
 

 
 
 
 

NEWSLETTER #1/2005
 
Noch einmal: Leistungsfreiheit des 
Verkehrshaftungsversicherers bei 

unbewacht abgestellten Lkw 
 
In unserem Newsletter #1/04 hatten wir 
darüber berichtet, daß ein 
Verkehrshaftungsversicherer 
leistungsfrei wird, wenn der VN seinen 
Lkw unbewacht abstellt, obwohl in den 
AVB bestimmt ist, daß Lkw nicht über 
Nacht, nicht länger als 45 Min., o.ä. 
abgestellt werden dürfen, sofern der 
VN keine organisatorischen 
Maßnahmen zur Erfüllung fraglicher 
Verhaltenspflichten getroffen hat. 
 
Zwischenzeitlich liegt zu dieser Frage 
ein weiterer Beschluß des OLG 
Frankfurt vom 08.12.2004, Az. 7 U 
130/04, vor. 
 
Das OLG Frankfurt führt insoweit 
dezidiert aus, daß es sich bei den 
fraglichen Klauseln um Obliegenheiten 
handelt, deren Verletzung zur 
Leistungsfreiheit des Versicherers 
führen, nicht aber um 
Risikoausschlüsse. 
 
Zwar habe sich der VN das Verhalten 
seiner Fahrer i.d.R. nicht zurechnen zu 
lassen, da es sich insoweit nicht um 
die Repräsentanten des VN handele, 
der VN habe aber durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen 
(Fahreranweisungen, -kontrollen, 
belehrun 
 
 

 
 
 
 
 
 
gen) die Einhaltung fraglicher 
Obliegenheiten sicher zu stellen. 
 
Verneindenfalls der Versicherer auch 
nach Auffassung des OLG Frankfurt 
von seiner Verpflichtung zur Leistung 
befreit sei. 
 
 

Leistungsfreiheit des 
Verkehrshaftungsversicherers bei 
unbewacht abgestellten Lkw zum 

letzten: 
 
Kurz vor "Redaktionsschluß" erreichte 
uns in einem unserer Parallelfälle eine 
Entscheidung des BGH zu den hier 
interessierenden Rechtsfragen (Urteil 
vom 01.12.2004, Az. IV ZR 291/03). 
 
Der BGH hat die hier bisher von uns 
dargestellte Rechtsprechung i.E. 
vollumfänglich bestätigt. 
 
Auch nach Auffassung des BGH ist 
eine Klausel in den AVB eines 
Versicheres des Inhalts, daß der 
Versicherer von seiner Verpflichtung 
zur Leistung frei wird, wenn 
Zugmaschinen/Anhänger im 
grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr 
länger als 45 Minuten verlassen 
werden, ohne daß sie auf einem 
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bewachten Parkplatz abgestellt sind, 
grundsätzlich zulässig. 
 
Sache des VN - sofern dieser nicht 
selbst fährt - ist es daher, für die 
Erfüllung fraglicher Obliegenheit durch 
sein Personal Sorge zu tragen. 
 
Tut der VN dies jedoch nicht, ist der 
Versicherer von seiner Verpflichtung 
zur Leistung frei, und zwar auch dann, 
wenn sich ein Ladungsdiebstahl - nach 
in Deutschland erfolgter Übernahme - 
noch in Deutschland ereignete, da die 
Qualifikation eines Transportes als 
"grenzüberschreitender" sich nicht 
nach einer tatsächlichen 
Grenzüberquerung, sondern der 
Rechtsnatur des Vertrages richte. 
 
Die vollständige Entscheidung des 
BGH wird zeitnah in der Zeitschrift 
Versicherungsrecht und/oder 
Transportrecht abgedruckt werden. 
 
