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Liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,

diese Worte greife ich an einem Tag 
erneut auf, der mich zuvor auf eine 
traditionelle Kirmes in meinem Hei-
matort führte, die in Anbetracht gerade 
angekommener neuer Mitbewohner aus 
den unterschiedlichsten Ländern und 
mit den unterschiedlichsten Religionen 
zum „Willkommensfest“ ausgerufen 
wurde. Stadt und Ehrenamtliche enga-
gieren sich und das örtliche integrative 
Netzwerk betreibt mit schon länger im 
Ort lebenden Flüchtlingen ein Café der 
Begegnung. Kinder, die besser Deutsch 
sprechen als ihre Eltern, begrüßen 
deutsche Helfer aus Kleiderkammer 
oder Sprachunterricht, Muslime und 
Christen begrüßen sich mit Umarmung 
– wenn wir die Welt ein wenig heller 
machen, wirken Geist und Botschaft 
von Weihnachten religionsunabhängig, 
das ganze Jahr hindurch.

Natürlich ist die Flüchtlingsarbeit eines 
von vielen möglichen Beispielen, den-

ken wir an Jugendarbeit, Hilfen für 
Menschen mit Handicap ... oder auch 
das Gespräch mit „Jedermann“.

In diesem Sinne wünschen Ihnen das 
Redaktionsteam sowie die Geschäfts-
führungen und Mitarbeitenden der Un-
ternehmensgruppe viele Chancen, die 
Welt gelegentlich ein wenig heller zu 
machen, ein friedvolles Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes und zufriedenes 
2017.

Noch ein kurzes persönliches Wort:

Nach 48 Jahren in der Unternehmens-
gruppe mit vielen Stationen – als Aus-
zubildender, Sprecher der Mitarbeiter-
vertretung oder Geschäftsführer – werde 
ich im April nächsten Jahres meinen 
aktiven Dienst beenden. Über 20 Jahre 
stehe ich für die Öffentlichkeitsarbeit 
und schon länger in der Verantwor-
tung für die Presse und den Informa-

Weihnachten ist nicht nur da,
wo Lichter brennen,
sondern überall dort, 
wo wir die Welt
ein wenig heller machen.

Irmgard Erath

tionsdienst. Es hat mir immer Freude 
gemacht, Mittler zu sein zwischen den 
Anliegen und Themen unserer Arbeit, 
die sich aus Ihren Bedürfnissen erge-
ben sollten und eben Ihnen sowie der 
Öffentlichkeit, unseren Auftraggebern 
und Beobachtern.

Ich freue mich auf eine neue Zeit und 
verabschiede mich mit einem Wort 
von Edith Stein, das meiner vollen 
Überzeugung entspricht:

„Nur zu dem, was man selbst übt, kann 
man andere führen.“

Machen Sie’s gut! 

Ihr Manfred Klocke
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Etwa 1,6 Millionen Menschen mit 
einer Demenz leben in Deutsch-

land. Pro Jahr kommt es derzeit zu 
rund 300.000 Neuerkrankungen. 
Für Demenzerkrankte können ganz 
alltägliche Dinge ein Risiko darstel-
len – je nach Krankheitsform und 
Krankheitsverlauf in unterschiedlicher 
Ausprägung.

Mögliche Szenarien gibt es viele: 
ein Wohnungsbrand, weil verges-
sen wurde, die Herdplatte auszu-
schalten; ein Verkehrsunfall, weil die 
stark befahrene Kreuzung achtlos 
betreten wurde; ein beschädigtes – 
vermeintlich richtiges – Türschloss, 
weil mehrfach versucht wurde, den 
nicht dazu passenden Schlüssel darin 
zu betätigen ...

Fälle wie diese werfen Fragen auf: 
Haftet eine demenzkranke Person 
für selbst verursachte Schäden und, 
wenn ja, inwieweit? Wie steht es um 
den Versicherungsschutz, gibt es 
spezielle Lösungen?

Persönliche Haftung der 
demenzkranken Person

Eine Person ist gesetzlich zum Ersatz 
eines Schadens verpflichtet, wenn sie 
ihn schuldhaft, also vorsätzlich oder 
fahrlässig, verursacht hat.

Versichert trotz Vergessen?
Demenz: Persönliche Haftung und Absicherung

Hat eine demenzkranke Person einen 
Schaden verursacht, ist daher die 
Frage entscheidend, inwieweit die 
Erkrankung die Willensbildung und 
Selbstbestimmung beeinträchtigt 
bzw. ob sie diese sogar gänzlich 
ausschließt.

Um einer Person ein schädigendes 
Verhalten zurechnen zu können, muss 
diese allerdings in der Lage sein zu 
erkennen, dass durch ihr Verhalten 
ein Schaden entstehen könnte. Mit 
anderen Worten: Die Person muss de-
liktsfähig sein. Ist die Deliktsfähigkeit 
aufgrund einer krankhaften Störung 
der Geistestätigkeit eingeschränkt, 
kann dies dazu führen, dass kein 
Verschulden erkennbar ist.

Um beim Beispiel zu bleiben: Betritt 
der Demenzerkrankte also die stark 
befahrene Verkehrskreuzung, ohne 
zu wissen, dass er sich damit sowohl 
selbst in Gefahr bringt als auch das 
Leben und die Gesundheit anderer 
Verkehrsteilnehmer gefährdet, kann er 
für sein Handeln nicht verantwortlich 
gemacht werden.

Im Einzelfall entscheiden

Die Prüfung, ob ein Demenzerkrankter 
tatsächlich nicht mehr in der Lage 
ist, sein Verhalten an vernünftigen 
Erwägungen auszurichten, hat stets 
einzelfallbezogen zu erfolgen.

Es gibt bei Demenz Krankheitsver-
läufe, bei denen die Betroffenen 
„helle Momente“ – im Fachjargon 
„luzide Intervalle“ – haben, d. h. sie 
können die Konsequenzen und die 
Reichweite ihrer Handlungen noch 
phasenweise erkennen. Hier kann 
eine Verantwortlichkeit des Erkrank-
ten für eine schädigende Handlung 
gegeben sein.

Versicherungsschutz und 
Spezialkonzepte

Zum Schutze des privaten Vermögens 
einer demenzerkrankten Person ist 
der Abschluss einer Haftpflichtver-
sicherung empfehlenswert – auch 
wenn sich die Person in stationärer 
Betreuung befindet. Der Haftpflicht-
versicherer prüft geltend gemachte 
Schadenersatzansprüche, leistet Ab-
wehrschutz und stellt die versicherte 
Person von begründeten Schaden-
ersatzansprüchen frei.

Gut zu wissen: Die Prüfung und Ab-
wehr von geltend gemachten Scha-
denersatzansprüchen übernimmt der 
Versicherer unabhängig davon, ob 
die versicherte Person deliktsunfähig 
ist oder nicht.

Deliktsunfähigkeitsklausel

Einige Versicherer bieten im Rahmen 
der Privat-Haftpflichtversicherung die 
so genannte Deliktsunfähigkeitsklau-
sel oder Demenzklausel an. Ist diese 
Sonderklausel vereinbart, werden 
Schäden, die der Demenzkranke ver-
ursacht hat, auch dann erstattet, wenn 
dem Grunde nach keine Haftung 
besteht. Allerdings ist die Versiche-
rungsleistung üblicherweise auf einen 
bestimmten Entschädigungsbetrag je 
Schadenereignis begrenzt.
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Doch Vorsicht: Nicht jeder Versiche-
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sel. Es empfiehlt sich daher, einen 
Experten mit geschultem Auge zur 
Überprüfung des bestehenden Ver-
sicherungsschutzes einzuschalten.

Die Sonderklausel hat Vorteile. Sie 
dient nicht nur dem Schutz der Ge-
schädigten, sondern kann auch zur 
Wahrung des Betriebsfriedens in der 
Einrichtung oder des Nachbarschafts-
verhältnisses beitragen. 

Tim Brozio

Über unser Haus vermittelte Haft-
pflichtversicherungen eröffnen Versi-
cherungskunden wie Heimen, Werk-
stätten und sonstigen diakonischen, 
karitativen und wohlfahrtspflegeri-
schen Einrichtungen seit vielen Jahren 
die Möglichkeit, für betreute Personen 
eine Privat-Haftpflichtversicherung 
abzuschließen – selbstverständlich 
inklusive Deliktsunfähigkeitsklausel.

CCB – die Versicherungsstelle Ecclesia Gruppe

Anlaufstelle und Informationsplattform für Angehörige, Betreuer und Betrof-
fene ist das Competenz Centrum der Behindertenhilfe (CCB) in Detmold 
(versicherungsstelle-ccb.de).

Hier finden Ratsuchende Antworten auf grundsätzliche Fragen rund um 
den Versicherungsschutz für chronisch kranke oder behinderte Menschen, 
ihre Angehörigen und Betreuenden sowie betreuende Einrichtungen. Zum 
Service gehört darüber hinaus eine individuelle Beratung zu Spezialkon-
zepten, beispielsweise die bereits genannte Privat-Haftpflichtversicherung 
mit Deliktunfähigkeitsklausel oder eine spezielle Unfallversicherung für 
demenzerkrankte oder dauernd pflegebedürftige Menschen.
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Das besondere Thema

Vor rund vier Jahren – im Frühjahr 
2012 – trat das Gesetz zur Verbes-

serung der Eingliederungschancen 
am Arbeitsmarkt in Kraft. Die gesetz-
lichen Grundlagen zur Förderung von 
Maßnahmen der beruflichen Weiter-
bildung sowie von Maßnahmen der 
Aktivierung gemäß Sozialgesetzbuch 
(SGB) III wurden mit dieser Regelung 
neu strukturiert.

Seitdem bedürften Träger von Werk-
stätten – auch Werkstätten für be-
hinderte Menschen (WfB) – einer 
Zulassung nach AZAV (Akkreditie-
rungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung) durch eine fach-
kundige Stelle.

Die Zulassungspflicht gilt für alle 
Träger – unabhängig davon, ob sie 
sich an Vergabeverfahren der Bun-
desagentur für Arbeit beteiligen oder 
ob sie Maßnahmen anbieten wollen, 
die mittels  Gutschein in Anspruch 
genommen werden können.

Die Trägerzulassung nach AZAV 
hat eine Laufzeit von fünf Jahren 
und erfordert jährliche Zwischenbe-
gutachtungen. Für Werkstätten, die 
Maßnahmen der Arbeitsförderung 
durchführen, steht im nächsten Jahr 
die Wiederholungsbegutachtung an.

Arbeitsförderungsmaßnahmen in Werkstätten: 
Wer hilft bei der Zulassung nach AZAV?
Professionelle Unterstützung vom Experten – Union an Zertifizierungsunternehmen beteiligt

Träger von Werkstätten können bei ih-
rer Zulassung nach AZAV die professi-
onelle Unterstützung der spezialisier-
ten SQ Cert-Mitarbeitenden nutzen, 
die mit den Strukturen und den Werten 
paritätischer Einrichtungen vertraut 
sind. Die AZAV-Zulassung kann auch 
mit anderen branchenübergreifenden 
Regelwerken kombiniert werden. 

Hedwig Semmusch

Die Union Versicherungsdienst GmbH 
ist Gründungsmitglied und Mitgesell-
schafterin der SQ Cert GmbH, Frank-
furt, einer werteorientierten Zertifizie-
rungsgesellschaft, die Einrichtungen 
aus dem Sozial- und Bildungsbereich 
begutachtet.

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage der SQ Cert GmbH: 
sq-cert.de.

Bei Fragen steht Ihnen Ihre Ansprech-
partnerin bei SQ Cert gerne zur Ver-
fügung. Bitte wenden Sie sich an

Simone Tzschentke

Telefon: +49 (0) 69 26 95 68 77-0

E-Mail: s.tzschentke@sq-cert.de
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Nachrichten und Aktuelles

Uwe Hingst konnte am 1. August 
auf 40 Jahre in unserem Unter-

nehmen zurückblicken. Die Karriere 
des 57-jährigen Geschäftsführers ist 
eng verbunden mit dem Aufstieg un-
serer Gruppe zu einem der führenden 
Versicherungsmakler in Deutschland 
und Westeuropa. Hingst hatte gro-
ßen Anteil am Erfolg der Gruppe. In 
manchen organisatorischen Fragen 
gilt er als Vater des Erfolgs.

