicht trifft, die gerade 
dem Schutz von Passanten (persönlicher Schutzbereich) vor Stürzen (sachlicher 
Schutzbereich) dient. Hier wird mit dem Erfordernis einer Verkehrspflichtverlet-
zung abermals inzident auch die Zurechnung bejaht. 

Darüber hinaus wird unter dem Gesichtspunkt des Schutzzwecks 
der Norm die Einstandspflicht für sog. Schockschäden (oben Kap. 4 
Rn. 18) sowie in Herausforderungsfällen diskutiert (BGHZ 57, 
25 ff.; 132, 164 ff.; Medicus, JuS 2005, 289 ff.) 

Fall 16 (vgl. BGHZ 57, 25; BGH NJW 1990, 2885): Polizist P will den 
Straftäter T festnehmen. Dieser flieht und wird von P verfolgt. Bei der 
Verfolgung stürzt P infolge Ortsunkenntnis über einen Zaun und wird 
dabei verletzt. Anspruch des P gegen T gem. § 823 Abs. 1 BGB? 
Lösung:  
Die Körperverletzung des P beruht zwar äquivalent und adäquat 
kausal auf der Flucht des T. Gleichwohl ist zweifelhaft, ob die in 
erster Linie durch eigenen Entschluss hervorgerufene Verletzung 
dem T noch zurechenbar ist. Denn der Schutzzweck des § 823 
Abs. 1 BGB erfasst nicht die Selbst-, sondern nur die Fremdschädi-
gung. Nach st. Rspr. ist in diesen Fällen ein Verletzungserfolg nur 
dann zurechenbar, wenn sich der Verletzte zu seinem Verhalten 
herausgefordert fühlen durfte. 

Nach st. Rspr. durfte sich der Verletzte dann herausgefordert füh-
len, wenn 
– der Willensentschluss des Verletzten auf einer billigenswerten 

Motivation beruht, 
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– die Risiken der Handlung nicht außer Verhältnis zum ange-
strebten Ziel stehen (Zweck-Mittel-Relation) und 

– sich im Verletzungserfolg ein im Vergleich zum allgemeinen 
Lebensrisiko gesteigertes Risiko realisiert hat. 

Lösung (Fortsetzung): P durfte sich herausgefordert fühlen, da die 
Verfolgung des T auf einer billigenswerten Motivation beruhte, das 
Risiko der Verfolgung in einem angemessenen Verhältnis zum Ver-
haftungserfolg stand und der Verletzungserfolg auf das durch die 
Verfolgung gesteigerte Verletzungsrisiko zurückzuführen ist.  

Hinweis: Im Rahmen des Verschuldens ist zu klären, ob der Schä-
diger den Geschädigten in vorwerfbarer Weise herausgefordert hat. 
Dies ist der Fall, wenn z.B. der Verfolgte mit einer Verfolgung 
rechnen musste und sich bewusst war oder fahrlässig nicht erkannt 
hat, dass ein Verfolger infolgedessen einen Schaden erleiden könnte 
(BGH NJW 2012, 1951 ff.). Außerdem ist an eine eventuelle Min-
derung des Ersatzanspruchs nach § 254 BGB zu denken. 

Prüfungshinweis: Daneben können Ansprüche gem. § 7 Abs. 1 
StVG (Gefährdungshaftung des Kraftfahrzeughalters) bestehen. 
Vorwerfbare Herausforderung, für die eine deliktische Verantwor-
tung besteht (s.o.), ist regelmäßig kein Fall höherer Gewalt i.S.v. 
§ 7 Abs. 2 StVG (dazu noch unten Kap. 4 Rn. 103). Es besteht also 
ein Gleichlauf im Hinblick auf die Zurechnung von Herausforde-
rungsschäden (vgl. BGH NJW 2012, 1951 ff.). In solchen Fällen 
kann es sich empfehlen, die Prüfung mit § 823 Abs. 1 BGB zu be-
ginnen und erst im Anschluss eine Haftung gem. § 7 Abs. 1 StVG 
zu erörtern. 

4. Rechtswidrigkeit 

Grundsätzlich wird die Rechtswidrigkeit durch die Tatbestandsmä-
ßigkeit indiziert. Wer ein von § 823 Abs. 1 BGB geschütztes Rechtsgut 
zurechenbar verletzt (= tatbestandsmäßig handelt), handelt rechtswidrig. 