 
Noch einmal: Zur Haftung eines 
Kranbetreibers 
 
Ebenfalls in unserem Newsletter #1/04 
hatten wir darüber berichtet, daß das 
LG Flensburg / OLG Schleswig einen 
Vertrag über eine Krangestellung zum 
Zwecke der Bewegung größerer 
Lasten als kombinierter Miet- und 
Dienstverschaffungsvertrag qualifiziert 
haben, mit der Folge, daß der Besteller 
- und nicht der Kranbetreiber - für ein 
Verschulden des Bedienungspersonals 
einzustehen hat. 
 
Fragliche Entscheidungen sind 
zwischenzeitlich rechtskräftig. 
 
Allein hat der geschädigte Besteller 
hiernach auch noch ein Verfahren 
gegen das Bedienpersonal persönlich 
angestrengt... 
 
Das ArbGer. Flensburg hat hierauf mit 
Beschluss vom 22.12.2004, Az. 1 HA 

14/04, (nicht rechtskräftig) jedoch 
festgestellt, daß Ansprüche gegen das 
Bedienpersonal persönlich nicht 
bestehen. 
 
Das ArbGer. Flensburg qualifiziert - in 
Einklang mit den o.g. Entscheidungen 
des LG Flensburg / OLG Schleswig - 
einen Vertrag über die Gestellung 
eines Krans mit Bedienungspersonal 
hinsichtlich der Bedienpersonals als 
Leiharbeitsvertrag; bei Streitigkeiten 
hieraus sei der Rechtsweg zu den 
Arbeitsgerichten eröffnet. 
 
Gem. § 619 a BGB habe daher das 
Bedienpersonal für grob fahrlässig 
verursachte Schäden voll und für leicht 
fahrlässig verursachte Schäden gar 
nicht zu haften; bei mittlerer 
Fahrlässigkeit finde ein 
Schadensquotelung statt. 
 
Übernimmt jedoch - wie hier - der 
Besteller die Ein- und Anweisung des 
Bedienpersonals, scheide ein 
haftungsbegründendes Verschulden 
des Bedienpersonals von vornherein 
aus. 
 
In jedem Falle seien aber Ansprüche 
gegen das Bedienpersonal der Höhe 
nach (auf max. ca. EUR 10.000,-) zu 
limitieren, da anderenfalls eine 
Existenzbedrohung des 
Bedienpersonals zu befürchten stehe. 
 
/Grimme 
 
 
 
 
 

Zur Aktivlegitimation 
 
 

 
Bei Regreßprozessen, sei es durch 
den Versicherer oder den 
Assekuradeur, stellt sich immer wieder 
die Frage nach der Aktivlegitimation. 
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Aus der umfangreichen Problematik 
sollen im folgenden zwei häufig 
vorkommende Fallgestaltungen 
dargestellt werden: 
 
 
Der Versicherer hat, z.B. wegen 
eines Selbstbehalts, nur einen Teil 
des Schadens oder gar nicht 
reguliert und der VN tritt ihm seine 
Ansprüche ab 
 
Hier wird von der Gegenseite 
regelmäßig ein Verstoß gegen das 
Rechtsberatungsgesetz  (RBerG) 
eingewandt, mit der Folge, dass die 
Abtretung wegen Verstoßes gegen § 
134 BGB nichtig wäre,  der Versicherer 
diesbezüglich also keinen Anspruch 
hätte. 
 
In der Kommentarliteratur besteht 
keine Einigkeit darüber, ob Versicherer 
berechtigt sind, für ihre Kunden deren 
Schadensersatzansprüche gegen 
Dritte geltend zu machen. Ebenso 
verhält es sich in der Rechtsprechung. 
Das OLG Köln hat zuletzt entschieden, 
dass die Einziehung von Forderungen 
durch Transportversicherer aufgrund 
Abtretung nicht gegen Artikel 1 § 1 
RBerG verstößt, wenn ein den 
Regulierungsbetrag übersteigender 
Restbetrag geltend gemacht wird (OLG 
Köln, Urteil vom 18.05.04, 3 U 136/03). 
Dem Urteil lag der Fall zu Grunde, 
dass der Assekuradeur den von ihm 
regulierten Schaden und den von 
seiner VN abgetretenen Schaden 
gemeinsam eingeklagt hat. Das OLG 
Köln hat entschieden, dass die 
Klägerin hinsichtlich des regulierten 
Schadens gemäß § 67 VVG 
aktivlegitimiert ist. Bezüglich des den 
regulierten Betrag übersteigenden 
Restbetrages sei die Klägerin aufgrund 
der Abtretungserklärung 
aktivlegitimiert. Die Abtretung sei nicht 
gemäß § 134 BGB wegen Verstoßen 
gegen Artikel 1 § 1 RBerG nichtig. Die 
Einbeziehung von abgetretenen 