Beispiel „Papierarmes Büro“: Immer 
wieder erfüllte Hingst das ambitio-
nierte Langzeitprojekt mit Leben und 
brachte es zielstrebig zum Abschluss. 
Schon seit Jahren arbeiten wir mit 
der elektronischen Akte, als Basis 
für den konsequenten Ausbau der 
Digitalisierung geeigneter Prozesse.

Uwe Hingst begann 1976 als Lehr-
ling. Nach erfolgreicher Ausbildung 
leistete er seinen Wehrdienst und trat 
dann wieder in die Unternehmens-
gruppe ein.

Uwe Hingst ist seit 2012 Geschäfts-
führer der Traditionsunternehmen 
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH 
und Union Versicherungsdienst 
GmbH.

Nach der Wiedervereinigung enga-
gierte sich Hingst stark im Ausbau 
unserer Arbeit in Ostdeutschland. Mit 
Dienstsitz in Detmold ist er heute für 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
und die neuen Bundesländer ein-
schließlich der freien Städte Bremen, 
Hamburg und Berlin zuständig. Ver-
antwortlich ist er u. a. auch für den 
Aufbau des Geschäftszweigs Ambu-
lantes Gesundheitswesen.

Begnadeter Organisator
Uwe Hingst 40 Jahre bei Union

Erst kürzlich hat er seinem „Haupt-
stadtbüro Berlin“ ein weiteres „Haupt-
stadtbüro“ angegliedert, indem er 
die Verantwortung für das Italien-
Geschäft mit Dienstsitz in Rom über-
nommen hat. Auch die Niederlassung 
in Südtirol gehört dazu.

Uwe Hingst lebt mit Frau und Hund 
in Horn-Bad Meinberg. Seine Frau 
Sybille hat er im Unternehmen ken-
nengelernt. Sohn Lennart und Tochter 
Luisa kommen nur noch an Wochen-
enden nach Hause, beide studieren. 
Das Ehepaar Hingst liebt Italien, ins-

besondere die Toskana. Dies trifft 
sich sehr gut mit dem dienstlichen 
Engagement von Uwe Hingst. 

Georg Westphal
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Gute Nachrichten für Haftpflichtver-
sicherte: Die Prämie ändert sich 

2017 nicht. Für allgemeine Haftpflicht-
verträge mit Hauptfälligkeitsdatum ab 
dem 01.07.2016 wird es im kommen-
den Jahr keine bedingungsgemäße 
Prämienangleichung geben. Das gilt 
für alle Haftpflichtversicherungen, 
z. B. Betriebs-, Berufs- oder Privat-
Haftpflichtversicherungen usw.

Ein unabhängiger Treuhänder ver-
gleicht jedes Jahr die Schadenzah-
lungen sämtlicher Anbieter der Allge-
meinen Haftpflichtversicherung aus 
dem vergangenen Versicherungsjahr 
mit denen aus dem Jahr davor (Ver-
sicherungsleistungen einschließlich 
Aufwendungen für die Leistungs- und 
Ursachenermittlung).

Der treuhänderisch ermittelte Prozent-
satz ergibt sich aus der festgestellten 
prozentualen Differenz, die auf eine 
durch fünf teilbare Zahl abgerundet 
wird. Dieser alljährlich veröffentlichte 
Wert entscheidet, ob die Prämien 
sich im darauffolgenden Jahr ändern.

Keine Angleichung unter 5 %

Allerdings werden die Prämien gemäß 
AHB erst ab einer Differenz von 5 % 
angeglichen. Etwaige Änderungen 

Haftpfl ichtprämien 2017 stabil
Keine Anpassungen im kommenden Jahr

Gemäß den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) können die Prä-
mien automatisch angepasst werden, 
wenn sich die durchschnittlichen 
Schadenzahlungen der Versicherer im 
vorangegangenen Versicherungsjahr 
gegenüber dem Jahr davor erhöht 
oder verringert haben. Ob die Vor-
aussetzungen für eine bedingungsge-
mäße Prämienanpassung vorliegen, 
wird jährlich treuhänderisch ermittelt 
(wir berichteten mehrfach).

werden dann zum nächsten Haupt-
fälligkeitsdatum wirksam.

Bleibt der Prozentsatz unter 5 %, 
ändert sich die Prämienhöhe zu-
nächst nicht. Zu früh freuen sollten 
Versicherungsnehmer sich allerdings 
nicht, denn auch Werte, die nicht 
prämienrelevant sind, werden nicht 
einfach vergessen, sondern bei den 
Berechnungen der Folgejahre wieder 
mit berücksichtigt. 

Frank Schultz

Zu beachten: Von den bedingungs-
gemäßen zu unterscheiden sind 
individuelle Prämienanpassungen 
der Versicherer, die diese auch un-
abhängig von den AHB einfordern 
können. Betroffen sind z. B. viele 
Krankenhäuser, da deren Haftpflicht-
policen oft eine individuelle Prämien-
anpassungsklausel beinhalten.
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Nachwuchs gesichert. Als der der-
zeit größte Ausbildungsbetrieb 

der Versicherungswirtschaft im Raum 
Lippe (Nordrhein-Westfalen) begrüßte 
unsere Gruppe in diesem Jahr 23 
junge Berufsstarter in den eigenen 
Reihen. 21 davon lassen sich seit 
August in der Detmolder Firmen-
zentrale zum/zur Kaufmann/-frau für 
Versicherungen und Finanzen aus-
bilden. Zwei weitere absolvieren seit 
September im dualen Studiengang 
mit Schwerpunkt Versicherungen 
ihre berufspraktische Ausbildung 
am Standort München.

Mit Blick auf das anhaltend starke 
Wachstum der Gruppe steige der 
Bedarf an qualifiziertem Fachperso-
nal unvermindert, betonte Hauptge-
schäftsführer Tilman Kay, als er den 
neuen Jahrgang (Foto) in Detmold 
begrüßte. Man lege großen Wert da-

Berufseinstieg bei der Ecclesia Gruppe
Auszubildende und dual Studierende an den Standorten Detmold und München

rauf, eigenen Fachkräftenachwuchs 
auszubilden.

Neben sehr guten Übernahme- und 
Zukunftsperspektiven erwartet die 
neuen Auszubildenden eine lehr- und 
abwechslungsreiche Zeit, die sie 
beileibe nicht nur am Schreibtisch 
verbringen werden. Ob bei der Azubi-
Exkursion, im Theaterprojekt oder 
beim Kundenbesuch – unser Un-
ternehmen setzt eher auf ein buntes 
Ausbildungsprogramm als auf schiere 
graue Theorie.

Um die Azubis des neuen Jahrgangs 
dafür zu sensibilisieren, dass Kun-
dennähe in unserem Hause großge-
schrieben wird, stand bereits kurz 
nach dem Ausbildungsstart der erste 
Besuch bei einer sozialen Einrichtung 
in Detmold an. Hier konnten sich die 
jungen Leute erste Einblicke in die 

Schwerpunkte der Arbeit verschaffen 
und bekamen Antworten auf ihre 
vielen Fragen.

Die verschiedenen Elemente haben 
bei der Ausbildung in unserem Hause 
traditionell ihren festen Platz. Unsere 
Azubis lernen mit viel Praxisbezug 
– und dabei ganz nebenbei auch 
eine Menge über sich selbst und 
ihre Stärken. 

Heidi Wentsch-Trinko
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Mit Erlöschen der paralympischen 
Flamme am 19. September hieß 

es für die Sportler Abschied nehmen 
vom ebenso atemberaubenden wie 
wirtschaftlich gebeutelten Rio de 
Janeiro.

Auch für die sechs Athleten des 
Berliner Schwimmteams, die für 
die deutsche Nationalmannschaft 
angetreten waren, ging es zurück 
über den großen Teich. Als Spon-
sor des Berliner Vereins gratulieren 
wir den Athleten an dieser Stelle 
herzlich zu ihren Leistungen.

An den 12-Medaillen-Erfolg in Lon-
don vor vier Jahren konnte das Berli-
ner Schwimmteam bei den diesjähri-
gen Paralympics zwar nicht anknüp-
fen, doch immerhin drei der insge-
samt  22 Starts in Rio endeten für die 
Berliner Schwimmer auf dem Trepp-
chen. 

Sportlich mit Handicap
Berliner Schwimmteam: Union unterstützt Paralympics-Athleten
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Aus den Märkten

Nach dem Wahlsieg des republi-
kanischen US-Präsidentschafts-

kandidaten Donald Trump wurden 
viele Anleger auf dem falschen Fuß 
erwischt. So stiegen nach einer 
kurzen Schockreaktion nicht nur 
die Aktien, sondern auch die Ren-
diteentwicklung zeigte steil nach 
oben. Ein einzelner Mann schien für 
eine vollständige Veränderung der 
wirtschaftlichen Perspektiven und vor 
allen Dingen der Inflationsprognosen 
sorgen zu können. 

Steigende Inflation bedeutet bei dann 
unveränderten Zinsen immer auch 
ein Absinken des Realzinsniveaus, 
sodass fallende Anleihekurse als Re-
aktion vordergründig nachvollziehbar 
erschienen.

Für Anleger bei Kreditinstituten 
waren diese Schwankungen nicht 
sinnvoll zu nutzen, da Banken und 
Sparkassen weiter hartnäckig an 
der Behauptung eines allgemeinen 
Niedrigzinsumfelds festhalten.

Seit über einem Jahr besteht interna-
tional die Hoffnung auf steigende Zin-
sen. Darunter versteht man vor allem 
höhere Zinsen für Spareinlagen und 
sonstige Anlageprodukte bei Kredit-
instituten sowie, mit Abstrichen, auch 
für Staatsanleihen. Übersehen wird 
dabei, dass der niedrige Leitzinssatz 
der Europäischen Zentralbank (EZB) 
nicht zu einem wirklich durchgängig 
niedrigen Zinsniveau geführt hat.

So gab es gerade zum Jahresan-
fang 2016 teilweise sehr attraktiv 
verzinste Unternehmensanleihen. 
Ebenso gibt es Währungsräume 

Wie entwickeln sich die Zinsen?
Zinswende bleibt aus – Anleger sollten nicht auf kurzfristig steigende Zinsen hoffen

außerhalb Europas, in denen das 
Zinsniveau deutlich höher ist. Dabei 
muss man sich nicht auf Schwel-
lenstaaten beschränken, sondern 
findet beispielsweise mit Australien 
ein recht attraktives Zinsniveau in 
einer Volkswirtschaft, die seit über 
25 Jahren wirtschaftlich nicht mehr 
geschrumpft ist. Dies wird öffentlich 
aber wenig wahrgenommen.

Viel mehr Beachtung findet die Politik 
der EZB, da diese gerade in Deutsch-
land scharf kritisiert wird. Dabei wird 
dort das Ziel verfolgt, mit günstigen 
Refinanzierungsmitteln für steigende 
Investitionen und Konsumausgaben 
zu sorgen, in deren Folge dann die 

Inflation ansteigt. Dies funktioniert 
aber eben nicht, weil insbesondere 
in den Industrienationen mit den fak-
tisch unbegrenzten liquiden Mitteln 
keine zusätzliche Nachfrage entsteht.

Mehr Einfluss als die Notenbanken

Deswegen überrascht es umso mehr, 
dass allein die Wahl Donald Trumps 
zum 45. US-Präsidenten für eine 
wesentlich stärkere Reaktion als 
alle bisherigen Notenbankmaßnah-
men sorgte. Seine Ankündigung, 
innerhalb der nächsten zehn Jahre 
1 Billion Euro überwiegend in Infra-
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strukturmaßnahmen in den USA zu 
investieren, sorgte zwischenzeitlich 
für einen Boom bei Rohstoffpreisen 
und eine Rallye beim US-Dollar. So 
schien er durch die alleinige An-
kündigung mehr zu erreichen als 
verschiedene Notenbanken mit mehr-
jährigen Maßnahmen.