Prüfungshinweis: Bei unmittelbaren (vorsätzlichen) Deliktsverläu-
fen liegt Tatbestandsmäßigkeit bereits mit der Feststellung des Verlet-
zungserfolgs vor und indiziert die Rechtswidrigkeit. Bei mittelbaren 
Deliktsverläufen und Handeln durch Unterlassen setzt die Tatbe-
standsmäßigkeit zusätzlich die positive Feststellung der Pflichtwid-
rigkeit voraus, d.h. dass der Schädiger gegen eine Rechtspflicht zum 
Handeln in Form einer Garantenpflicht oder einer Verkehrspflicht 
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verstoßen hat (oben Kap. 4 Rn. 41 ff.). Hier wird die Rechtswidrigkeit 
nicht bereits durch das Erfolgsunrecht (Verletzungserfolg), sondern 
erst durch das Handlungsunrecht (Pflichtwidrigkeit der Verletzungs-
handlung) indiziert. Weil aber die zusätzlich erforderliche Pflichtwid-
rigkeit bereits auf der Ebene des Tatbestands geprüft wird (oben 
Kap. 4 Rn. 37 ff., 40), bedarf es hier auf der Ebene der Rechtswid-
rigkeit ebenfalls keiner zusätzlichen Ausführungen.  

In der Prüfung genügt daher die Formel: Die Rechtswidrigkeit wird 
durch die Tatbestandsmäßigkeit indiziert. 

Anderes gilt für die Verletzung von Rahmenrechten. Hier bedarf es 
stets einer näheren Begründung der Rechtswidrigkeit durch eine um-
fassende Güter- und Interessenabwägung (siehe bereits oben Kap. 4 
Rn. 26, 33). 

Prüfungshinweis: Bei den Rahmenrechten lassen sich Tatbe-
standsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit nicht scharf voneinander 
trennen. Entscheidend ist, dass überhaupt eine umfassende Güter- 
und Interessenabwägung vorgenommen wird! 

Die Rechtswidrigkeit entfällt, soweit ein Rechtfertigungsgrund 
vorliegt. Rechtfertigungsgründe sind z.B. 

– Notwehr (§ 227 BGB) 
– Notstand (§§ 228, 904 BGB) 
– Selbsthilfe (§§ 229, 859 BGB) 
– Einwilligung des Verletzten (zum ärztlichen Heileingriff oben Rn. 17) 
– Wahrnehmung berechtigter Interessen (§ 193 StGB) 
– gesetzliche Duldungspflicht (§§ 906, 912 BGB). 

5. Verschulden 

Das Verschulden des Schädigers muss sich auf die Verletzungs-
handlung, den Verletzungserfolg und die haftungsbegründende Kausa-
lität beziehen. Auf den Schaden und die haftungsausfüllende Kausalität 
braucht sich das Verschulden nicht zu erstrecken (anders bei § 826 
BGB; dazu unten Kap. 4 Rn. 74). Verschulden setzt Deliktsfähigkeit 
gem. §§ 827, 828 BGB voraus. 

Hinweis: Fehlt es an der Deliktsfähigkeit, ist an die Billigkeitshaf-
tung gem. § 829 BGB zu denken. 
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Der deliktsfähige Schädiger haftet gem. § 276 BGB grundsätzlich 
für Vorsatz (sogleich Rn. 57) und Fahrlässigkeit (Rn. 58), soweit nicht 
eine gesetzliche oder vertragliche Haftungsprivilegierung auf die 
deliktische Haftung durchschlägt (Rn. 59). 

a) Vorsatz  
Vorsätzlich handelt, wer den Verletzungserfolg wissentlich und wil-

lentlich herbeigeführt hat. 

b) Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 2 BGB) 
Der praktische Regelfall ist die Fahrlässigkeit. Zu beachten ist, dass 

im Zivilrecht anders als im Strafrecht kein individueller, sondern ein 
objektivierter Fahrlässigkeitsbegriff gilt. Fahrlässig handelt, wer die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt verletzt (vgl. § 276 Abs. 2 BGB), 
sog. äußerer Sorgfaltsverstoß. Maßstab ist der Sorgfaltsstandard, der 
von Personen aus dem Personenkreis des Geschädigten in der konkre-
ten Situation erwartet werden kann. Geringere Kenntnisse und Fähig-
keiten entlasten den Schädiger grundsätzlich nicht. 

Beispiel: Ein Elektriker kann sich nicht darauf berufen, dass er noch nicht 
genügend Erfahrung habe und daher nicht über die durchschnittlichen Fähigkei-
ten eines Elektrikers verfügt. 

Nur ganz ausnahmsweise wird es trotz Verletzung einer Verkehrs-
pflicht an der subjektiven Vorwerfbarkeit des Sorgfaltsverstoßes (inne-
re Sorgfalt) fehlen. Dazu muss der Schädiger den Nachweis erbringen, 
dass von ihm die Einhaltung der äußeren Sorgfalt nicht verlangt wer-
den kann. Der erste Anschein spricht allerdings regelmäßig dagegen 
(BGHZ 80, 186, 199).  

