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SchuldR BT 4
1Haftungsgründe – Überblick

Rechtsfolge: 1. Schadensersatz gem. §§ 249 ff. bzw. nach Spezialregeln (z.B. §§ 10 ff. StVG)
2. Schmerzensgeld, § 253 II

§ 830 I 2 : Beteiligtenhaftung ohne feststellbare Kausalität

nachgewiesen
n § 823 I: benannte Rechts -
positionen

n § 823 II i.V.m. Schutzgesetz
n § 824: Kreditgefährdung
n § 825: Bestimmung zu sexuel-
len Handlungen

n § 826: vorsätzliche sittenwidrige
Schädigung

n § 830 I 1: Mittäter
n § 830 II: Anstifter, Gehilfe
n § 839: Amtspflicht verlet zung
n § 839 a: gerichtlicher Sach ver -
ständiger

vermutet (Exkulpation)
n § 831 I 1: Geschäftsherr
n § 831 II: Auswahl-, Über-
 wa chungs person

n § 832: Aufsichtspflicht
n § 833 S. 2: Nutztier
n § 834 S. 2: Tieraufseher
n §§ 836–838: Gebäude einsturz
n § 18 StVG: Kfz-Führer
n § 19 a StVG: Führer eines
Gespanns

Gefährdungshaftung
n § 833 S. 1: Luxustier
n § 7 StVG: Kfz-Halter
n § 19 StVG: Halter eines
Anhängers

n § 1 ProdHaftG: Hersteller
n § 1 HPflG: Bahnbetrieb
n § 2 HPflG: Energieanlagen
n §§ 33 ff. LuftVG: Luft fahr zeug -
halter

n § 84 AMG: Arzneimittel
n §§ 25 ff. AtomG: Kern anlagen
n §§ 32 ff. GenTG: gentechnische
Anlagen, etc.

n §§ 1 ff. UmweltHG: Umwelt -
einwirkungen

Verschulden
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SchuldR BT 4
15Verkehrssicherungspflichten

I. Funktion

1. Rechtspflicht zum Handeln, sodass Unterlassen einem positiven Tun gleichsteht
2. Kriterium der Zurechenbarkeit bei mittelbarer Verursachung, vgl. 2 19

II. Prüfungsschema

1. Bestehen einer Verkehrssicherungspflicht
n allgemeine Verkehrssicherungspflicht = Pflicht desjenigen, der in seinem Verant wor tungs be reich eine
Ge fah renquelle schafft oder andauern lässt, die notwendigen und wirtschaftlich zu mut  baren Vorkeh -
run gen zu treffen, um Gefahren von Dritten abzuwenden

n Fallgruppen
(1) Verkehrseröffnung, z.B. Straßen, Wege, Kinderspielplätze, Treppen, Aufzüge
(2) Veranstaltungen
(3) Verkehrssicherungspflicht aus Gewerbe oder Berufsausübung
(4) Sonderfall „Produzentenhaftung“, vgl. 2 16
ê!   Übertragung von Verkehrssicherungspflichten ist privatrechtlich grds. zulässig, aber bei Übertragen-

dem bleibt eine Aufsichtspflicht (Grund: Insolvenzrisiko)
ð bei Verletzung der Aufsichtspflicht hat Geschädigter zwei Anspruchsgegner

2. Verkehrssicherungspflicht muss gegenüber Anspruchsteller bestehen
n grds. nur gegenüber Personen, die befugtermaßen mit Gefahrenquelle in Berührung kommen
n Ausn.: auch ggü. Unbefugten, wenn diese Gefahrenlage nicht erkennen können; insbes. bei Kindern

3. Verkehrssicherungspflicht verletzt
(+), wenn Anspruchsgegner das erforderliche und zumutbare Verhalten unterlassen hat
n einzelfallabhängig, Beurteilung erfolgt nach Grad der Gefahr, Erkennbarkeit für Dritte, wirtschaftlicher
Aufwand
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SchuldR BT 4
16Produzentenhaftung

I. Herstellerspezifische Verkehrssicherungspflichten

n Produzentenhaftung ist spezieller Fall der Haftung wegen Verletzung von Ver kehrs siche rungspflichten
ðWer ein Produkt herstellt und es anderen überlässt, muss die von seinem Produkt ausgehenden Ge -
fahren für Andere möglichst gering halten und Schäden vermeiden.

ðWegen besonderer Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers hat die Rspr. spezifische Ver kehrs siche rungs -
pflich ten für den Hersteller entwickelt und die allgemeinen Beweislastregeln modifiziert.