Schadensersatzansprüchen durch den 
Transportversicherer des jeweils 
materiell Ersatzberichtigten ist gemäß 
Artikel 1 § 5 RBerG erlaubnisfrei. 
Diese Rechtsbesorgung steht mit 
einem Geschäft des Gewerbebetriebes 
des Versicherers in unmittelbarem 
Zusammenhang und stellt sich 
insoweit als eine untergeordnete 
Hilfstätigkeit dar, die eine 
sachgerechte und beschleunigte 
Abwicklung des 
Versicherungsgeschäfts und die 
Regulierung eingetretener Schäden 
ermöglicht. Damit wird das Urteil des 
OLG Oldenburg vom 11.10.01 
(TranspR 2003, 76 ff.) bestätigt.  
 
Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 
09.10.02 (TranspR 2003, 107 ff.) 
ebenfalls Assekuradeure für berechtigt 
angesehen, aus abgetretenem Recht 
der Versicherungsnehmer erlaubnisfrei 
gemäß Artikel 1 § 5 RBerG 
vorzugehen. Dagegen hat ebenfalls 
das OLG Düsseldorf in einem Urteil 
vom 12.02.03, 16 U 265/00, die 
Auffassung vertreten, die Einziehung 
von seitens ihrer Versicherungsnehmer 
abgetretenen 
Schadensersatzforderung sei wegen 
Verstoßes gegen das 
Rechtsberatungsgesetz unzulässig, 
soweit die Versicherung keine 
Versicherungsleistung erbracht habe.  
 
Eine Entscheidung des BGH liegt 
bisher nicht vor. Er hat die Annahme 
der Revision gegen das zitierte Urteil 
des OLG Oldenburg ohne sich mit der 
hier dargestellten Thematik 
auseinanderzusetzen mit Beschluß 
vom 15.08.2002 abgelehnt. Es bleibt 
daher in Zukunft abzuwarten, wie die 
einzelnen Gerichte die Frage der 
Aktivlegitimation der Versicherer und 
Assekuradeure bei Abtretung der 
Schadensersatzansprüche durch die 
VN bewertet. Die Tendenz scheint 
zugunsten einer wirksamen Abtretung 
zu gehen. 
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An der Police sind mehrere 
Versicherer beteiligt 
 
Bei Beteiligung mehrerer Versicherer 
ist der Regreßanspruch bei Mit- und 
Nebenversicherung entsprechend der 
Risikobeteiligung der Versicherer zu 
quoteln. Auch wenn ein führender 
Versicherer vorhanden ist, kann dieser 
nur die auf ihn entfallende Quote 
geltend machen, wenn er nicht von 
den anderen Versicherern zur zur 
Prozeßführung ermächtigt ist, deren 
Ansprüche einzuklagen. In der Regel 
enthalten die Policen eine 
Führungsklausel nur im 
Zusammenhang mit 
Rechtsstreitigkeiten zwischen VN und 
Versicherer, nicht aber für Regresse 
gegen Dritte. Es wird daher regelmäßig 
eine Ermächtigungserklärung seitens 
der Mitversicherer an den führenden 
Versicherer einzuholen sein. Hier ist 
insbesondere darauf zu achten, dass 
die Klageerhebung seitens des 
führenden Versicherers hinsichtlich der 
Ansprüche der Mitversicherer erst 
dann verjährungshemmende Wirkung 
hat, wenn die gewillkürte 
Prozessstandschaft offengelegt oder 
offensichtlich ist (so der BGH VersR 
2002, 117). Es ist daher ratsamer, vor 
Klageerhebung die 
Ermächtigungserklärungen einzuholen. 
 