Rational zu erklären ist dies nicht, 
aber die Sorge vor steigender In-
flation führte auch zu Nervosität bei 
Staatsanleihen und in der Folge auch 
bei Zinspapieren von Unternehmen. 
Es dauerte dann nicht lang, bis die 
These der Zinswende die Runde 
machte. Schließlich passte das stei-
gende Marktzinsniveau auch zu der 
Ankündigung der US-Notenbank, nun 
endlich den nächsten Zinsschritt zu 
vollziehen und das Leitzinsniveau auf 
dann möglicherweise sogar 0,75 % 
p. a. anzuheben.

Die dann folgenden Schritte sollen 
aber wesentlich langsamer vollzogen 
werden, als dies derzeit an den Märk-

ten wahrgenommen wird. Entspre-
chend niedrig bleibt das Potenzial, 
das vonseiten einer Notenbank für 
nachhaltige Marktzinsveränderungen 
sorgen könnte.

Künstliche Nachfrage als Lösung?

Wesentlich stärker scheint dann 
schon die Möglichkeit der Politik zu 
sein, durch künstliche Nachfrage für 
steigende Preise zu sorgen. Ob auf 
diese Weise gerade in den USA mit 
ihrem bislang nur mäßig ausgelas-
teten Arbeitsmarkt tatsächlich die 
Arbeit oder die Rohstoffe so knapp 
werden, dass dies zu signifikanten 
Preissteigerungen führt, muss letzt-
lich bezweifelt werden. 

Insbesondere würde eine solche 
Strategie aber zu einer weiter stei-
genden Verschuldung vor allem der 
Industriestaaten führen, die dann zur 
Refinanzierung der Zinslasten keine 

wesentlich höheren Zinssätze ver-
kraften könnten. Entsprechend muss 
das Zinsniveau niedrig bleiben und 
kann bestenfalls über einen extrem 
langen Zeitraum langsam steigen.

An den Kapitalmärkten passiert aber 
momentan genau das Gegenteil. So 
verdoppelten sich die Renditen von 
zehn Jahre laufenden italienischen 
Staatsanleihen innerhalb von sechs 
Wochen auf deutlich über 2 % p. a. 
Sicherlich spielten dort auch Sorgen 
um die politische Weiterentwicklung 
des hochverschuldeten Euro-Staates 
eine Rolle, aber ohnehin fungiert fak-
tisch die Europäische Notenbank als 
Garantiegeber. Ohne die dortige Be-
reitschaft, alles zu tun, um den Euro 
zu schützen, wären die Zinslasten für 
Staaten wie Italien, Spanien, Grie-
chenland und vielleicht Frankreich 
inzwischen nahezu unverkraftbar 
hoch. Deswegen gibt es weder auf 
politischer Seite noch bei den No-
tenbanken ein wirklich nachhaltiges 
Interesse an einem deutlich höheren 
Zinsniveau – zumindest bezogen auf 
Staatsanleihen.

Niedrigzins bleibt noch

Sozusagen als notwendige Bedin-
gung muss neben der Bereitschaft 
der Notenbank, Staatsanleihen zu 
kaufen, auch der Leitzins niedrig 
sein. So bietet sich eine Refinan-
zierungsmöglichkeit für Kreditinsti-
tute zu historisch niedrigen Zinsen, 
indem sie Geld bei Notenbanken 
aufnehmen, um es dann dann u. a. 
in Staatsanleihen zu investieren. Da 
diese Geschäfte insbesondere für 
deutsche Banken und Sparkassen 
weiterhin attraktiv sind, leiden An-
leger unter den niedrigen Zinsen 
für klassische Bankprodukte. Auch 
dies wird sich auf absehbare Zeit 
nicht ändern.

Daher sollten gerade konservative 
Anleger, für die regelmäßige Erträge 
wichtig sind, ihre Anlagestrategie 
überarbeiten. Nur auf Bankanlagen 
und Staatsanleihen zu setzen, wird 
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auch in den kommenden Jahren nicht 
zu einem positiven Finanzergebnis 
führen können. Gleichzeitig liegt der 
Schlüssel zum Erfolg aber auch nicht 
in Aktienanlagen, die viele Anleger 
aufgrund ihrer Risikostruktur nicht 
in größerem Umfang beimischen 
möchten.

Schließlich führen sinkende Zinsen 
bei täglich gehandelten Anleihen 
zu steigenden Kursen. Von dieser 
Ertragsquelle schließen sich Anleger, 
die nur auf Bankprodukte setzen, 
vollständig aus.

Allerdings sollte bei der Auswahl bör-
sennotierter Anleihen professionelle 
Hilfe in Anspruch genommen werden, 
durch die dann auch sichergestellt 
werden kann, dass eine entsprechend 
sinnvolle Abbildung der erzielten Er-
träge im Jahresabschluss erfolgt. 
Wichtig ist dabei aber auch, keine 
zu langen Laufzeiten zu wählen, um 
nicht zu stark unter zwischenzeitlich 
immer möglichen Zinssteigerungen 
zu leiden. Hier zeigen sich derzeit 
Laufzeiten von sechs bis acht Jahren 
als besonders interessant. Mit einer 
solchen Aufstellung ist man dann für 
das Anlagejahr 2017 - ebenso wie 
in den Vorjahren - gut gerüstet. 

Markus Schön

Wesentliche Erfolgsfaktoren bleiben 
börsennotierte Unternehmensanlei-
hen von erstklassigen Konzernen, die 
neben dem laufenden Zins auch Mög-
lichkeiten bieten, von Kursschwan-
kungen zu profitieren.
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Vorbeugen ist besser ...
Senioreneinrichtungen: Brandschutzmaßnahmen können Leben retten?

Es brennt. Zum Schutze von Leib 
und Leben muss das Gebäude 

schnellstmöglich evakuiert werden. 
Schon für junge, vitale Menschen 
eine Herausforderung, ist eine solche 
Situation für Bewohnerinnen und Be-
wohner einer Senioreneinrichtung erst 
recht schwierig, fehlt es ihnen doch 
oftmals an der notwendigen Mobilität. 
Die verlorene Zeit – und seien es nur 
Minuten oder gar Sekunden – kann 
fatale Auswirkungen haben.

Immer wieder beherrschen Groß-
brände in Senioreneinrichtungen die 
Schlagzeilen. So geschehen auch in 
diesem Jahr: Im Februar beispiels-
weise berichteten die Medien von 
einem Brand in einem Altenheim in 
Essen, bei dem vier Heimbewohner 
und zwei Pflegekräfte verletzt wur-
den. Brandursache war den Anga-
ben zufolge ein technischer Defekt 
(derwesten.de, 26.02.2016). Bereits 
einen Monat später, im März, war 
von einem Feuer in einer Görlitzer 
Senioreneinrichtung die Rede, das 
zwei Todesopfer forderte (Focus 
Online, 27.03.2016).

Unsere Erhebungen

Mit rund 6.300 betreuten Senioren-
einrichtungen führend in diesem 
Segment, verzeichnen wir im Schnitt 
230 Brände in diesen Häusern pro 
Jahr. In etwa vier Prozent der Fälle 
kommt es zu Personenschäden.

Laut Statistik entstehen diese Brän-
de am häufigsten im Wohnbereich 
der Einrichtungen. Dort sind er-

Versicherungspraxis

wartungsgemäß auch die meisten 
brandbedingten Personenschäden 
zu beklagen. Ebenfalls schaden-
trächtig ist der Bereich Versorgung, 
also vor allem Küche, Lager oder 
Wäscherei. Weniger Brände treten 
dagegen nach unserer Erfahrung 
in Gemeinschaftsräumen und Fluren 
auf. Auch der Verwaltungsbereich 
sowie Untersuchungs- und Thera-
pieräume sind seltener betroffen.

Statistik der Brandursachen

Menschliches Fehlverhalten ist die 
häufigste Brandursache. Meist ist 
Fahrlässigkeit im Spiel: etwa Rauchen 
im Bett, Umstoßen der Nachttischlam-

pe, unbeaufsichtigtes Abbrennen von 
Kerzen, entzündbare Gegenstände 
in der Nähe eingeschalteter Herd-
platten etc. Aber es gibt auch Fälle 
vorsätzlicher Brandstiftung.

Ebenfalls eine große Rolle spielen 
technische Defekte. Sofern die Brand-
ursache im Nachhinein überhaupt 
noch ermittelt werden kann, finden wir 
unter den Brandherden am häufigsten 
Kühlschränke oder Waschmaschi-
nen. Oft sind aber auch Fernseher, 
Lampen, Heiz- und Lüftungsgeräte, 
Mehrfachsteckdosen oder eine ma-
rode Hauselektrik für den Ausbruch 
eines Feuers verantwortlich. Eine 
nicht zu unterschätzende Gefahr 
droht zudem von Mutter Natur in 
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Form von direkten oder indirekten 
Blitzschäden.

Zahlen in Medienberichten

Oft sind valide Zahlen und Fakten 
zu Opfern schwer zu ermitteln. Die 
Medienberichterstattung ist nach 
unserer Erfahrung nicht immer ob-
jektiv. Vielfach liegt der Fokus auf 
schlagzeilenwirksamen Details wie 
etwa Opferzahlen, wobei ausge-
klammert wird, dass womöglich nicht 
für jeden der genannten Todesfälle 
tatsächlich das Feuer oder der Rauch 
verantwortlich war.

Seriöse Informationen bietet der 
Bundesverband Technischer Brand-
schutz e. V. (BVFA e. V.) auf seiner 
Homepage. Neben einer Presseschau 
findet sich hier eine aktuelle, sehr 
umfangreiche Statistik zu Bränden in 
Deutschlands Senioreneinrichtungen, 
über die in den Medien berichtet 
wurde (bvfa.de/de/172/infothek/the-
men/soziale-einrichtungen). Sind den 
Veröffentlichungen Einzelheiten wie 
die Schadenhöhe oder Angaben zu 
Toten und Verletzten zu entnehmen, 
sind diese ebenfalls hier gelistet.

Präventionsmöglichkeiten und 
-pfl ichten

Es stellt sich die Frage, welche Prä-
ventionsmöglichkeiten es gibt. Zu 
denken ist hier an freiwillige Maßnah-
men, die sich z. B. aus unverbind-
lichen technischen Empfehlungen 
und Richtlinien ergeben. Daneben 
existiert eine Vielzahl bindender ge-
setzlicher Regelungen (z. B. bau-
rechtlicher Art). Bei Nichtbeachtung 
drohen strafrechtliche Konsequenzen 
oder Kürzungen beim Versicherungs-
schutz.

Doch die Gesetzeslage ist unüber-
sichtlich. Dass das Brandschutzrecht 
bundesweit nicht einheitlich geregelt 
ist, stellt Träger von Senioreneinrich-
tungen vor große Herausforderungen. 
Bindende gesetzliche Vorgaben auf 
Bundesebene finden sich lediglich 

im Arbeitsschutzgesetz und in der 
Arbeitsstättenverordnung. Beide 
Regelwerke stellen in erster Linie 
auf den Schutz von Leib und Leben 
der Arbeitnehmer ab.

Brandschutz unter Länderhoheit

Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
Normen auf Landesebene, die sich 
zum Teil ähneln, zum Teil aber auch 
erheblich voneinander abweichen. 
Beispielhaft seien an dieser Stelle die 
Regelungen des Landes Nordrhein-
Westfalen (NRW) erläutert. 

Beispiel Nordrhein-Westfalen

In NRW finden sich in zahlreichen 
Gesetzen und Verordnungen bin-
dende Vorgaben zum Brandschutz.

Daneben existieren diverse Verwal-
tungsvorschriften, von denen aber 
nur diejenigen bindend sind, welche 
die gesetzlichen Regeln konkreti-
sieren. Vorschriften, die eher inter-
pretierenden Charakter haben, sind 
unverbindlich. Darunter fallen etwa 
DIN-Normen oder die Empfehlungen 
der VdS GmbH – „VdS“ steht für 
„Vertrauen durch Sicherheit“ –, ei-
ner hundertprozentigen Tochter des 
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Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V.

