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Mitführen von Anhängern
Häufig taucht bei der Beschaffung von Dienstwagen in Fuhrparks die Frage auf, ob der Unternehmer
versicherungsrechtliche Risiken trägt, wenn er seinen Mitarbeitern gestattet, die Dienstwagen –
meist Personenkraftwagen – mit Anhängerkupplungen auszustatten. Haftungs- und versicherungsrechtliche Fragen im Anhängerbetrieb werden so schnell akut.

V

erkehrsunfälle mit Beteiligung
eines Anhängers können besonde
re haftungsrechtliche Fragen auf
werfen. Folgend werden unter Berücksich
tigung des Urteils des Bundesgerichtshofs
(BGH) vom 27. Oktober 2010 (Az.: IV ZR
279/08) die wichtigsten haftungs- und
versicherungsrechtlichen Grundlagen
und Zusammenhänge aufgezeigt.
Anhänger sind zwar keine Kraftfahr
zeuge. Seit dem 1. August 2002 besteht je
doch auch für Anhänger eine eigenstän
dige Gefährdungshaftung gemäß § 7 Abs. 1
StVG. Diese Haftung hängt nicht davon
ab, ob der Anhänger zulassungs- bzw. ver
sicherungspflichtig ist. Nicht entschei
dend ist auch, ob der Anhänger zur Un
fallzeit von einem Kfz gezogen wurde.
Auch abgestellte Anhänger können ei
ne Gefährdungshaftung auslösen, sofern
der Schaden „bei seinem Betrieb“ verur
sacht wurde. Entscheidend ist hier „bei
seinem Betrieb“, nicht „durch den Be
trieb“: Es genügt ein naher zeitlicher und
örtlicher Zusammenhang mit einem be
stimmten Betriebsvorgang.
Diese selbstständige Gefährdungshaf
tung gilt für Anhänger, „die zum Mitfüh
ren an Kraftfahrzeugen bestimmt sind“,

und besteht auch dann, wenn der Anhän
ger zum Unfallzeitpunkt nicht mit einem
Kraftfahrzeug verbunden war (also im ab
gekoppelten Zustand).
Nach § 1 Abs. 1 PflVG unterliegen An
hänger ebenso wie Kraftfahrzeuge grund
sätzlich der Versicherungspflicht. Versi
cherungsfrei sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6c
PflVG zulassungsfreie Anhänger nach § 3
Abs. 2 Nr. 2 FZV, also insbesondere An
hänger in land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben und Spezialanhänger zur Beför
derung von Sportgeräten oder Tieren.

Achtung: Deckungslücke möglich!

Die Kfz-Haftpflichtversicherung des Zug
fahrzeuges ist eintrittspflichtig, solange
der Anhänger mit dem Zugfahrzeug ver
bunden ist oder der Anhänger sich wäh
rend des Gebrauchs von diesem löst (§ 3
KfzPflVV). Es sind also Fälle denkbar, in
denen es zu einer Deckungslücke kom
men kann.
Zu einer Deckungslücke kann es aber
nicht nur kommen, wenn ein versiche
rungsfreier Anhänger von Hand gescho
ben wird oder es zum Unfall mit einem
nicht ordnungsgemäß abgestellten An
hänger kommt.

Der durch einen Anhänger verursach
te Schaden ist nach Trennung vom zie
henden Fahrzeug auch noch bei dessen
Betrieb entstanden, wenn eine von diesem
geschaffene Gefahrenlage fortwirkt, selbst
wenn das ziehende Fahrzeug nicht mehr
in Betrieb ist. Insoweit besteht also noch
keine Deckungslücke. Das Abstellen eines
Anhängers zwecks Entladens sowie nach
Abladen bis zur Wegfahrt des Zugfahr
zeugs gehört auch noch zum Betrieb des
Gespanns. Danach aber kann es zur De
ckungslücke bei einem versicherungs
freien Anhänger kommen.
Ist ein versicherungsfreier Anhänger
mit einem Zugfahrzeug verbunden, kann
auch dann eine Deckungslücke entstehen,
wenn sich der Geschädigte direkt an den
Halter des Anhängers wendet und dieser
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Versicherungsschutz besteht dem
nach nur, wenn für die Beschädigung eine
Einwirkung von außen ursächlich ist. Dies
ist beispielsweise dann der Fall, wenn der
Anhänger zuerst gegen ein Hindernis
prallt und von dort gegen das Zugfahr
zeug geschleudert wird. Da letztlich
entscheidend ist, welche Definition des
Unfallbegriffs von der Versicherung zu
grunde gelegt wird, ist der Einzelfall an
den konkreten Bedingungen des Versi
cherers zu prüfen.