II. Modifizierung der allgemeinen Beweislastregeln

n Konstruktions- und Fabrikationsfehler: Beweislastumkehr bzgl. objektiver Verletzung der Ver kehrs siche -
rungs pflicht und bzgl. Verschulden

n Instruktions- und Produktbeobachtungsfehler: Beweislastumkehr nur bzgl. Verschulden

Konstruktionspflicht

Produkt muss nach Kon -
struktion und Zusam men -
setzung die Be schaf fen heit
aufweisen, die man zur Ver -
meidung ei ner Gefährdung
berechtigterweise erwar-
ten darf

ê!  Konstruktionsfehler haf-
ten allen Produk ten an

Fabrikationspflicht

Bei Herstellung muss Pro -
du zent alle möglichen, zu -
mutbaren Si cher heits vor -
kehrungen treffen, da mit
kein mangelhaftes Produkt
in den Verkehr ge langt

ê!  Fabrikationsfehler haf -
ten nur einzelnen Pro -
duk ten an

Instruktionspflicht

ausreichende Anleitung u.
Information des Ver brau -
chers über sachgerechte
Verwendung des Produkts

ê!  Warnpflicht bezieht sich
auch auf naheliegen-
den Fehlgebrauch, aber
nicht auf Gefahren, die
allgemein bekannt sind

Produktbeobachtungs-
pflicht

Produzent muss nach In -
ver kehrgabe Produkt wei-
terverfolgen und in terve -
nie ren, wenn sich Gefahren
zeigen 
ðWarn pflicht, evtl. so gar
Rück hol pflicht
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17Zurechnung fremden Verhaltens

bei Schuldverhältnissen deliktisch

§ 278
n 1. Fall gesetzl. Ver treter

� Inhaber der elterl.
Sorge, Vormund

ê!  nicht: Organe von
Gesellschaften

n 2. Fall Erfüllungs gehilfe
Person deren sich der
Schuldner zur Erfüllung
seiner Verbindlichkeit
bedient
� eingesetzte AN

n § 278 und § 31 sind reine Zurechnungsnormen für Verhalten und Verschulden
ð an passender Stelle in Anspruchsgrundlage einbauen

n keine Exkulpationsmöglichkeit

§ 831

Ü wer mit Wissen und
Wollen des Geschäfts -
herrn in dessen Inte -
 resse tätig wird und 
von dessen Weisungen
ab hängig ist

�AN, ähnlich wei sungs -
abhängige Perso nen

ê!  nicht: eingesetzte
Unternehmer

n § 831 ist eigene An -
spruchs grundlage

n Exkulpation möglich,
§ 831 I 2

§ 31
n Vorstand, Vorstandsmitglieder, verfassungsmäßig

berufene Vertreter eines Vereins
n Erweiterung des Anwendungsbereichs
– § 86: Stiftungen
– § 89: Körperschaften, Stiftungen, Anstalten des

öffent lichen Rechts
n analoge Anwendung
(+), wenn derjenige, dem Verhalten zugerechnet wer-
den soll, mit Verein vergleichbar ist (abstraktes Rechts -
gebilde mit eigener Rechtsfähigkeit, aber ohne Hand -
lungsfähigkeit, z.B. OHG, GbR) und der jenige, dessen
Verhalten zu gerechnet werden soll, mit Organ eines
Vereins vergleichbar ist (z.B. Gesellschafter)

Funktion Funktion
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SchuldR BT 4
18Kausalität /Zurechnung im haftungsbegründenden Tatbestand (1)

I. Kausalität i.S.d. Äquivalenztheorie

Ü Ursache ist jede Bedingung, ohne die der konkrete Erfolg nicht eingetreten wäre – conditio sine qua non
ð positives Tun ist ursächlich, wenn es nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass konkreter Er folg ent-
fiele; Unterlassen ist ursächlich, wenn pflichtgemäße Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne
dass Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfiele

n bei mehreren, ineinandergreifenden Ursachen, die nur durch ihr Zusammenwirken den konkreten Erfolg
her beiführen, ist jede Bedingung für den ganzen Erfolg ursächlich

n bei mehreren Bedingungen, die zwar jede für sich, aber nicht zusammen hinweggedacht werden kön -
nen, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele, ist jede Bedingung für den ganzen Erfolg ursächlich
ê!   falls Kausalität i.S.d. Äquivalenztheorie (–) ð § 830 I 2 prüfen, vgl. 2 35

ê!  bei Vorsatz reicht Prüfung der Äquivalenzkausalität, da Täter nicht schutzwürdig ist

Ü Ursachenzusammenhang und Zurechnung zwischen Verletzungshandlung und der Rechts(gut)verletzung

II. Adäquanz, h.M.

Ü Adäquat kausal ist jeder Umstand, der aufgrund einer objektiv nachträglichen Prognose vom Stand punkt
des optimalen Beobachters und nach den dem Handelnden im Einzelfall bekannten Um stän den generell
ge eignet ist, einen solchen Erfolg allein oder im Zusammenwirken mit anderen Um stän den herbeizufüh ren.