 Träger bzw. Betreiber von Senio-
reneinrichtungen aller Bundesländer 
sind verpflichtet, Brandschutzkon-
zepte umzusetzen, die den jeweils 
geltenden baurechtlichen Vorschrif-
ten entsprechen. Die eingeleiteten 
Maßnahmen müssen von der zustän-
digen Behörde genehmigt werden. 
Spricht die Behörde darüber hinaus 
Empfehlungen oder Anordnungen 
aus, empfiehlt es sich, diesen zeit-
nah nachzukommen, z. B. im Zuge 
der regelmäßig vorzunehmenden 
Brandschauen.

Mit Sicherheitssiegel

Um sicherzugehen, dass alle gesetz-
lichen Vorgaben korrekt umgesetzt 
wurden, können Einrichtungsträger 
ihr Brandschutzkonzept zertifizieren 
lassen, z. B. durch die VdS GmbH.

Sprinkler, Feuerlöscher, Rauch-
melder

Als Brandschutzmaßnahme sehr 
empfehlenswert ist die Installation 
von Sprinklern, die in der Anschaf-
fung zwar nicht ganz billig sind, aber 
Menschenleben retten können. Das 
Vorhandensein einer Sprinkleranlage 
ist nicht nur ein äußerst wirksamer 

Personenschutz, sondern macht 
häufig auch andere Maßnahmen 
überflüssig. Im Rahmen einer Studie 
der National Fire Protection Asso-
ciation (NFPA) aus dem Jahr 2001 
senkte das Vorhandensein solcher 
Anlagen die Mortalitätsrate in den 
untersuchten Seniorenheimen um 
mehr als 80 Prozent.

Anders als Sprinkler sind Feuerlö-
scher in öffentlichen Gebäuden schon 
lange zwingend vorgeschrieben. 
Dasselbe gilt fast überall in Deutsch-
land auch für Brandschutzmelder. 
Lediglich in Berlin lässt ein entspre-
chendes Gesetz noch auf sich warten 
und in Sachsen gilt die Rauchmel-
derpflicht nur für Bestandsbauten 
(Quelle: http://rauchmelderpflicht.net/
rauchmelderpflicht-deutschland/).

Wir meinen: In Gebäuden wie Se-
nioreneinrichtungen sollten die klei-
nen runden Lebensretter mittlerweile 
überall selbstverständlich sein. Denn: 
Nicht selten brechen Brände un-
bemerkt zu nachtschlafender Zeit 
aus – oft mit noch fataleren Folgen 
als am Tage.

Kleine Veränderungen, große Wirkung

Über das Einhalten der gesetzlichen 
Brandschutzvorgaben und die In-
stallation von Feuerlöschern und Co. 
hinaus kann man noch mehr für die 
Sicherheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner tun. Einige einfache und 
preiswerte Präventionstipps für Ge-
fahrenquellen, die nach unserer Er-
fahrung „typisch“ sind, haben wir 
in der Tabelle auf Seite 15 zusam-
mengestellt.

Probe des Ernstfalls

Und weil alle Theorie bekannterma-
ßen grau ist, empfiehlt es sich neben 
all dem, regelmäßig den Ernstfall 
zu proben. Denn nur mit der not-
wendigen Routine gelingt es den 
Mitarbeitenden, einen kühlen Kopf zu 
bewahren. Letzteres ist notwendig, 
um die erfahrungsgemäß bei Feuer 
ausbrechende Panik in den Griff zu 
bekommen und die Bewohnerinnen 
und Bewohner schnell in Sicherheit 
zu bringen.

Fazit

Angesichts des bestehenden Brand-
risikos in Senioreneinrichtungen 
kommt kein Betreiber daran vorbei, 
Präventionsmaßnahmen zu treffen. 
Will er sich nicht (straf-)rechtlichen 
Vorwürfen ausgesetzt sehen, muss 
er natürlich die Gesetze einhalten. 
Welche Zusatzmaßnahmen über 
die bindenden Vorgaben hinaus im 
Einzelnen sinnvoll sind, liegt im Er-
messen des Betreibers.

Mit dem passenden Maßnahmen-
katalog lassen sich Brände zwar 
nicht vollständig verhindern, jedoch 
die Brandhäufigkeit und der Schwe-
regrad der Brandfolgen oft deutlich 
reduzieren. 

Stephan Scharf
Dr. Miriam Söhne-Mikus

Als sinnvolle Ergänzungsmaßnahme 
zum Schutz der Bewohnerinnen und 
Bewohner empfehlen wir Atemschutz-
masken. In sichtbarer Nähe zu den 
Feuerlöschern bereitgestellt, hel-
fen sie, die gefürchteten, oft tödlich 
endenden Rauchvergiftungen zu 
verhindern.
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Schadenquelle Schadenszenario Prävention

Nachttischlampen

Kerzen

Herde und Heizkörper

Rauchen

Entzündung des
Bettbezugs durch
umkippende Lampe

Entzündung von Sachen
durch offenes Feuer
oder Funkenflug

Entzündung von darauf
abgelegten Sachen

Entzündung von Sachen
(z. B. Betten) durch
Zigarettenglut

feste Installation der
Lampen

Umstellung auf
LED-Kerzen

regelmäßige Kontrollen;
versenkbare Bedien-
elemente (Herd) zur
Vermeidung eines
versehentlichen
Einschaltens

Raucherlaubnis nur in
speziellen Raucher-
bereichen; Begleitung
von rauchenden
Rollstuhlfahrern
(schnelle Hilfeleistung
bei herunterfallender
Zigarette)

Smarte Sensibelchen
Reparatur oder Neukauf? 
Elektronikversicherer kritisch bei Handyschäden

Die Zeiten, als die Handys noch 
so gut wie „unkaputtbar“ waren, 

sind lange vorbei. Die heute so be-
liebten Smartphones sind zwar kleine 
technische Universalgenies, dafür 
aber auch viel empfindlicher als die 
Mobiltelefone der ersten Generation.

Fällt ein Smartphone auf den Boden, 
sind Risse im Display eine häufige 
Folge. Die Hersteller tun solche ty-
pischen Fallschäden gerne als To-
talschaden ab, um dem Kunden ein 
neues Gerät verkaufen zu können 
– aus Umsatzgründen ein durchaus 
nachvollziehbares Vorgehen.

Aus Sicht der Elektronikversicherer 
stellt sich die Lage freilich anders 
dar. Oft sind Displayschäden sehr 

wohl reparabel. Im Internet finden 
sich zahlreiche Firmen, die entspre-
chende Gerätereparaturen anbieten. 
Die Preise liegen zwischen 150 und 
250 EUR.

Wichtig: Wer einen Smartphone-Scha-
den beim Versicherer meldet, sollte 

Will man also beim Elektronikversi-
cherer Ersatz für sein kaputtes Smart-
phone geltend machen, sollte man 
zumindest versuchen, vorhandene 
Reparaturmöglichkeiten in Anspruch 
zu nehmen. Schließlich sind Versiche-
rungsnehmer zur Schadenminderung 
verpflichtet. Wer diese Obliegenheit 
missachtet, läuft Gefahr, dass der 
Versicherer die Leistung kürzt oder 
komplett verweigert.

vorher angefertigte Fotos vom Scha-
den mitliefern sowie die beschädigten 
bzw. ausgetauschten Geräteteile 
aufbewahren, um dem Versicherer 
die Gelegenheit zu geben, diese auf 
Wunsch anzufordern. Fehlen solche 
Nachweise, kann es schlimmstenfalls 
passieren, dass der Versicherer die 
Regulierung verweigert. 

Ina Stapperfenne
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Teil IV: Bäume und Baumfrüchte

Man kann nicht oft genug betonen, 
welchen Stellenwert der Bundes-

gerichtshof (BGH) dem Thema Ver-
kehrssicherungspflichten einräumt. 
Jeder, der eine Gefahrenquelle gleich 
welcher Art schafft, ist nach stän-
diger Rechtsprechung verpflichtet, 
die notwendigen und zumutbaren 
Vorkehrungen zum Schutze von Per-
sonen oder Sachen zu treffen. Als 
„notwendig“ und „zumutbar“ wer-
den Maßnahmen angesehen, die 
ein vernünftiger, verständiger und 
umsichtiger Mensch für angemessen 
und ausreichend hält, um mögliche 
Schädigungen abzuwenden.

Zu den Verkehrssicherungspflichten 
eines Grundstückseigentümers ge-
hört es, Bäume und andere Pflanzen, 
die auf seinem Grundstück sprießen, 
in regelmäßigen Abständen auf et-
waige Schäden hin zu begutachten 
und bei Bedarf Abhilfe zu schaffen. 
So sind beispielsweise Bäume, die 
wegen mangelhafter Standfestigkeit 
eine Gefahr für Leib und Leben sind, 
vom Grundstück zu entfernen.

Verkehrssicherungspflichten gelten 
für private und für öffentliche Grund-
stücke gleichermaßen.

Öffentliche Bäume

Für Straßenbäume ist der Hoheits-
träger zuständig. Neben den regel-
mäßigen Kontrollen – üblicherweise 
zweimal im Jahr – muss er geeignete 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
ergreifen. Dabei ist vor allem auf 
trockenes Laub, dürre gebrechliche 
Äste, sonstige Beschädigungen und 
Frostschäden (Risse) zu achten.

Wenn besondere Umstände es er-
fordern – etwa das fortgeschrittene 
Alter eines Baumes –, verlangen die 

Serie Verkehrssicherungspfl ichten
Gefahr aus dem Grünen

Richter in der Regel eine eingehende 
Untersuchung, die von fachlich ge-
schultem Personal (Baumkontrolleur) 
vorzunehmen ist.

Besondere Vorsicht bei 
Problembäumen?

Kontrovers waren die Meinungen 
der Gerichte bei der Frage, ob bei 
gesunden, aber besonders astbruch-
gefährdeten Bäumen – etwa Pappeln, 
Weiden oder Kastanien – darüber hin-
ausgehende Schutzmaßnahmen not-
wendig seien. Viele Richter plädierten 
dafür, dass solche „Gefahrenbäume“ 
in hochfrequentierten Bereichen, z. B.
auf Parkplätzen, zu entfernen bzw. 
dort gar nicht erst anzupflanzen sind.

Für andere Richter macht es von 
jeher keinen Unterschied, ob ein 
Baum besonders astbruchgefähr-
det ist oder nicht. Vertreter dieser 
Rechtsauffassung sehen in jedem 
Astbruch, für den es vorher keine 
Anzeichen gab, ein entschädigungs-

los hinzunehmendes Lebensrisiko 
– egal, um welche Spezies Baum es 
sich handelt.

Dieser Auffassung schließt sich der 
BGH an (Urteil vom 06.03.2014). Mit 
der Entscheidung stellen sich die 
Richter gegen überhöhte Anforde-
rungen an die Verkehrssicherungs-
pflichten. Es könne nicht verlangt 
werden, gesunde, aber naturgemäß 
vergleichsweise bruchgefährdete 
Baumarten per se von bestimmten 
Plätzen entfernen zu müssen.

Private Bäume

Auch der Eigentümer eines Privat-
grundstücks hat die Bäume auf sei-
nem Grundstück zweimal jährlich zu 
überprüfen, einmal im belaubten, 
einmal im unbelaubten Zustand. Bei 
privaten Bäumen genügt es nach 
Ansicht der Gerichte aber, wenn 
der Eigentümer die Kontrollen selbst 
vornimmt. Ein Fachmann muss nur 
dann hinzugezogen werden, wenn 
Zweifelsfragen auftauchen.
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Auch wenn die Folgen weh tun: Ge-
fahren, die nicht durch menschliches 
Handeln oder Unterlassen entstehen, 
sondern auf den Gegebenheiten der 
Natur beruhen – beispielsweise Ast-
bruch oder Früchte im freien Fall –, 
sind als allgemeine Lebensrisiken 
nicht haftungsbegründend.

Bäume in Wäldern und Baum-
früchte

Achtung: Die genannten Pflichten 
lassen sich nicht eins zu eins auf 
Besitzer von Wäldern übertragen. 
Wird ein Waldspaziergänger von 
einem herabfallenden Ast verletzt, 
haftet der Waldbesitzer in der Regel 
nicht. Er kann allenfalls für atypische 
Gefahren zur Verantwortung gezogen 
werden.