Prüfungshinweis: Wird bereits auf der Ebene des Tatbestands die 
Verletzung einer Verkehrspflicht geprüft (nach der Lehre vom Hand-
lungsunrecht oder nach h.M. bei mittelbarer Verursachung und Unter-
lassung), ist damit zugleich der den Fahrlässigkeitsvorwurf begrün-
denden objektiven Sorgfaltsverstoß festgestellt. Am Verschulden 
fehlt es dann nur, wenn der Schädiger nicht deliktsfähig war oder 
wenn ihm der Nachweis mangelnder innerer Sorgfalt gelingt. 

c) Durchschlagen konkurrierender Haftungsprivilegierungen 
Sofern die Verletzungshandlung zugleich eine Verletzung von 

Pflichten aus einem Vertrag oder gesetzlichen Schuldverhältnis dar-
stellt, gelten gesetzliche Haftungsprivilegierungen wie §§ 521, 599, 
680, 690, 1359, 1664 BGB regelmäßig auch für die deliktische Haf-
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tung, wenn sonst der Zweck der Haftungsprivilegierung ausgehöhlt 
würde (Palandt/Sprau, Einf v § 823 Rn. 5). 

Wurde eine vertragliche Haftungsprivilegierung vereinbart, so ist 
durch Auslegung zu ermitteln, ob die Vertragsparteien sie auch auf die 
deliktische Haftung erstrecken wollten. In der Regel wird es den Par-
teien auf einen umfassenden Haftungsausschluss ankommen. Zu be-
rücksichtigen sind §§ 276 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB. 

6. Rechtsfolge: Schadensersatz 

Rechtsfolge des § 823 Abs. 1 BGB ist die Ersatzpflicht des Schädi-
gers für den durch die Rechts(guts-)verletzung entstandenden Schaden. 
Für Inhalt und Umfang des Schadensersatzes gelten die allgemeinen 
Vorschriften der §§ 249 ff. BGB sowie die Sonderregelungen der 
§§ 842 ff. BGB.  

a) Haftungsausfüllende Kausalität und Zurechnung 
Die Ersatzpflicht beschränkt sich auf die Schäden, die durch die 

Rechts(guts-)verletzung verursacht worden sind (sog. haftungsausfül-
lende Kausalität).  

Prüfungsschema Nr. 21: Haftungsausfüllende Kausalität 
1.  Kann diese Rechtsgutsverletzung nicht hinweggedacht werden, 

ohne dass dieser Schaden entfiele (Äquivalenz)? ^ 
2.  Liegt der Eintritt dieses Schadens infolge dieser Rechtsgutsver-

letzung nicht außerhalb aller Lebenswahrscheinlichkeit? 
(Adäquanz) 

3.  Gehört der Schutz dieses Geschädigten vor dem Eintritt dieses 
Schadens zum Schutzzweck der die Haftung begründenden 
Norm (Verkehrspflicht, Garantenpflicht, Sorgfaltspflicht) oder 
hat sich lediglich das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht 
(Schutzzweck der Norm)? 

Als problematisch erweist sich die haftungsausfüllende Kausalität 
regelmäßig in folgenden Fallkonstellationen: 
– rechtmäßiges Alternativverhalten: Gemeint ist der Einwand, dass 

der Schaden auch bei rechtmäßigem (nicht pflichtwidrigem Verhal-
ten) eingetreten wäre. Dieser Einwand ist regelmäßig beachtlich, 
führt also dazu, dass ein Schaden nicht zurechenbar ist, da sein 
Schaden, der auch bei rechtmäßigem Verhalten entstanden wäre, 
vom Schutzzweck der verletzten Haftungsnorm (Verkehrspflichten) 
typischerweise nicht erfasst ist (vgl. BGHZ 96, 157, 173; Arm-
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brüster JuS 2007, 605, 606). Das Bild der Rspr. ist aber uneinheit-
lich (Überblick bei MüKoBGB/Oetker § 249 Rn. 213.). 

– Schadensanlage: Beruht der eingetretene Schaden auch auf einer 
Schadensanlage auf Seiten des Geschädigten, ist der eingetretene 
Schaden nach wohl h.M. gleichwohl zurechenbar. 
Beispiel: Aufgrund der Körperverletzung durch S wird ein schon vorhande-

ner Nierenstein mobilisiert. S schuldet auch Ersatz des durch die Mobilisierung 
des Nierensteins eingetretenen Schadens (vgl. OLG Frankfurt MDR 1971, 44). 