Fazit ist: Es bleibt nach wie vor 
reichlich Raum für das Bestreiten der 
Aktivlegitimation ... 

 
/Meyer 

 
 
Änderungen im (Güter-)Luftverkehr 
durch das Inkrafttreten des 
Montrealer Übereinkommen vom 28. 
Mai 1999 (zur Vereinheitlichung 
bestimmter Vorschriften über die 

Beförderung im Internationalen 
Luftverkehr) am 28. Juni 2004   
 
Am 28. Juni 2004 ist in Deutschland 
das Montrealer Übereinkommen (kurz 
"MÜ") in Kraft getreten. Dies hat 
weitreichende Folgen für die 
Ladungsinteressen im internationalen 
Güterluftverkehr.  
 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 
daß der Anwendungsbereich des MÜ 
neben dem Güterluftverkehr auch die 
Personenbeförderung und die 
Beförderung von Gepäck umfaßt. 
Während die in diesem Bereich mit 
Inkrafttreten des MÜ eingetretenen 
Änderungen durchaus als positiv zu 
bewerten sind, ist das MÜ – zumindest 
aus der Sicht der Ladungsinteressen – 
im Bereich des Güterluftverkehrs mehr 
als fraglich.  
 
Die Änderungen im Güterluftverkehr 
gelten für jeden internationalen 
Güterluftverkehr, der eine 
Luftbeförderung zwischen zwei 
Staaten, die beide das MÜ 
unterzeichnet und ratifiziert haben, 
betrifft. Im Gegensatz zum 
internationalen Straßentransport nach 
der CMR gilt das MÜ nicht, wenn nur 
ein Land Mitgliedsstaat des MÜ ist: Ist 
das Land des Abflugs oder der Ankunft 
kein Mitgliedsstaat, so bleibt es bei den 
vor Inkrafttreten des MÜ zwischen 
diesen Staaten geltenden Regelungen, 
wie zum Beispiel dem Warschauer 
Abkommen ("WA") . 
 
Eine aktuelle Liste der Mitgliedsstaaten 
des MÜ findet sich im Internet unter 
www.icao.int. Der Anwendungsbereich 
des MÜ im internationalen 
Güterluftverkehr umfaßt die 
Verspätung, die Beschädigung, den 
Verlust und die Zerstörung. Die 
Haftung für Verspätung greift, soweit 
dem Luftfrachtführer ein Verschulden 
durch Außerachtlassung der 
verkehrserforderlichen Sorgfalt 
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vorgeworfen werden kann. Bei 
Beschädigung, Verlust und Zerstörung 
haftet der Luftfrachtführer, wenn das 
Ereignis, durch das der Schaden 
verursacht wurde, während der 
Luftbeförderung eingetreten ist. Es 
besteht nach dem MÜ also eine 
verschuldensunabhängige Haftung 
während des Obhutszeitraums (mit 
wenigen Ausschlußgründen) im 
Gegensatz zu einer 
Verschuldenshaftung mit 
Verschuldensvermutung wie es das 
WA kannte.  
 
Die Obhutshaftung des 
Luftfrachtführers ist jedoch der Höhe 
nach begrenzt, nämlich auf 17 SZR pro 
Kilogramm. Auf diese 
Haftungshöchstsumme kann sich der 
Luftfrachtführer – im Gegensatz zu der 
Haftungshöchstsumme nach dem WA 
– auch berufen, wenn kein 
Luftfrachtbrief mit einem 
entsprechenden Hinweis ausgestellt 
wurde. Dies ist auch insoweit 
problematisch, als der 
Durchschnittswert von Gütern, die mit 
Flugzeug transportiert werden, 
erheblich über dem Wert von 17 
SZR/kg liegen. Ohne einen 
entsprechenden Hinweis rechnet 
jedoch nicht jeder Absender mit einer 
solchen Begrenzung. Es besteht daher 
die Gefahr, daß Ladung ohne 
entsprechende Absicherung verschickt 
wird.   
 