Natürlich und unabänderlich

Ebenfalls für Schäden durch herab-
fallende Früchte – z. B. Eicheln, Ka-
stanien, Nüsse etc. – besteht nach 

überwiegender Rechtsprechung 
keine Haftung des Grundstücksei-
gentümers.

„Ein Baum, der fällt, macht mehr 
Krach als ein Wald, der wächst“ sagt 
ein tibetisches Sprichwort. Dass darin 
viel Wahrheit steckt, zeigt sich auch in 
der immer wieder zu nachbarschaft-
lichen Streitigkeiten führenden Kon-

stellation „Eigener Baum auf fremdem 
Grundstück – wer haftet?“. Lesen Sie 
dazu mehr auf den folgenden Seiten.

Im nächsten Heft schauen wir uns 
die Verkehrssicherungspflichten für 
automatische Schiebetüren genauer 
an. 

Gerald Kohl

Nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch: Knifflige Fragestellungen, komplexe Sachlage

Stürzt ein Baum um – beispiels-
weise bei einem Sturm –, kann 

es passieren, dass Teile davon aufs 
Nachbargrundstück fallen. Abge-
sehen vom Schaden an der Grund-
stückseinfriedung, der Gartenlaube 
oder dem Fahrradschuppen, wird in 
solchen Fällen auch häufig über die 
Frage gestritten, wer für die Kosten 
der Baumentsorgung aufkommt.

Für den Teil, der auf dem Grundstück 
zu liegen kommt, auf dem der Baum 
seine Wurzeln hat, ist die Frage relativ 
schnell beantwortet. Die Kosten für 
die Beseitigung trägt, wenig überra-
schend, der Baumeigentümer. Doch 
muss er auch den Teil des Baums 

Eigener Baum auf fremdem Grundstück – 
wer haftet?

Rechtsprechung

auf dem Nachbargrundstück auf 
eigene Kosten entfernen lassen? 
Diese Frage zu klären, erweist sich 
als weitaus komplizierter.

In der Praxis ist es tatsächlich so, 
dass diese Pflicht oft auf den be-
troffenen Grundstückseigentümer 
abgewälzt wird. In einer Erklärung 
der Stadt Essen heißt es beispielswei-
se: „Öffentliche Bäume, die auf ein 
privates Grundstück gestürzt sind, 
oder auch Baumteile, werden nicht 
durch die Stadt Essen beseitigt. Dies 
ist Sache des betroffenen Grund-
stückseigentümers. Die Kosten für 
die Beseitigung werden nicht durch 
die Stadt Essen übernommen. Dies 

umfasst immer die Baumteile und 
Äste ab der Grundstücksgrenze.“

Die Stadt Essen macht es sich hier 
aber nach unserer Einschätzung 
ein wenig zu einfach. In der Scha-
denpraxis zeigt sich, dass bei der 
Bewertung solcher Sachverhalte 
immer der Einzelfall darüber ent-
scheidet, ob der Baumeigentümer 
für die Beseitigungsarbeiten auf 
dem Nachbargrundstück aufkom-
men muss.

Eine grundsätzliche Haftung besteht 
nicht. Dennoch kann eine Verpflich-
tung des Baumeigentümers, Ent-
sorgungskosten zu übernehmen, 
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gegeben sein, und zwar in zweierlei 
Hinsicht:

  erstens, wenn eine Verletzung der 
Verkehrssicherungspflichten vor-
liegt (Schadenersatzpflicht gemäß 
§ 823 Abs.1 BGB), 

  zweitens, wenn ein nachbarrecht-
licher Ausgleichsanspruch gege-
ben ist (§ 906 Abs. 2 S. 2 BGB 
analog).

Von einer Verkehrssicherungspflicht-
verletzung wird in der Regel dann 
ausgegangen, wenn der betreffende 
Baum vor Schadeneintritt nicht aus-
reichend kontrolliert bzw. wenn auf 
erkennbare Schäden nicht reagiert 
wurde. Um daraus eine Haftung im 
Schadenfall abzuleiten, muss der 
Schaden allerdings kausal auf die 
Pflichtverletzung zurückzuführen sein. 
In Frage stehen kann diese Kausalität, 
wenn ein Baumschaden, etwa am 
Wurzelwerk, trotz sorgfältiger Kontrolle 
nicht erkennbar war oder wenn zum 
Schadenzeitpunkt ein Sturm tobte, 
der auch gesunde Bäume in der 
näheren Umgebung umwarf.

Ansprüche gegen Störer

Ein nachbarrechtlicher Ausgleichs-
anspruch indes ist grundsätzlich 
verschuldensunabhängig möglich. 
Es kommt also nicht primär darauf an, 
ob ein Baum, bevor er den Schaden 
verursachte, hinreichend kontrolliert 
und bei Bedarf beschnitten wurde. 
Um einen nachbarrechtlichen Aus-
gleichsanspruch zu begründen, muss 
der Baumeigentümer (Nachbar) vor 
den Augen der Rechtsprechung als 
so genannter – Achtung: Juristen-
deutsch! – Störer gelten. D. h. sein 
eigener Wille muss zumindest mit-
telbar zur Entstehung des Schadens 
beigetragen haben.

Allein das Anpflanzen und Aufziehen 
von Bäumen macht einen Eigentümer 
noch nicht zum Störer. Anders kann es 
aussehen, wenn vor Schadeneintritt 
beispielsweise die Standfestigkeit der 

in Rede stehenden Bäume altersbe-
dingt nicht mehr gegeben war und 
der Eigentümer es dennoch versäumt 
hat, sie vorsorglich zu fällen (siehe 
hierzu eine Grundsatzentscheidung 
des Bundesgerichtshofs, Urteil vom 
21.03.2003, V ZR 319/02).

Eine weitere Voraussetzung für einen 
nachbarrechtlichen Ausgleichsan-
spruch ist, dass der Geschädigte, 
auf dessen Grundstück der Baum 
nun liegt, im Vorfeld keine Möglichkeit 
hatte, den Schaden zu verhindern.

Auch Nachbar in der Pflicht

Diese Möglichkeit hätte er beispiels-
weise im Rahmen seines Beseiti-
gungsanspruchs (§ 1004 BGB). 
Damit appelliert der Gesetzgeber 
an die Eigenverantwortung jedes 
Einzelnen. Grundstückseigentümer 
dürfen einen gefährlichen Zustand 
auf dem Nachbargrundstück also 
nicht sehenden Auges tolerieren und 
ignorieren, sondern müssen sich 
auch selbst um dessen Beseitigung 
bemühen, notfalls gerichtlich.

Wer vor Gericht vorträgt, die man-
gelnde Standsicherheit eines nun 

aufs eigene Grundstück gestürzten 
Baumes schon lange vorher erkannt 
zu haben, hat demnach keinen nach-
barrechtlichen Ausgleichsanspruch, 
wenn er nachweislich nichts gegen 
den Missstand unternommen hat. 
In diesem Fall hätte er nur dann 

eine Chance auf Ersatz, wenn dem 
Nachbarn eine Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht nachgewiesen 
werden könnte.

Im Allgemeinen ist die Frage, ob 
jemand als Störer bewertet wird oder 
nicht, schwer zu beantworten, weil 
dafür viele Faktoren eine Rolle spie-
len, die oft auch der Geschädigte nur 
schwer überschauen kann.

Schwierige Entscheidung

Besonders vertrackt ist die Klärung 
der Haftungsfrage, wenn Bäume 
wegen naturschutzrechtlicher Be-
stimmungen gar nicht gefällt oder 
beschnitten werden dürfen. Mit solch 
einem Sachverhalt hatte sich der BGH 
vor längerer Zeit zu beschäftigen (Ur-
teil vom 17.09.2004, V ZR 230/03; der 
Fall wurde zurückverwiesen an das 
Oberlandesgericht Frankfurt, das mit 
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Urteil vom 10.11.2005 abschließend 
entschieden hat, 12 U 34/02).

Interessanterweise musste die be-
klagte Baumbesitzerin letztlich zah-
len, obwohl naturschutzrechtliche 
Bestimmungen ein Fällen der nun 
umgestürzten Bäume im Vorfeld ver-
hindert hatten.

Das Gericht gab dem nachbarrecht-
lichen Ausgleichsanspruch mit Blick 
auf eine der Beklagten attestierte 
Störer-Eigenschaft statt. Die Grund-
stücksbesitzerin, so die Begründung, 
habe nämlich die Gefahrenlage durch 
ihr eigenes Verhalten erst geschaffen. 
Hintergrund war, dass die Beklag-
te im Vorfeld zu viele umstehende 
Bäume hatte fällen lassen. Dadurch 
hat nach Ansicht der Richter die 
Standsicherheit der verbliebenen, 
eigentlich vitalen naturgeschützten 
Bäume gelitten, weil deren Wurzel-
werk ohne die anderen Bäume kei-
nen ausreichenden Halt mehr in der 
Erde fand.

Keine Ausnahmegenehmigung, trotz-
dem Störer

Auch in einem anderen Fall wertete 
der BGH den Beklagten wegen eines 
Fehlverhaltens als Störer. Stein des 
Anstoßes hier waren über die Grund-
stücksgrenze hängende Zweige, 
die durch herabfallendes Laub und 
Tropfwasser für Beeinträchtigun-
gen auf dem Nachbargrundstück 
sorgten. Der von der Klägerin ge-
forderte Baumbeschnitt war nach 
der geltenden Baumschutzsatzung 
grundsätzlich verboten.

Anders als im vorgenannten Fall ging 
es nicht primär um das nicht mehr ab-
wendbare Geschehen (umgestürzter 
Baum auf dem Nachbargrundstück), 
sondern letztlich um die Abwehr einer 
Störung – Laub und Tropfen – für die 
Zukunft (BGH-Urteil vom 26.11.2004, 
V ZR 83/04).

Der BGH betonte, dass naturschutz-
rechtliche Vorschriften, welche die 

Beseitigung einer Störung verbieten, 
Grundstückseigentümer nicht per 
se vor einer Bewertung als Störer 
bewahren, sofern diese eine Aus-
nahmegenehmigung zum Umgehen 
der Vorgaben bekommen können. Im 
konkreten Fall war dies nach Auffas-
sung des BGH möglich.

Ausnahmegenehmigung beantragt, 
aber nicht erteilt

Laut BGH soll ein nachbarrechtlicher 
Ausgleichsanspruch in Geld in Ein-
zelfällen aber selbst dann möglich 
sein, wenn die Ausnahmegenehmi-
gung beantragt, aber nicht erteilt 
wurde (Rz. 31). Voraussetzung ist 
– zumindest nach unserer Interpre-
tation des Urteils –, dass die Ver-
weigerung der Erlaubnis in einem 
vorangegangenen Fehlverhalten 
des Grundstückseigentümers be-
gründet ist. Im konkreten Fall hatte 
der Baumbesitzer im Vorfeld die 
Zweige für lange Zeit pflichtwidrig 
nicht beschnitten.

Lässt sich ein solches Fehlverhalten 
indes nicht nachweisen, ist aus un-
serer Sicht ein nachbarrechtlicher 
Ausgleichsanspruch nicht möglich.

Dass die Auffassung des BGH hier 
nicht ganz eindeutig ist, zeigt sich 
u. a. darin, dass das Urteil und die 
Rechtslage in der Literatur recht 
unterschiedlich bewertet werden. 
Nach unserer Einschätzung ist bei 
der Betrachtung der naturschutz-
rechtlichen Vorgaben sicherlich zu 
differenzieren, ob es sich um all-
gemeine Vorschriften zum Wohle 
der Allgemeinheit handelt (vgl. z. B. 
Geigel, Der Haftpflichtprozess, 25. 
Aufl., Kapitel 22 Rz. 19) oder um 
spezifische Vorschriften für einzelne 
Grundstückseigentümer, z. B. Vor-
gaben über Ausgleichsmaßnahmen 
zur Kompensation von Beeinträchti-
gungen bei Bauvorhaben.

Steht Ersteres – sprich: der Schutz 
der Allgemeinheit – im Vordergrund, 
dürfte die Gefahr für Grundstücks-

eigentümer, als Störer gewertet zu 
werden, eher geringer ausfallen als 
im zweitgenannten Fall.