Haftung bei Fremdschäden

Gegenüber einem Fremdgeschädigten
haften der Halter des Zugfahrzeuges und
der Halter des Anhängers als Gesamt
schuldner. Der Geschädigte hat die Wahl,
ob er den Halter des Zugfahrzeuges oder
den Halter des Anhängers in Anspruch
nimmt.
Der BGH hat sich in seiner Entschei
dung vom 27. Oktober 2010 (Az.: IV ZR
279/08) mit dem Gesamtschuldneraus

Pflicht zur Verwertung
eines Privatgutachtens

Kein Anspruch auf 130-Prozent-Abwicklung bei Rabatt
Zum Anspruch des Geschädigten auf Ersatz tatsächlich angefallener Reparaturkosten, deren Höhe der Sachverständige auf mehr
als 30 Prozent über dem Wiederbeschaffungswert geschätzt hat,
führt der BGH aus: Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der
Kläger den Wirtschaftlichkeitsnachweis nicht geführt habe, hält revisionsrechtlicher Nachprüfung stand. Da die Reparaturrechnung
die 130-Prozent-Grenze weit überschreitet, war die Instandsetzung
des Fahrzeugs wirtschaftlich unvernünftig. Eine andere Beurteilung ist nicht deshalb geboten, weil die Firma dem Kläger einen
erheblichen Rabatt gewährt hat, nach dem der Rechnungsendbetrag knapp unter der 130-Prozent-Grenze liegt.
BGH, Aktenzeichen VI ZR 79/10, DAR 2011, 252
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Anordnung einer
Fahrtenbuchauflage zulässig
Die Behörde darf nach einem einmaligen Verkehrsverstoß, der mindestens mit einem Punkt im Verkehrszentralregister einzutragen ist,
eine Fahrtenbuchauflage für die Dauer von sechs Monaten anordnen. Dies gilt insbesondere, wenn der Fahrzeughalter bewusst
falsche Angaben zur Fahrerperson macht, die dazu führen, dass ein
Ermittlungsverfahren gegen den tatsächlichen Fahrer wegen Eintritts der Verjährung nicht mehr erfolgen kann.
VG Trier, Aktenzeichen 1 L 154/11/TR, VR, 2011, H. 13, S. 41

Weisungen des Versicherers zur Fahrzeugverwertung
Aufgrund der § 7 III AKB des Vollkaskoversicherungsvertrages trifft
den Versicherungsnehmer die Obliegenheit, eine Weisung seines Versicherers zur Verwertung des Fahrzeuges einzuholen. Missachtet er
diese Obliegenheit, ist der Versicherer in Höhe der Differenz zwischen
dem vom Versicherungsnehmer tatsächlich erzielten und dem vom
Versicherer hypothetisch ermittelten Restwert leistungsfrei.
AG Lichtenfels, Aktenzeichen 1 C 115/10, ZFS 2010, 577

+++Urteile+++Urteile+++

Werden in einem Verfahren sowohl ein Gutachten eines gerichtlich beauftragten Sachverständigen als auch das Gutachten eines privaten
Sachverständigen vorgelegt, deren Ergebnisse nicht übereinstimmen,
verletzt es den Kläger in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör, wenn
das von ihm vorgelegte Privatgutachten keine Berücksichtigung findet. Der Richter darf bei der Bewertung der Gutachten den Streit der
Sachverständigen nicht dadurch entscheiden, dass er ohne einleuch
tende und logisch nachvollziehbare Begründung einem von ihnen den
Vorzug gibt. Wenn der gerichtlich bestellte Sachverständige weder
durch schriftliche Ergänzung noch bei einer Anhörung die Einwendungen auszuräumen vermag, muss der Richter ein weiteres Gutachten einholen.
BGH, Aktenzeichen IV ZR 190/08, VR Kompakt, 2011, 47

gleich im Innenverhältnis befasst. Dabei
stellt er fest, dass Anhänger und Zugma
schine durch die Haftung des Fahrzeug
führers als eine Betriebseinheit angesehen
werden. Damit wird ein etwaiges Fehl
verhalten des Fahrers auch der Anhänger
haftung zugrunde gelegt, wodurch
unterschiedliche Haftungsquoten im In
nenverhältnis grundsätzlich ausgeschlos
sen sind.
Bei der Versicherung eines Gespanns
aus einem Kraftfahrzeug und einem ver
sicherungspflichtigen Anhänger (also bei
der Fahrzeuge) haben nach Ansicht des
BGH im Regelfall nach einem durch das
Gespann verursachten Schaden der Haft
pflichtversicherer des Kraftfahrzeugs und
der des Anhängers den Schaden im In
nenverhältnis je zur Hälfte zu tragen. Da
her kommt es zwischen dem Haftpflicht
versicherer des Kraftfahrzeuges und dem
des Anhängers im Innenverhältnis im Re
gelfall zu einer hälftigen Schadenteilung.
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– ohne Abschluss einer freiwilligen An
hängerversicherung – persönlich haftet.
Besitzt der Halter des Anhängers eine
Privathaftpflichtversicherung, ist zu prü
fen, ob diese nach den Bedingungen ein
trittspflichtig ist, was aber eher selten der
Fall sein dürfte.
Beschädigt der Anhänger das vollkas
koversicherte Zugfahrzeug, soll nach ei
ner Entscheidung des BGH vom 6. März
1996 (Az.: IV ZR 275/95) grundsätzlich
ein deckungspflichtiger Vollkaskoschaden
vorliegen. Das Schleudern des Anhängers
gegen das Zugfahrzeug stellt ein unmittel
bar von außen mit mechanischer Gewalt
einwirkendes Ereignis dar, da Anhänger
und Fahrzeug keine Betriebseinheit bil
den. Es liegt somit ein Unfallschaden und
kein Betriebsschaden vor. Die AKB 2008
haben als Reaktion auf diese Rechtspre
chung Schäden zwischen ziehendem und
gezogenem Fahrzeug als nicht deckungs
pflichtigen Betriebsschaden ausdrücklich
ausgeschlossen.
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Geschwindigkeitsüberschreitung
von 45 Stundenkilometern