Dies ist um so bedenklicher, als die 
Höchsthaftung nach dem MÜ im 
Gegensatz zum WA auch dann nicht 
durchbrochen wird, wenn der  
Luftfrachtführer oder seine Leute 
vorsätzlich oder leichtfertig, in dem 
Bewußtsein, daß der Schaden mit 
Wahrscheinlichkeit eintreten werde, 
handelt. Im Klartext: Auch bei 
Diebstahl oder Unterschlagung haftet 
der Luftfrachtführer nur in Höhe von 17 
SZR pro Kilogramm!   
 

Eine höhere Haftung gilt nur dann, 
wenn der Luftfrachtführer sich höheren 
Haftungsbegrenzungen unterwirft oder 
aber auf eine Haftungsbegrenzung 
verzichtet. Eine solche Regelung 
werden – wenn überhaupt – nur 
marktstarke Unternahmen durchsetzen 
können, der Normalfall wird dies nicht 
werden. Ob die Möglichkeit, die 
Haftung durch die Angabe eines 
Interesses und Zahlung eines 
entsprechenden Zuschlags zu 
erhöhen, in Zukunft verstärkt genutzt 
wird, bleibt abzuwarten. Letztlich wird 
es wohl davon abhängen, was sich aus 
wirtschaftlicher Sicht als sinnvoller 
herausstellen wird: Selbst den über 17 
SZR hinausgehenden Schaden zu 
tragen beziehungsweise durch 
entsprechende – im Zweifel teurere – 
Versicherungen abzudecken, oder eine 
Haftung des Luftfrachtführers durch 
erhöhtes Frachtentgelt zu erkaufen. 
Mißlich ist die Lage auf jeden Fall, da 
auch ein Rückgriff auf außerhalb des 
Frachtrechts liegende Haftungsnormen 
(die alle eine Haftung für Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit vorsehen) 
ausgeschlossen ist. Eine 
Haftungsdurchbrechung kennt das MÜ 
nur für Personenschäden, bei Schäden 
an Reisegepäck und bei 
Verspätungsschäden bei der 
Beförderung von Personen. So hat 
dann auch plakativ der bekannte 
Luftrechtler, Professor Ruhwedel 
ausgeführt: "Wer eine Palette Handys 
im Wert von € 200.000 durch Diebstahl 
oder Unterschlagung während der 
Luftbeförderung an sich bringt, hat 
nach Abzug des zu leistenden 
Schadensersatzes einen Reingewinn 
von € 150.000."  

 
Fazit: Der Transport von Ware im 
internationalen Lufttransport wird noch 
stärker als bisher durch den Abschluß 
einer Transportversicherung durch die 
Wareninteressen begleitet werden. 
Während es hier in der Vergangenheit 
möglich war, zumindest einen Teil der 
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Schäden von dem Luftfrachtführer 
zurückzubekommen, wird dies 
zukünftig nur noch in dem sehr 
beschränkten Rahmen der 17 SZR/kg 
möglich sein. Inwieweit sich diese 
Haftungsbegrenzung in der 
Rechtsprechung in den Fällen, wo 
neben einer internationalen 
Luftbeförderung auch eine sonstige 
Beförderung stattfindet, durchsetzen 
wird, bleibt abzuwarten.  
 
/Bästlein 
 
 

„Mercedes Sprinter“ als LKW im 
Rechtssinne – Beschluss des OLG 
Jena vom 12.10.2004 (= NJW 2004, 

S. 3579) 
 
Nach einem fragwürdigen Beschluss 
des OLG Jena kommt es auf die 
Bezeichnung eines Kraftfahrzeugs in 
den Fahrzeugpapieren 
(Betriebserlaubnis, Fahrzeugbrief, 
Fahrzeugschein) als PKW oder als 
LKW bei der Anwendung von 
Verhaltensvorschriften der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht 
an. 
 