Obwohl es bereits eine umfassende 
Rechtsprechung zum Thema gibt, ist 
und bleibt die Lage vielschichtig und 
komplex. Auf benachbarte Grund-
stücke kippende Bäume werden 
wohl auch künftig viel Potenzial für 
Nachbarschaftsstreitigkeiten liefern.

Gut zu wissen, dass im Allgemeinen 
Deckungsschutz über die Haftpflicht-
versicherung besteht. Fällt also ein 
Baum auf dem Gelände Ihrer Einrich-
tung auf das Nachbargrundstück, 
übernimmt Ihr Versicherer die Klä-
rung der Haftungs- und Schadener-
satzfrage. Denn nachbarrechtliche 
Ausgleichsansprüche sind in der 
Regel Schadenersatzansprüche im 
Sinne der Allgemeinen Haftpflicht-
versicherungsbedingungen (siehe 
Urteil des BGH vom 11.06.1999, V 
ZR 377/98).

Sprechen Sie mit uns. Im Schaden-
fall klären wir gerne offene Fragen 
für Sie. 

Ruben Leßmeier
Stephan Scharf
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Außergerichtliche Konfliktlösung für nachhaltige Ergebnisse

Nie von Mediation gehört? Keine 
Sorge, das geht nicht nur Ihnen 

so. Selbst in Kreisen, in denen man 
eigentlich Bescheid wissen müsste, 
gibt es Wissenslücken. Kürzlich muss-
ten wir in der Werbebroschüre eines 
großen Rechtsschutzversicherers 
unter der Überschrift „Konfliktlösung 
durch Mediation“ Folgendes lesen:

„Ein Rechtsstreit dauert oft Monate 
oder Jahre. Bei einer Mediation geht 
das ganz schnell: Der von uns ver-
mittelte Mediator hilft, den Konflikt 
unkompliziert zu lösen. Dabei müs-
sen Sie gar nicht mit der Gegen-
seite sprechen: denn das erledigt 
der Mediator für Sie! Durch diese 
außergerichtliche Streitschlichtung, 
die telefonisch durchgeführt wird, 
kommen Sie besser und schneller 
zum Ziel.“

Diese missverständliche Aussage 
nehmen wir zum Anlass, hier einmal 
näher auf das Thema „Mediation“ 
einzugehen und darzulegen, inwieweit 
Mediationsleistungen im Rahmen der 
Rechtsschutzversicherung erstat-
tungsfähig sind.

Was versteht man unter 
Mediation?

Seinen Ursprung hat der Begriff „Me-
diation“ im Spätlateinischen. Über-
setzt bedeutet er laut einer Informa-
tionsseite des Bundesjustizministe-
riums „friedensstiftende, versöhnen-
de Vermittlung.“ Das Mediationsge-
setz definiert „Mediation“ konkreter als 
„ein vertrauliches und strukturiertes 
Verfahren, bei dem Parteien mithilfe 
eines oder mehrerer Mediatoren frei-
willig und eigenverantwortlich eine 
einvernehmliche Beilegung ihres 
Konfliktes anstreben.“

Einer Mediation liegt das Grund-
verständnis zugrunde, dass sie nur 

Kosten und Nerven sparen mit Mediation

dann wirklich „friedensstiftend und 
versöhnend“ sein kann, wenn die 
Konfliktparteien selbst eine für sie 
tragbare Lösung erarbeiten. Ent-
scheidend ist daher auch, dass die 
Teilnahme zu jedem Zeitpunkt freiwillig 
und ohne Zwang erfolgt, das Medi-
ationsverfahren also auch jederzeit 
abgebrochen werden kann.

Ein Mediator ist gemäß Mediationsge-
setz „eine unabhängige und neutrale 
Person ohne Entscheidungsbefugnis, 
die die Parteien durch die Mediation 
führt.“ Er schlägt weder die zu be-
sprechenden Themen noch etwaige 
Lösungen vor.

Auch wenn eine Mediation nicht im-
mer schnell und unkompliziert vonstat-

Der Mediator begleitet lediglich den 
Kommunikationsprozess und un-
terstützt die Parteien dabei, eigen-
verantwortlich (!) eine tragfähige, 
zukunftsorientierte und nach Mög-
lichkeit dauerhaft befriedende Lösung 
zu finden.

tengeht, sondern sich manchmal als 
langwieriger und schwieriger Prozess 
erweist, ist sie eine vielversprechende 
Option, um gerichtliche Auseinander-
setzungen zu umgehen und zu einer 
nachhaltigen Einigung zu gelangen.

Pro Betriebsfrieden

Eine Mediation bietet sich in vielen 
Bereichen an. Gut bewährt hat sich 
das Verfahren beispielsweise bei 
innerbetrieblichen Konflikten, et-
wa wenn ein Wechsel in der Chef-
etage zu Missmut bei Mitarbeitenden 
führt. Nicht selten steht eine neue 
Führungskraft, die sich durchset-
zen und beweisen will, einer wenig 
kooperativen, „alteingesessenen“ 
Belegschaft gegenüber, die „den 
Laden“ seit Jahren am Laufen hält 
und sich gegen Veränderungen 
sträubt.

Machtrangeleien und Meinungsver-
schiedenheiten können den Betriebs-
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frieden empfindlich stören. Schlimms-
tenfalls reicht ein langjähriger, qualifi-
zierter Mitarbeiter die Kündigung ein, 
weil er mit der Situation unzufrieden 
ist. Das muss nicht sein.

Anstatt gleich einen Rechtsanwalt 
einzuschalten, um die Kündigung 
abzuwickeln, könnte man versuchen, 
die Wogen durch eine Aussprache 
der Konfliktparteien zu glätten, 
die ein Mediator strukturiert beglei-
tet.

Einvernehmliche Lösung finden

Bestenfalls führt ein Mediationsver-
fahren für die Zukunft zu einer har-
monischen Zusammenarbeit der 
Beteiligten. Doch es kann natürlich 
auch in der Einsicht münden, dass 
eine einvernehmliche Trennung für 
alle Seiten die beste Lösung ist. Ist 
dies der Fall, kann der Mediator die 
Parteien unterstützen, den Trennungs-
prozess friedlich zu gestalten.

Scheitert die Mediation und bleibt 
ohne Einigung, steht den Parteien 
auch im Anschluss des Verfahrens 
der Rechtsweg offen.

Wie findet man einen qualifizierten 
Mediator?

Das Mediationsgesetz (§ 2 Abs. 1) 
sieht grundsätzlich vor, dass die 
Parteien den Mediator selbst aus-
wählen. Viele Versicherer behalten 
sich allerdings gemäß den jeweiligen 
Allgemeinen Rechtsschutzbedin-
gungen (ARB) vor, den Mediator 
selbst zu benennen. Diese Praxis 
ist zulässig, denn nach Ansicht des 
Bundesgerichtshofs widerspricht 
sie weder dem im Mediationsgesetz 
niedergelegten Gebot der Freiwil-
ligkeit noch dem Gebot der Neutralität 
und Unabhängigkeit des Media-
tors.

Wer ohne die Unterstützung des 
Versicherers einen geeigneten und 

qualifizierten Mediator sucht, sollte 
einiges beachten.

Die Spreu vom Weizen trennen

Grundsätzlich ist der Begriff „Me-
diator“ nicht geschützt, d. h. jede 
Person darf sich selbst als Mediator 
bezeichnen. Das Mediationsgesetz 
sieht zwar eine Zertifizierungsmög-
lichkeit für Mediatoren vor. Die ent-
sprechende Verordnung, welche die 
Bezeichnung „zertifizierter Mediator“ 
regeln soll, wird allerdings erst am 
01.09.2017 in Kraft treten. Bis da-
hin darf sie also nicht geführt wer-
den.

Ob ein Mediator eine geeignete 
Ausbildung absolviert hat und über 
praktische Erfahrung verfügt, erkennt 
man derzeit in erster Linie daran, 
dass er die Ausbildungsstandards 
eines der großen deutschen Mediati-
onsverbände erfüllt. Zu nennen sind 
hier der Bundesverband Mediation 
e. V., die Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Familienmediation e. V. oder der 
Bundesverband Mediation in Wirt-
schaft und Arbeitswelt e. V.

Die Ausbildung zum Mediator/zur 
Mediatorin steht grundsätzlich allen 
offen – nicht nur Juristen, wie oft 
fälschlicherweise angenommen. Da 
der Mediator weder die Positionen 
der Parteien in rechtlicher Hinsicht 
bewertet noch konkrete Kompro-
missvorschläge unterbreitet, braucht 
er nicht zwangsläufig juristisches 
Backgroundwissen. Er ist lediglich 
verpflichtet, auf die Möglichkeit einer 
externen (Rechts-)Beratung hinzuwei-
sen, wenn er erkennt, dass eine der 
Parteien rechtlich nicht hinreichend 
informiert ist.

Neben Juristen haben sich, je nach 
Konfliktbereich, als Mediatoren Ver-
treter verschiedener Berufsgruppen 
bewährt, etwa Psychologen, Pä-
dagogen oder Sozialarbeiter. Bei 
innerbetrieblichen Konflikten – z. B. 
im Zusammenhang mit einer Unter-
nehmensnachfolge – werden häufig 

auch Unternehmer oder Wirtschafts-
wissenschaftler herangezogen.

Wann werden die Kosten für ein 
Mediationsverfahren erstattet?

Die Rechtsschutzversicherer hand-
haben den Mediations-Rechtsschutz 
unterschiedlich. Am häufigsten finden 
sich Mediationsklauseln in den Be-
dingungen als Erweiterungsbausteine 
zu bereits versicherten Leistungsbe-
reichen (z. B. Arbeitsrechtsschutz, 
Wohnungs- und Grundstücksrechts-
schutz oder auch Rechtsschutz im 
Vertrags- und Sachenrecht). Die 
Versicherungsleistung ist begrenzt 
und variiert je nach Anbieter. 

Zu beobachten ist derzeit ein Trend, 
dass die Versicherer dem Thema „Me-
diation“ zunehmend einen größeren 
Stellenwert einräumen. Man darf in 
Zukunft also mit weiteren Leistungs-
verbesserungen rechnen.

Fazit

Eine seriöse Mediation soll den 
Konfliktparteien eine individuelle, 
tragfähige, zukunftsorientierte und 
nachhaltige Konfliktlösung ermög-
lichen. Das setzt eine offene sowie 
vertrauensvolle – und dadurch im 
Idealfall friedensstiftende und ver-
söhnende – Kommunikation der Be-
teiligten voraus.

Der Mediation liegt die Idee zugrun-
de, dass die Parteien für ihren Konflikt 
selbst verantwortlich sind und sich 
daher auch selbst eine Lösung erar-
beiten sollen. Der Mediator unterstützt 
nur, greift aber nicht inhaltlich ein. Im 
Idealfall kann ein Mediationsverfah-
ren zwar schnell und unkompliziert 
verlaufen, dies ist aber beileibe nicht 
immer so. Mit einem kurzen Telefonat 
lässt sich eine Mediation jedenfalls 
in der Regel nicht erledigen.

In vielen Konstellationen kann eine 
Mediation aber der Eskalation von 
Konflikten entgegenwirken. So lassen 
sich kostenintensive und risikobehaf-
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tete Gerichtsverfahren oder das un-
kontrollierte Konfliktaustragen in der 
Öffentlichkeit – z. B. in den sozialen 
Netzwerken – vermeiden.

Bei Fragen zum Thema „Mediation“ 
im Allgemeinen oder zu Erstattungs-
möglichkeiten in Ihrer Rechtsschutz-
versicherung hilft Ihr Kundenberater 
gerne weiter. 

Alexander Hisgen
Juliane Nass

Unser Tipp

Sollten Sie demnächst in einen Konflikt geraten, rufen Sie nicht gleich Ih-
ren Rechtsanwalt an, sondern denken Sie zunächst über eine Mediation 
nach. Funktioniert der Verständigungsprozess auf diesem Wege, können 
Sie viel Zeit und Kosten sparen. Mit einem Mediationsverfahren belasten 
Sie Ihren Rechtsschutzvertrag mit weitaus geringeren Kosten als mit einem 
Gerichtsverfahren.