ð (+), wenn Bedingung im Allgemeinen und nicht nur unter ganz besonders eigenartigen, ganz un wahr -
schein lichen und nach regelmäßigem Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Um ständen zur Her -
beiführung des Erfolgs geeignet ist 

ê!  anders bei Gefährdungshaftung: nur Realisierung des typischen Risikos prüfen, derentwegen der Ge fähr -
 dungs haftungstatbestand geschaffen wurde (z.B. Betriebsgefahr von Kfz; spezifische Tiergefahr)
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SchuldR BT 4
45Haftungsausfüllender Tatbestand (1)

I. Ermittlung des zurechenbaren Schadens

1. Ermittlung des Schadens nach sog. Differenzhypothese
n Schaden = jede unfreiwillige Einbuße an rechtlich geschützten Gütern
n Differenzhypothese: Vergleich des tatsächlichen Zustands mit dem hypothetischen Zustand, der ohne
das ersatzpflichtige Ereignis bestünde ð Differenz = (tatsächlicher) Schaden

n Evtl. Korrektur des mit der Differenzhypothese gewonnenen Ergebnisses aufgrund wertender Be -
trach tung, sog. normativer Schaden
– beim normativen Schaden wird aufgrund wertender Betrachtung ein Vermögensschaden angenom-
men, obwohl sich beim Vergleich der beiden Vermögenslagen (tatsächliche/hypothetische) rechne-
risch kein Nachteil ergibt

– Voraussetzungen:
(1) keine nachteilige Vermögenslage beim Betroffenen, weil tatsächlicher Schaden bereits auf andere

Weise – nicht durch Schädiger – ausgeglichen worden ist und
(2) wertende Betrachtung ergibt, dass dadurch Schädiger nicht entlastet werden soll

�§ 843 IV, Fälle der cessio legis, freiwillige Leistungen Dritter
Fall: Ein Arbeitnehmer (AN) wird durch den Dritten X verletzt und kann deswegen 2 Wochen nicht arbeiten. Gem. § 3 I
EFZG erhält der AN in dieser Zeit trotzdem seinen Lohn vom Arbeitgeber (AG) fortgezahlt (Sinn: Schutz des AN). Bliebe
es bei diesem Ergebnis, müsste AG den Schaden tragen, den ei gentlich X verursacht hat. Eigene Ansprüche des AG
gegen X bestehen nicht: X hat kein Recht(sgut) des AG i.S.v. § 823 I verletzt, sondern nur dessen Vermögen. Um die-
ses unbillige Ergebnis zu vermeiden, geht gem. § 6 EFZG der Anspruch des AN gegen X aus § 823 I – wegen der
Körperverletzung – auf den AG kraft Gesetzes über, sodass dieser bei X Regress nehmen kann. Gesetzgeber geht bei
dieser Kon struk tion vom normativen Schaden aus: Nach dem tatsächlichen Schadensbegriff gibt es – mangels Scha -
dens – gar keinen Anspruch des AN gegen X, der auf den AG übergehen könnte.
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46Haftungsausfüllender Tatbestand (2)

I. Ermittlung des zurechenbaren Schadens (Fortsetzung)

2. haftungsausfüllende Kausalität
Ü Ursachenzusammenhang zwischen dem Haftungsgrund (z.B. Rechts[gut]verletzung) und dem ent stan -
de nen Schaden

a) Prüfungsfolge (erfolgt nach denselben Kriterien wie bei haftungsbegründender Kausalität, 
vgl. 2 18, 19)
aa) Äquivalenz

Ü Ursächlich ist jede Rechts(gut)verletzung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass
der Schaden in konkreter Gestalt entfiele.

bb)Adäquanz
Ü Rechts(gut)verletzung ist vom Standpunkt eines optimalen Beobachters generell geeignet, 
Scha den herbeizuführen.

ê!   Nicht zu prüfen bei vorsätzlicher Schädigung und Gefährdungshaftung
cc) Schutzzweck der Norm

Ü Eingetretener Schaden muss unter Schutzzweck der verletzten Norm fallen; es muss sich um
Nach teile handeln, die aus dem Gefahrenbereich stammen, zu dessen Abwendung die Norm
geschaffen wurde.

b) klausurrelevante Einzelprobleme
aa) Vorbeugekosten

Ü Aufwendungen, die Geschädigter vor dem Schadenseintritt vornimmt, um den Scha den zu
 verhindern

n ersatzfähig, wenn zur Verhinderung oder Abwehr eines konkreten Eingriffs, z.B. Fang prämien; 
nicht ersatzfähig bei allgemeiner Vorbeugung, z.B. Alarmanlage
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