Reduzierung des Barlohns für
Dienstwagen gilt auch mündlich
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Die Vereinbarung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer auf einen Teil des Barlohns zugunsten der Überlassung
eines Dienstwagens, der auch der Privatnutzung unterliegt, verzichtet, muss nicht schriftlich festgehalten werden. Eine mündliche
Abrede ist ausreichend. Soweit Arbeitsverträge für deren Änderung
die Schriftform vorsehen, kann diese Regelung mündlich abbedungen werden, sofern nicht eine doppelte Schriftformklausel vorliegt, die auch die Änderung der Schriftformklausel ihrerseits dem
Schriftformerfordernis unterstellt.
BSG, Aktenzeichen B 12 R 5/09 R, ASR 2011, H. 4, S. 1
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Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass jemand vorsätzlich
gehandelt hat, wenn er die zulässige Geschwindigkeit zwar um
mindestens 45 Stundenkilometer überschritten hat, aber offen ist,
ob er die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung kannte. Zwar
wird in der obergerichtlichen Rechtsprechung bei einer erheblichen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein
vorsätzliches Handeln des Fahrzeugführers angenommen. Kennt
dieser die zulässige Höchstgeschwindigkeit jedoch nicht oder geht
er unter Umständen von einer höheren zulässigen Geschwindigkeit
aus oder geht er sogar von einer unbeschränkten Geschwindigkeit
aus, so kann Fahrlässigkeit gegeben sein.
OLG Zweibrücken, Aktenzeichen 1 SSBS 37/10, DAR 2011, 274

Fahrtenbuchvorlage nicht zwingend
Die Widerlegung des Anscheinsbeweises zur Privatnutzung des Firmenwagens ist auch dann geführt, wenn ein schlüssiger Vortrag hinsichtlich der Organisation des Alltags vorgelegt wird, der einen anderen als den nach allgemeiner Lebenserfahrung entsprechenden Geschehensablauf zulässt. Dazu bedarf es nicht zwingend der Vorlage
eines Fahrtenbuchs.
FG Kassel, Aktenzeichen 3 K 1679/10, BB 2011, 856

Folgeschäden bei Steinschlag: Teilkasko haftet nicht
Wird bei einem Steinschlag das ACC-System eines Fahrzeugs so beschädigt, dass es nicht mehr funktioniert und ausgetauscht werden muss, liegt kein Glasbruchschaden an der Verglasung eines
Fahrzeugs vor, der von der Teilkaskoversicherung abgedeckt ist.
Dabei kann offen bleiben, ob die Linsenabdeckung der Gerätschaft
in diesem Sinne wie Glas zu behandeln ist oder nicht. Denn der eigentliche Fahrgeschwindigkeitsregler – Tempomat – ist unstreitig
nicht aus Glas oder einem vergleichbaren Material. Dann wäre er
vom Teilkasko-Versicherungsschutz nur umfasst, wenn er in die
Linsenabdeckung integriert wäre oder mit ihr als Zubehör fest
verbunden wäre oder ein sogenanntes Vervollständigungsteil
darstellte.
LG Verden, Aktenzeichen 2 S 247/09, SVR 2010, 428

Freie Regulierungsbefugnis des Haftpflichtversicherers
Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist berechtigt, in Ausübung ihres
Regulierungsermessens die Regulierung eines Versicherungsfalles
ohne Rücksprache mit dem Versicherungsnehmer (VN) vorzunehmen, solange die Regulierung nicht willkürlich oder der Anspruch
offensichtlich unbegründet ist. Bedient sich die Versicherung zur Beurteilung ihrer Einstandspflicht eines ihrer Sachverständigen, ist ein
Ermessensfehlgebrauch ausgeschlossen. Der Versicherer verletzt
die aus dem Versicherungsvertrag resultierende Pflicht, auf die Interessen seines VN Rücksicht zu nehmen, lediglich, wenn er eine völlig
unsachgemäße Schadenregulierung durchführt. Diese ist gegeben,
wenn die vom Unfallgegner geltend gemachten Ansprüche nach
den gegebenen Beurteilungsgrundlagen eindeutig und leicht nachweisbar unbegründet sind.
AG Gummersbach, Aktenzeichen 18 C 17/10, VRR 2011, 69
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Leistungskürzung der Versicherung
Der Versicherer kann zur vollständigen Leistungskürzung berechtigt
sein, wenn der Grad des Verschuldens seines Versicherungsnehmers
als sehr vorsatznah anzusehen ist.
OLG Stuttgart, Aktenzeichen 7 U 102/10, DAR 2011, 204
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