Mitglied klagt gegen Verein – kein Fall für den Haftpflichtversicherer

Ein bockiges Pferd, ein verletztes 
Vereinsmitglied, ein Gerichtspro-

zess. Aber kein Schmerzensgeld für 
die verletzte Person. Es gibt Fälle, die 
anders sind, als sie zunächst schei-
nen – so wie dieser hier.

Das „Pferd des Anstoßes“ gehört 
einem gemeinnützigen Verein, der 
u. a. eine Reittherapie für Kinder mit 
autistischen Behinderungen anbie-
tet. Das Tier gilt als Problempferd, ist 
störrisch und gehorcht nicht – für Ein-
sätze „am Patienten“ nicht gerade 
die besten Voraussetzungen. Mit 
seinem Latein am Ende, sucht der 
Vereinsvorsitzende Rat und Hilfe bei 
einer erfahrenen Reiterin, die, im 
Hauptberuf Beamtin, selbst Mitglied 
des Vereins ist.

Der Bitte, sich das bockige Pferd 
anzuschauen und es zu reiten, um 
eine Einschätzung abgeben zu kön-
nen, kommt die um Hilfe Ersuchte 
gerne nach. Kaum aufgestiegen, ist 
es auch schon passiert. Die Reiterin 
in spe fliegt in hohem Bogen durch 
die Luft und landet unsanft auf der 
Erde. Der rüde Abwurf beschert ihr 
zahlreiche Knochenbrüche.

Die Verletzte klagt daraufhin gegen 
den Verein (Sozialgericht Karlsruhe, 

Autsch! Keine Entschädigung nach Pferdesturz

Urteil vom 16.09.2014, S 4 U 792/14). 
Auf eine Haftung ohne Verschulden für 
Tierhalter abstellend, versucht sie, die 
Zahlung eines Schmerzensgeldes zu 
erstreiten (siehe dazu auch unseren 
Beitrag zum Thema „Gefährdungshaf-
tung“ im Informationsdienst 02/2011: 
„BGH-Urteil: Nutztier vs. Luxustier“).

Die Richter aber geben nicht – wie 
erwartet – der Klage statt, sondern 
fordern die Klägerin auf, den Fall 
der Berufsgenossenschaft (BG) des 

Vereins zu melden. Sie tut wie ihr ge-
heißen und tatsächlich wird der Vorfall 
als Arbeitsunfall akzeptiert. Wie das, 
wo die Verletzte doch gar nicht beim 
Verein angestellt ist, sondern dort nur 
als Mitglied geführt wird?

Die Antwort ist im Prinzip einfach: 
Sowohl das Gericht als auch die BG 
stellen auf den Umstand ab, dass es 
im konkreten Fall einen eindeutigen 
Auftrag des Vereinsvorsitzenden an 
die später Verunfallte gegeben hat, 
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das Pferd zu reiten. Für den „Dienst 
unter Vereinsfreunden“ war ursprüng-
lich eine kleine Entlohnung geplant, 
zu der es dann allerdings wegen des 
Sturzes nicht mehr gekommen ist.

Damit ist die Tätigkeit nach Ansicht 
der Richter nicht, wie von der Klägerin 
vorgetragen, aus reiner Gefälligkeit 
erfolgt, sondern als Dienstleistung 
anzusehen, die unter berufsgenos-
senschaftlichen Schutz fällt. Die-
ser bestehe für alle Personen, die 
selbstständig, unentgeltlich und/oder 
ehrenamtlich im Gesundheitswesen 
oder in der Wohlfahrtspflege tätig sind 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 9 Sozialgesetzbuch 
VII) – ungeachtet dessen, ob es sich 
um eine dauerhafte oder lediglich 

Bei Arbeitsunfällen können Mitarbei-
tende – egal, ob ehrenamtlich, haupt- 
oder nebenberuflich – von Gesetzes 
wegen keine (!) Schmerzensgeldfor-
derungen gegen den Arbeitgeber 
stellen, es sei denn dieser hat den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
oder es liegt ein Wegeunfall vor (§ 104 
SGB VII).

Reise

Auslandsreise-Krankenversicherung – ein wichtiger Schutz auf Reisen

Die Saison beginnt, der Berg ruft. 
Doch der Traum von rasanten 

Abfahrten in sonnengleißendem Weiß 
kann schnell zum rabenschwarzen 
Alptraum werden, wenn es zu einem 
Unfall kommt. Gerade bei kompli-
zierten Frakturen – bei Pistenstür-
mern keine Seltenheit – können sich 
die Behandlungskosten bis in den 
vierstelligen Bereich summieren. 
Für Betroffene oft ein finanzielles 
Desaster.

Freilich: Wer eine Reise ins Aus-
land bucht, will raus aus dem All-
tag, Neues entdecken, (Vor-)Freude 
erleben. Wer denkt da schon an 
ungeplante Szenarien wie Krank-
heit oder gar Tod? Doch gerade im 
Ausland – erst recht, wenn’s auf die 
unfallgeneigte Skipiste geht – ist ein 

Skifreizeit ausreichend abgesichert?

ausreichender Versicherungsschutz 
enorm wichtig.

Selbst in Reiseländern, mit denen 
Sozialversicherungsabkommen 
bestehen, können Kosten anfallen, 
die nicht von der gesetzlichen 
Krankenversicherung übernommen 
werden. Dazu zählen z. B. Aufwen-
dungen für medizinisch notwendi-
ge Rücktransporte bei Erkrankung 
oder Überführungskosten im Todes-
fall.

Auslandsreise-
Krankenversicherung

Mit einer zusätzlichen Auslandsreise-
Krankenversicherung für sich und/
oder die Freizeitgruppe sind Rei-

sende und Reiseveranstalter auf der 
sicheren Seite.

Der Versicherer erstattet – nach Vor-
leistung der eigenen Krankenkasse 
– die Kosten für eine nach ärztlicher 
Einschätzung notwendige und an-
gemessene Heilbehandlung, die ein 
approbierter und niedergelassener 
Arzt während des Aufenthalts im 
Reiseland an der/den versicherten 
Person(en) vorgenommen hat. Eine 
Summenbegrenzung gibt es nicht.

Unter den Versicherungsschutz fallen

 Kosten für ambulante Behand-
lungen,

 Kosten für stationäre Behand-
lungen,

um eine kurzfristige oder einmalige 
Tätigkeit handelt.

In Fällen wie dem hier beschriebenen 
ist die Berufsgenossenschaft zustän-
dig. Sie übernimmt die Behandlungs-
kosten einschließlich Rehamaßnah-
men bis hin zu Rentenzahlungen. 

Schmerzensgeld gehört aber definitiv 
nicht zu den berufsgenossenschaft-
lichen Leistungen. 

Uwe Klöpping
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Absicherungsmöglichkeiten und Rechtslage

Dienstfahrten mit Privat-Pkw sind 
nichts Ungewöhnliches. Viele Be-

triebe und Einrichtungen sind darauf 
angewiesen, dass Mitarbeitende ihre 
privaten Pkw für dienstliche Zwecke 
zur Verfügung stellen. Diese Praxis 
wirft jedoch auch Fragen auf, etwa 
welche gesetzlichen Grundlagen 
gelten und welche geeigneten Ab-
sicherungsmöglichkeiten es gibt.

Privat-Pkw im Dienst?

Kfz-Versicherung

  Kosten für Zahnbehandlungen, 

  Aufwendungen für medizinisch 
sinnvolle Rückführungen (Erstat-
tung, wenn eine ausreichende 
medizinische Behandlung am 
Aufenthaltsort bzw. in zumutba-
rer Entfernung nicht gewährleistet 
werden kann und dadurch eine 
Gesundheitsschädigung zu be-
fürchten ist),

  Mehraufwendungen für eine Be-
gleitperson bei Rückführung (Er-
stattung, wenn eine Begleitung 
medizinisch notwendig ist) sowie

 Überführungskosten im Todesfall 
durch Krankheit oder Unfall (Ersatz 
der Kosten bei Überführung des 
Leichnams an seinen Wohnsitz 
im Inland bzw. Ersatz der Bestat-
tungskosten am Sterbeort).

Notfallservice-Versicherung

Gerade bei Skifreizeiten im Aus-
land, aber auch bei Bergtouren etc. 
empfiehlt es sich, ergänzend zur 

Auslandsreise-Krankenversicherung 
unsere Notfallservice-Versicherung 
abzuschließen.

Wird eine Person bei einem Alpinunfall 
verletzt und muss aus den Bergen 
geborgen werden, geht dies oft nicht 
ohne Pistenraupe oder Hubschrauber. 
Die Regulierung solcher Einsätze ist 
meist kompliziert und teuer. In der 

Fragen? Sprechen Sie uns an:

Telefon: 05231 603-6487
Telefax: 05231 603-372
E-Mail: 
reise-service@union-verdi.de

Mehr zum Reiseservice unter 
union-verdi.de

Notfallservice-Versicherung sind die 
dafür anfallenden Kosten mit einem 
Betrag bis 5.000 EUR gedeckt.

Gäste aus dem Ausland

Nicht nur für den Fall, dass Sie selbst 
ins Ausland fahren, hält unser Haus 
optimalen Versicherungsschutz vor, 
sondern auch, wenn Sie Gäste aus 
dem Ausland empfangen. Zudem 
erstellen wir gerne auf Anfrage die 
Sonderbescheinigung, die oft für 
die Einreise benötigt wird (mehr-
sprachig). 

Silke Reisewitz

Rechtslage und Hintergründe

Aktueller Stand: Nutzt ein Arbeitneh-
mer seinen Privat-Pkw im Auftrag des 
Arbeitsgebers für dienstliche Zwecke, 
zahlt ihm der Arbeitgeber in der Regel 
eine pauschale Wegstreckenentschä-
digung von 0,30 EUR je gefahrenen 
Kilometer als Auslagenersatz für die 
Anschaffungs-, Unterhaltungs-, Be-

triebs- und Abnutzungskosten des 
Kfz. Aufwendungen für eine private 
Fahrzeugvollversicherung des Arbeit-
nehmers sind in der Wegstrecken-
pauschale nicht enthalten.

Bereits in den 1990er Jahren legte 
der Bundesfinanzhof (BFH) folgen-
de Regelung zur Dienstreise-Fahr-
zeugversicherung fest: Schließt ein 
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Arbeitgeber eine Dienstreise-Fahr-
zeugversicherung für Privat-Pkw 
seiner Arbeitnehmer ab, muss er, 
um die Höhe der lohnsteuerfreien 
Fahrtkostenerstattung zu ermitteln, 
die Versicherungskosten von den 
pauschalen Kilometersätzen abziehen 
(BFH-Entscheidung vom 27.06.1991).

Das Finanzministerium indes gab 
damals zu bedenken, dass die An-
wendung dieser Regelung dem Ver-
einfachungsgedanken der Pauschal-
regelung zuwiderlaufe, da sie dem 
steuerlichen Kilometersatz seinen 
typisierenden Charakter nehme und 
zudem erheblichen zusätzlichen Ver-
waltungsaufwand erfordere. Mit dieser 
Begründung erwirkte die Verwaltung 
mit Schreiben vom 31.03.1992² einen 
Nichtanwendungserlass.

Mit der Neuregelung von Dienst-
fahrten im Einkommensteuergesetz 
(§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4a EStG) wurde 
der Erlass ab 2014 allerdings hinfällig 
und daher im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden mit sofor-
tiger Wirkung wieder aufgehoben.

Hält der Arbeitgeber eine Dienstreise-
Fahrzeugversicherung für seine Ar-
beitnehmer vor, hat die gezahlte Prä-
mie nach wie vor keinen Lohnzufluss 
beim Arbeitnehmer zur Folge. Aus 
steuerlicher Sicht müssen Arbeitgeber 
hier also keine Besonderheiten be-
achten (Quellen: Steueränderungen 
2016, ISBN 978-3-648-07043-7; 

BFH, Urteil vom 27.06.19911, VI R 
3/87, BStBI II 1992, S. 265; BMF, 
Schreiben vom 31.03.1992², IV B 
6-S 2012-12/92, DStR 1992, S. 682; 
BMF, Schreiben vom 19.09.2015³; IV 
C 4-S 2223/07/0015;013, DStR 2015, 
S. 1178).

