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Werkstattrecht

Wer ersetzt dem 
Kunden seinen Schaden?

Ob und von wem der Schaden ersetzt wird, 
hängt von den Umständen des Einzelfalls 
ab. Ist der Brand auf einen Defekt in der 
Werkstatt zurückzuführen, haftet der Be-
trieb. Dieser verfügt dann hoffentlich über 
eine Handel-Handwerk-Versicherung, die 
Schäden an von in Obhut genommenen 
Fahrzeugen ersetzt, z. B. wenn das Fahrzeug 
bei oder durch einen Brand beschädigt 
wird. Die normale Betriebshaftpflichtver-
sicherung reicht bei Schäden an Kunden-
fahrzeugen oftmals nicht aus. Wenn der 
Brand vom Kundenfahrzeug ausgegangen 
ist, kann der Kunde den Schaden theore-
tisch zwar von seiner Teilkaskoversicherung 
ersetzt verlangen und diese wird dann die 
Werkstatt in Regress nehmen. Da sich das 
Fahrzeug aber in der Obhut der Werkstatt 
befunden hat, wird sich der Kunde im Re-
gelfall aber gleich an diese werden. 

Dies wird er auch tun, wenn die Ursache 
des Brandes auf Arbeiten am Fahrzeug 
zurückzuführen ist. Eine unzureichende 
Isolierung einer Kabelverbindung wäre 
ein Beispiel dafür. Hierbei handelt es sich 
um einen sogenannten Tätigkeitsschaden, 
den die Zusatzhaftpflichtversicherung der 
Werkstatt abdeckt. Wichtig ist dies auch 
dann, wenn mangelhafte Arbeiten erst 
dann zu einem Schaden führen, nachdem 
das Fahrzeug bereits an den Kunden aus-
gehändigt worden ist. Fehlt eine solche 
Versicherung, bleibt die Werkstatt auf dem 
Schaden sitzen. 

Wer ersetzt den 
Schaden der Werkstatt?

Hat der Brand seine Ursache in der Werk-
statt selbst, ersetzen Gebäude- und In-
haltsversicherung den Schaden an Ge-
bäude und Inventar. Ob die Ersatzleistung 
ausreicht, um den Betrieb wiederaufzu-
bauen, hängt von den individuellen Ver-

einbarungen ab. Hier ist es wichtig, dass 
nicht nur der Zeit-, sondern der Neuwert 
abgesichert ist. 

Ging der Brand von einem Fahrzeug aus, 
kommt es entscheidend darauf an, ob die 
Brandursache dem Betrieb des Fahrzeugs 
zugerechnet werden kann oder nicht. Ist 
dies der Fall, steht der Haftpflichtversiche-
rer des Fahrzeugs in der Verantwortung. 
Allerdings belegen zahlreiche Urteile, dass 
Versicherer immer wieder alles versuchen, 
um dieser Verpflichtung zu entgehen. Das 
Standardargument lautet dann, der Brand 
stehe weder in örtlichem noch zeitlichem 
Zusammenhang mit einer Betriebsvor-
richtung noch mit einem Betriebsvorgang. 
Für die Haftung aus Betriebsgefahr ist dies 
aber die Grundvoraussetzung. 

Der Betrieb des 
Fahrzeugs entscheidet

Der Begriff „bei dem Betrieb“ ist - dem 
umfassenden Schutzzweck entsprechend 
- weit auszulegen, was aber gerne überse-
hen wird. Dabei ist entscheidend, dass sich 
in dem Schaden die von dem Kraftfahr-
zeug ausgehenden Gefahren ausgewirkt 
haben, d. h. sich bei einer wertenden Be-
trachtung des Schadensgeschehen ergibt, 
dass der Schaden durch das Kraftfahr-
zeug (mit)geprägt worden ist (BGH, Urt. v. 
26.03.2019, Az. VI ZR 236/18). 
War z. B. ein Primärdefekt in der Fahrzeug-
elektrik (Betriebsvorgang) ursächlich, der 
nach Betätigung der Zündung eines an 
einem Batterieladegerät angeschlossenen 
Fahrzeugs entstanden ist, spielt es keine 
Rolle, ob der Brand unmittelbar oder erst 
Stunden später ausgebrochen ist (OLG 
Köln, Urt. v. 06.04.2007, Az. 3 U 111/15). 
Der BGH ist sogar noch einen Schritt wei-
tergegangen und hat den Schutz aus-
drücklich vom konkreten Fahrzeugbetrieb 
abgekoppelt. Für ihn macht es „rechtlich 
keinen Unterschied, ob der Brand unab-
hängig vom Fahrbetrieb selbst vor, wäh-

rend oder nach einer Fahrt eintritt. Wollte 
man die Haftung aus § 7 Abs. 1 StVG auf 
Schadensfolgen begrenzen, die durch den 
Fahrbetrieb selbst und dessen Nachwir-
kungen verursacht worden sind, liefe die 
Haftung in all den Fällen leer, in denen un-
abhängig von einem Betriebsvorgang al-
lein ein technischer Defekt einer Betriebs-
einrichtung für den Schaden eines Dritten 
ursächlich geworden ist.“ Ob ein Brand 
erst nach einer Standzeit von mehreren 
Tagen ausbricht (BGH v. 20.10.2020, Az. VI 
ZR 319/18) oder seine Ursache in einem 
fest eingebauten Kühlschrank des Fahr-
zeugs (BGH v. 20.10.2020, Az. VI ZR 15/19) 
hat, ist dann unerheblich. 

Passender Versicherungsschutz 
ist unverzichtbar

Betriebe sollten sich nicht auf die Entschä-
digung durch den Haftpflichtversicherer 
des schadenstiftenden Fahrzeugs verlas-
sen. Vielmehr sollten sie selbst – durch 
ausreichende Gebäude-, Betriebsunterbre-
chungs- und Inhaltsversicherungen – vor-
sorgen. Der Deckungsumfang ist dabei so 
zu wählen, dass nicht nur die brandbeding-
ten Schäden am Gebäude, der Betriebs-
einrichtung und Kundenfahrzeugen hin-
reichend abgedeckt sind. Die Folgen einer 
etwaigen Schließung sind ebenfalls zu be-
rücksichtigen. Was und wie lange geleistet 
wird, richtet sich nach den vertraglich ge-
troffenen Vereinbarungen. 

Werkstatt abgebrannt! Was nun?

Kontakt

Dr. Wolf-Henning Hammer, Rechtsanwalt 
Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH

Ruhrallee 9 • 44139 Dortmund

Telefon: +49 (0231) 60 00 82 - 0 
dortmund@kanzlei-voigt.de  
www.kanzlei-voigt.de

In der Regel sind Werkstattaufenthalte unkompliziert. Der 
Kunde kommt mit einem klaren Auftrag in die Werkstatt. 
Die Werkstatt führt die Arbeiten durch, der Kunde bezahlt, 
nimmt sein Auto in Empfang und die Sache ist erledigt. 
Wie verhält es sich aber, wenn der Kunde sein Fahrzeug 
nicht mehr entgegennehmen kann, weil es abgebrannt ist? 
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