Abgrenzung: S wirft eine Fensterscheibe im Hotel des H ein. Aufgrund ei-
ner Gasexplosion zerspringen am selben Abend sämtliche Fensterscheiben des 
Hotels. – Dass auch die von S eingeworfene Scheibe später ohnehin zersprungen 
wäre (Reserveursache), ist nach h.M. unbeachtlich und hindert die Zurechnung 
zu S nicht. Beachtlich ist die Reserveursache nach h.M. nur im Hinblick auf den 
weiteren Nutzungsausfall- und Verdienstschaden des H: Insoweit muss S nur für 
den Zeitraum bis zum Eintritt der Reserveursache einstehen (vgl. Medi-
cus/Petersen, BürgR Rn. 849 ff.; Larenz, SchR I § 30 I m.w.N.). 

Merke: Dass der (unmittelbar) eingetretene Schaden später ohnehin 
aufgrund einer Reserveursache eingetreten wäre, ist grundsätzlich 
unbeachtlich und hindert die Zurechnung nicht. Anders entscheidet 
die Rspr. für sog. Vermögensfolgeschäden, etwa Nutzungsausfall, 
Verdienstausfall, Unterhaltsschaden oder Krankenkosten: Hier haf-
tet der Schädiger nur für den Zeitraum bis zum Eintritt der Reser-
veursache. 

b) Mitverschulden (§ 254 BGB) 
Gerade in Fällen, bei denen die Zurechnung wegen eigenen Verhal-

tens des Geschädigten zweifelhaft erscheint, ist jedenfalls an eine 
Haftungsbeschränkung durch mitwirkendes Mitverschulden des 
Geschädigten gem. § 254 BGB zu denken. 

II. Verstoß gegen ein Schutzgesetz (§ 823 Abs. 2 BGB) 
Literatur: Coester-Waltjen, JURA 2002, 102 ff. 

Gem. § 823 Abs. 2 BGB ist derjenige zum Schadensersatz ver-
pflichtet, der schuldhaft ein Schutzgesetz verletzt. Zumeist kommt 
dieser Anspruchsgrundlage neben § 823 Abs. 1 BGB keine eigenstän-
dige (praktische) Funktion zu. 

Klausurhinweis: Wurde eine Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB 
bejaht, ist § 823 Abs. 2 BGB nur noch knapp anzusprechen.  
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Eigenständige Bedeutung erlangt § 823 Abs. 2 BGB, wenn eine Haf-
tung gem. § 823 Abs. 1 BGB am Vorliegen einer Rechts(guts-)verletzung 
scheitert. Zudem sind gem. § 823 Abs. 2 BGB auch reine Vermögens-
schäden ersatzfähig! 

Prüfungsschema Nr. 22: § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Schutzgesetz 
1.  Verstoß gegen ein Schutzgesetz  
  a) Schutzgesetz 
  b) persönlicher Schutzbereich 
  c) sachlicher Schutzbereich 
2.  Verletzungshandlung = Verstoß gegen das Schutzgesetz 
3.  Rechtswidrigkeit 
4.  Verschulden 
5.  Rechtsfolge: Schadensersatz (auch Ersatz reiner Vermögens-

schäden, sofern vom Schutzbereich der Schutznorm gedeckt) 

1. Schutzgesetz 

Schutzgesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB ist gem. Art. 2 EGBGB jede 
Rechtsnorm, also nicht nur Gesetze im formellen sondern auch solche 
im materiellen Sinne (Verordnungen, Satzungen), die zumindest auch 
dem Schutz des Einzelnen dient. Nicht Gesetz i.S.v. Art. 2 EGBGB 
sind Verwaltungsakte; dann kann aber die durch den Verwaltungsakt 
konkretisierte Ermächtigungsgrundlage Schutzgesetz sein (BGHZ 122, 
1 ff. – Ballettschule). 

Beispiele für Schutzgesetze: insbes. die Straftatbestände des StGB, die den 
Schutz des Einzelnen zumindest mitbezwecken, wie §§ 153 ff; 211 ff., 230 ff., 
242 ff., 253 ff; 263 ff.; 283 ff. StGB. Nach h.M. ist § 858 BGB Schutzgesetz 
zugunsten des berechtigten Besitzers (str.). Schutzgesetze im materiellen Sinn 
enthält die StVO. 

Der Verstoß gegen ein Schutzgesetz erfüllt nur dann den Tatbestand 
des § 823 Abs. 2 BGB, wenn der Geschädigte zu dem durch das 
Schutzgesetz geschützten Personenkreis gehört (persönlicher Schutzbe-
reich) und das Schutzgesetz gerade das von ihm geltend gemachte 
Interesse schützen will (sachlicher Schutzbereich). 

Beachte: Vorschriften der StVO können zwar Schutzgesetz i.S.v. 
§ 823 Abs. 2 BGB sein, doch bezwecken sie zumeist nicht den 
Schutz vor Vermögensschäden. Siehe BGH NJW 2004, 356: Halte-
verbote (z.B. § 12 Abs. 1 Nr. 6a StVO) schützen den Ablauf des 
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