Arbeitgeber bleibt in der Pflicht

Mit der Wegstreckenentschädigung 
sind jedoch nicht zwangsläufig sämt-
liche Ansprüche des Arbeitnehmers 
abgegolten. Kommt es z. B. im Rah-
men einer Auftragsfahrt – hier: vom 
Arbeitgeber beauftragt – zu einem 
Schaden, hat der Beauftragte – hier: 
der Arbeitnehmer – gemäß Bürger-
liches Gesetzbuch (§ 670 BGB) An-
spruch auf Ausgleich.

Diese Regelung gilt allerdings nur, 
wenn der Schaden durch Fahrläs-
sigkeit verursacht wurde, heißt: Der 
Schaden muss darauf zurückzuführen 

Wichtiger Hinweis zur aktuellen 
Rechtslage

Die pauschalen Kilometersätze für 
den Einsatz von privaten Pkw bei 
Dienstreisen (30 Cent steuerfreie 
Wegstreckenentschädigung pro ge-
fahrenen Kilometer) gelten unvermin-
dert, auch wenn der Arbeitnehmer 
keine eigene Fahrzeug-Vollversiche-
rung für sein privates Fahrzeug ab-
geschlossen hat und lediglich eine 
Dienstreise-Fahrzeugversicherung 
über den Arbeitgeber besteht. Das 
hat das Bundesfinanzministerium im 
September 2015 erneut klargestellt.

§ 670 BGB im Wortlaut: „Macht der 
Beauftragte zum Zwecke der Aus-
führung des Auftrags Aufwendun-
gen, die er den Umständen nach 
für erforderlich halten darf, so ist der 
Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.“

sein, dass die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt außer Acht gelassen wurde.

Für den Arbeitgeber bedeutet das, 
dass er – unabhängig von der ge-
zahlten Wegstreckenentschädigung 
– haftbar gemacht werden kann,

 wenn das Kfz zum Schadenzeit-
punkt mit seiner Billigung oder auf 
seine Anordnung hin für dienst-
liche Zwecke genutzt wurde;

 wenn das Kfz bei Schadenent-
stehung im dienstlichen Betäti-
gungsbereich zum Einsatz kam.

Entlasten kann sich der Arbeitgeber 
im Schadenfall nur, wenn der oder die 
Mitarbeitende den Unfall nachweislich 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit verursacht hat. Grob fahrlässig 
ist, wer „unbekümmert und leichtfertig 
handelt“ (BGH VersR 66, S. 745) bzw. 
„die Sorgfalt außer Acht läßt, die sich 
aus den nie ganz vermeidbaren Fahr-
lässigkeitshandlungen des täglichen 
Lebens als auffallende Sorglosigkeit 
heraushebt“ (BGH VersR 89, S. 830). 
Kurz, ein grob fahrlässiges Verhalten 
ist ein Verhalten, bei dem sich ein 
vernünftig denkender Mensch fragen 
muss: Wie kann man so etwas nur 
machen?



26

IN
F
O
-D

IE
N
S
T

0
3
/2

0
1
6

Da der Nachweis, dass bei der Scha-
denentstehung grobe Fahrlässig-
keit im Spiel war, erfahrungsgemäß 
schwer zu führen ist, trifft den Arbeit-
geber in den meisten dieser Fälle die 
Zahlungspflicht.

Dienstreise-Fahrzeugversicherung: 
Win-Win-Situation

Besonders Betriebe und Einrich-
tungen, die nicht über (ausreichend 
bestückte) Fuhrparks verfügen, 
sind auf die (zusätzliche) Nutzung 
der Privat-Pkw ihrer Mitarbeitenden 
angewiesen. Für sie kann sich der 
Abschluss einer Dienstreise-Fahr-
zeugversicherung daher besonders 
lohnen, um das Haftungsrisiko zu 
umgehen.

Im Übrigen ist das Vorhandensein ei-
ner solchen Deckung auch ein Mehr-
wert für Mitarbeitende: Die Aussicht, 
Schäden am Kraftfahrzeug, die bei 
einer Dienstfahrt entstehen – unab-
hängig vom Grad der Fahrlässigkeit 
– ersetzt zu bekommen, kann auf 
Arbeitnehmer durchaus motivations-
fördernd wirken.

Was ist versichert?

Die Dienstreise-Fahrzeugversiche-
rung ist grundsätzlich eine Fahrzeug-
Vollversicherung, wie sie jeder, der 
ein eigenes Fahrzeug hat, kennt – mit 
einigen Besonderheiten. Der Selbst-
behalt im Schadenfall kann individuell 
vereinbart werden.

Versicherungsschutz kann für fast alle 
Fahrzeuge abgeschlossen werden, 
beispielsweise für Lieferwagen bis 
3,5 t und sonstige Pkw aller Mitarbei-
tenden (haupt-, neben-, ehrenamtlich 

tätige Personen), die das versicherte 
Fahrzeug im Auftrag und im Interesse 
des Versicherungsnehmers für Dienst-
fahrten nutzen. Versichert sind die 
Beschädigung, die Zerstörung und 
der Verlust sowohl des Fahrzeugs als 
auch bestimmter, unter Verschluss 
verwahrter oder befestigter Fahrzeug- 
und Zubehörteile.

Nicht vom Versicherungsschutz erfasst 
sind Fahrzeuge, die sich im Eigentum 
oder Besitz der Einrichtung bzw. des 
Betriebs befinden oder von kom-
merziellen Fahrzeugverleihern ange-
mietet oder überlassen worden sind.

Kurzzeitlösungen

Der Dienstreise-Fahrzeugversiche-
rungsschutz ist üblicherweise als 
Jahresvertrag angelegt. Bei Bedarf 

Der Abschluss einer Dienstreise-
Fahrzeugversicherung nützt nicht nur 
dem Arbeitnehmer bei Schäden, die 
sein eigenes Kraftfahrzeug im Dienst 
davonträgt, sondern schützt auch den 
Arbeitgeber vor dem Haftungsrisiko 
und befreit ihn von der Zahlung, wenn 
Mitarbeitende Ersatzansprüche gel-
tend machen.

haben wir selbstverständlich auch 
kurzfristige Lösungen parat.

Unser Reise-Freizeiten-Team stellt 
auch für zeitlich begrenzte Fahrten 
den passenden Versicherungsschutz 
zusammen, ganz gleich, ob es sich 
um eine Dienst-, Besorgungs- oder 
Auftragsfahrt handelt, ob die Fahrer 
haupt-, neben- oder ehrenamtlich 
tätige Mitarbeitende sind oder ob 
eigene oder geliehene Kraftfahrzeuge 
zum Einsatz kommen. Doch Achtung: 
Auch hier bilden Fahrzeuge eine 
Ausnahme, die von kommerziellen 
Fahrzeugverleihern gemietet oder 
überlassen werden.

Wenn Sie mehr wissen wollen, hilft 
Ihr Kundenbetreuer gerne. 

Regina Schneider
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Haftung und Versicherungsschutz bei Verleih und Vermietung von Fahrzeugen

Hin und wieder kommt es vor, dass 
sich Einrichtungen Fahrzeuge 

ausleihen oder an benachbarte Ein-
richtungen bzw. Dritte verleihen oder 
vermieten. Erfahrungsgemäß herrscht 
in diesen Fällen häufig Unsicherheit 
bezüglich des Versicherungsschut-
zes.

Zuallererst gilt es zu klären: Was 
genau ist der Unterschied zwischen 
Verleihen und Vermieten?

Verleih

Der Verleiher haftet lediglich bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, 
z. B. wenn er dem Entleiher einen 
Mangel des Fahrzeugs bewusst 

Der kleine Unterschied: Miet- oder Leihwagen?

Grundsätzlich kann festgehalten wer-
den, dass ein Verleih gemäß Definition 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB 
ab § 598) immer unentgeltlich erfolgt. 
Bei einer Vermietung hingegen erhält 
der Vermieter vom Mieter eine ver-
traglich festgeschriebene Summe, 
die Miete. Ein ganz entscheidender 
Unterschied der beiden Varianten 
liegt daher in der Haftungssituation.

verschwiegen hat – etwa defekte 
Bremsen – und aus eben diesem 
Mangel ein Schaden für Letzteren 
entsteht.

Im Gegensatz zum Vermieten ist es 
beim Verleihen im Allgemeinen nicht 
üblich, einen Vertrag abzuschließen. 

Um im Schadenfall aber Unklarheiten 
und Streitigkeiten zu vermeiden, 
raten Experten auch beim Verleihen 
von Fahrzeugen, alle Eventualitäten 
in einem Leihvertrag zu regeln. So 
sind beide Parteien auf der sicheren 
Seite.

Vermietung

Der Vermieter ist verpflichtet, dem 
Mieter die Mietsache – hier: den 
Mietwagen – in einem Zustand zu 
überlassen, der zum vertragsge-
mäßen Gebrauch geeignet ist (§§ 
535 ff BGB). Gleichzeitig hat er dafür 
Sorge zu tragen, dass dieser Zustand 
während der Mietzeit beibehalten 
wird.

Mit anderen Worten: Der Vermieter, 
der dafür verantwortlich ist, dass das 

Fahrzeug die gesamte Mietdauer 
über in einem fahrtüchtigen Zustand 
ist, haftet bei jedweder Abweichung 
von der vertraglichen Vereinbarung. 
Er muss also für Reparaturen usw. 
aufkommen, die innerhalb des 
Mietzeitraums anfallen.

Versicherungsschutz bei Verleih

Vorausgesetzt, der Versicherungs-
vertrag sieht keine Einschränkungen 
vor – z. B. auf einen bestimmten 
Fahrerkreis oder ein Mindestalter des 
Fahrers – sind bei Verleih in Bezug 
auf den Versicherungsschutz in der 
Regel keine Probleme zu erwarten.

Neben dem bereits angesprochenen 
Leihvertrag sollten Verleiher darauf 
achten, nur Fahrzeuge mit Vollkas-
koversicherung zu verleihen. Fehlt 
dieser Schutz, muss der Verleiher 
im Schadenfall sämtliche Kosten 
selbst übernehmen oder diese vom 
Entleiher zurückfordern. Eine unan-
genehme Situation, gerade wenn 
die involvierten Einrichtungen oder 
Geschäftspartner miteinander be-
freundet sind.

Die Betriebs- oder Privathaftpflicht-
versicherung des Verursachers hilft 
dem Geschädigten hier auch nicht 
weiter, weil der Gebrauch von Kraft-
fahrzeugen in der Regel vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen 
ist. So kann es schnell zu (nachbar-
schaftlichen) Streitigkeiten kommen.

Im Übrigen sollten Verleiher auch bei 
vorhandenem Vollkaskoschutz daran 
denken, dass im Schadenfall nicht 
nur ein Selbstbehalt fällig werden 
kann, sondern auch eine Schaden-
rückstufung erfolgt. Rechtlich ist es
– genau wie bei begangenen Ord-
nungswidrigkeiten – möglich, die 
Schadenersatzansprüche gegen den
Entleiher geltend zu machen.
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Versicherungsschutz bei 
Vermietung

Vermieter von Fahrzeugen müssen 
– neben den genannten Sorgfalts-
pflichten – für entsprechenden Versi-
cherungsschutz sorgen. Ist ein Fahr-
zeug für die Vermietung bestimmt, 
muss dies bei der Zulassungsbehör-
de gemeldet und in die Fahrzeug-
papiere eingetragen werden. Zudem 
gilt das Vermieten an (unbekannte) 

Dritte aus Sicht der Versicherer als 
Gefahrerhöhung. Ausgeglichen wird 
das größere Risiko mit einer höheren 
Prämie als bei Kraftfahrzeugen zur 
Eigenverwendung.

Übrigens: Die Zulassungsbehörden 
wie auch viele Versicherer machen 
keinen Unterschied zwischen Vermie-
tung und kostendeckendem Verleih. 
Wird ein Fahrzeug gegen Entgelt 
verliehen, wird es, auch wenn kein 

Gewinn vorgesehen ist, von vielen 
Gesellschaften einem Mietfahrzeug 
gleichgesetzt – mit entsprechend 
erhöhten Prämien. 

Astrid Göbel
Julian Stockmann 