Hintergrund der Entscheidung war die 
Geschwindigkeitsübertretung eines 
„Mercedes Sprinter“ über der für LKW 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
80 km/h. Das Fahrzeug war in den 
Zulassungspapieren als „PKW, 
geschlossen“ bezeichnet. Dennoch 
wandte das Gericht nicht die für PKW 
geltenden, höheren 
Geschwindigkeitsgrenzen der StVO an 
und verurteilte den Fahrer wegen einer 
Ordnungswidrigkeit. 
 
Nach Auffassung des Gerichts sei für 
die Einordnung eines Fahrzeugs i.S.d. 
StVO dessen konkrete Bauart, 
Ausstattung und Einrichtung 
maßgeblich. Denn für die 
Beherrschung eines Fahrzeugs im 
öffentlichen Straßenverkehr seien 

neben den persönlichen Eigenschaften 
des Fahrzeugführers die 
Eigenschaften des Fahrzeugs und 
dessen Ladung relevant. 
 
Diese Rechtsansicht führt m.E. zu 
erheblichen Rechtsunsicherheiten: Mit 
der Bezeichnung eines Fahrzeugs als 
PKW in den behördlichen Papieren 
wird der Rechtsschein gesetzt, dass 
für dieses Fahrzeug 
Geschwindigkeitsbegrenzungen für 
PKW gelten. Daran kann auch – 
entgegen der Auffassung des Gerichts 
– nicht der Umbau ein 
Transportfahrzeug oder die 
überwiegende Nutzung eines 
Fahrzeugs zum Transport ändern. 
Ganz im Gegenteil sind die vom 
Gericht aufgestellten 
Abgrenzungskriterien der 
Fahrzeugskonstruktion, Einrichtung 
etc. auslegungsfähig und damit 
unpräzise. 
 
Hinzu kommt eine weitere 
Schwierigkeit: Zwar liegt grundsätzlich 
bei jeder Geschwindigkeitsübertretung 
ein grob fahrlässiges, u.U. sogar 
leichtfertiges Verhalten des Fahrers 
vor. Das Gericht konnte indes kein 
grob fahrlässiges Verhalten bei dem 
betroffenen Fahrer feststellen, da 
dieser aufgrund der Eintragung des 
Kleintransporters als „PKW“ in den 
Fahrzeugpapieren über die für sein 
Fahrzeug geltenden 
Geschwindigkeitsgrenzen irrte. 
 
Die Rechtslage ist und bleibt damit 
unklar; tatsächlich besteht keine 
vertrauenswürdige gesetzliche 
Geschwindigkeitsregelung für 
Kleintransporter. Insbesondere der 
Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) fordert 
deshalb schon seit geraumer Zeit ein 
gesetzliches Tempolimit von 120 km/h, 
um den steigenden Unfallrisiken dieser 
Fahrzeugart begegnen zu können. Die 
Entscheidung des OLG schafft 
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dagegen mehr Unsicherheit in Bezug 
auf das richtige Verkehrsverhalten. Für 
die Versicherungswirtschaft könnte 
eine Lösung des Problems die 
Aufnahme einer 
Höchstgeschwindigkeit für 

Kleintransporter in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB) 
sein. 
 

 
 

 
Ihre Ansprechpartner: 

Benjamin Grimme: b.grimme@grimme-kollegen.de 
Andrea Meyer:  a.meyer@grimme-kollegen.de  

Andrea Bästlein: a.baestlein@grimme-kollegen.de 
Niels Onno Tobien: n.tobien@grimme-kollegen.de 

 
Grimme & Kollegen, Neumühlen 15, 

22763 Hamburg Tel.: +49 40 32 57 87 70  
Fax: +49 40 32 57 87 99 

, 
 

 


