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Haftungsfreistellung für ehrenamtlich tätige 
Mitglieder 
 
OLG Schleswig-Holstein v. 24.09.2009 -  Az. 11 U 156-08 
 

Tenor 

1. Die Berufung der Klägerin vom 18.12.2008 gegen das Urteil des 
Einzelrichters der 3 Zivilkammer des Landgerichts Itzehoe vom 11.11.2008 (3 O 
267/07) wird zurückgewiesen. 

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung 
durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des aufgrund 
des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der 
Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages 
leistet. 

4. Der Streitwert des Berufungsverfahren wird auf 573.932,00 € festgesetzt. 

Gründe 

I. Die Parteien streiten um Schadensersatz, den die Klägerin als 
Feuerversicherung nach der Regulierung eines Versicherungsfalls aus 
übergegangenem Recht vom Beklagten als Brandverursacher begehrt. 

Der Beklagte war langjähriges Mitglied des ... Schützenvereins. Nach § 5 der 
Satzung des Vereins waren alle Mitglieder verpflichtet, die Einrichtungen des 
Vereins funktionstüchtig zu erhalten. Dem Beklagten, der früher als Schlosser 
berufstätig gewesen war und daher Erfahrungen mit Metallschweißarbeiten 
hatte, wurde aufgrund eines Beschlusses des Vereinsvorstandes vom 
24.01.2005 aufgetragen, einen Wasserkasten für die Regenrinne zu fertigen 
und diesen an der Regenrinne zu montieren. Hierfür sollte er nach dem 
Vorstandsbeschluss die Materialkosten erstattet und ein Entgelt von 15,00 € je 
Stunde erhalten. Nachdem er den Kasten in seiner heimischen Werkstatt 
gebaut hatte, war die Verbindung mit der Regenrinne herzustellen. Hierzu 
entfernte der Beklagte am 05.02.2005 vom Flachdach des Vereinsgebäudes 
einen Teil der Bitumenbahnen („Dachpappe“). Mit einem Elektroschweißgerät 
verband er den Kasten mit einem Eisenträger, wobei einige Funken flogen. Im 
Anschluss an die Montage verschloss der Beklagte die geöffnete Bitumendecke 
wieder, indem er ein ca. 0,5 Quadratmeter großes Bitumenbahnstück mit einem 
Propangas-gespeisten Brenner erhitzte und es sodann auf das Dach drückte, 
wo es verklebte. Der Streithelfer, ebenfalls Vereinsmitglied, assistierte bei den 
Arbeiten. Er sollte auf den Funkenflug achten. Zum Zwecke der Brandvorsorge 
stellten beide zwei Feuerlöscher und einen Eimer mit 10 Litern Wasser 
griffbereit. Nach Beendigung der Arbeiten begab sich der Streithelfer auf die 
Toilette. Während der Beklagte noch Werkzeug zusammen räumte, bemerkte 
der Beklagte etwa 1,5 m von der Arbeitsstelle entfernt im Flachdach unter der 
Holzdecke ein Knistern. Das Feuer konnte trotz sofortigen Löschversuches des 
Beklagten und eines zeitnahen Feuerwehrgroßeinsatzes nicht gelöscht werden 
und führte zur Zerstörung des Vereinsheims. Die Klägerin zahlte als 
Gebäudeversicherung des Vereins zur Regulierung des Schadens auf 
Privatgutachtenbasis eine Versicherungsleistung in Höhe von 573.932,00 €. Sie 
verlangt den Ersatz dieses Betrags von dem privathaftpflichtversicherten 
Beklagten. 
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Die Klägerin hat behauptet, der von ihr regulierte Betrag sei der Höhe nach angemessen. Sie hat gemeint, der Beklagte 
habe den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt. Da der Beklagte privathaftpflichtversichert sei, sei ein Grund für eine 
Haftungsprivilegierung nicht gegeben. 
 
Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin einen Betrag von 573.932,00 € nebst Zinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 524.352,00 € seit dem 31.08.2006 sowie aus weiteren 
49.850,00 € seit dem 25.04.2007 zu zahlen. 
 
Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. 
 
Der Beklagte hat behauptet, er sei unentgeltlich tätig geworden. Er hat gemeint, als Vereinsmitglied hafte er wegen seiner 
unentgeltlichen Gefälligkeitshandlung nur für grobe Fahrlässigkeit, die ihm aber nicht vorzuwerfen sei. Sein privater 
Haftpflichtversicherungsschutz ändere hieran nichts. 
 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat gemeint, der Beklagte habe den Schaden aufgrund leichter 
Fahrlässigkeit verursacht. Es hat sodann auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH NJW 2005, 981 ff) 
Bezug genommen, wonach Vereinsmitglieder, die Dritten gegenüber aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung 
bei unentgeltlichen, gefahrgeneigten Vereinstätigkeiten haften müssen, gegen den Verein einen Freistellungsanspruch 
hätten. Diese Haftungsprivilegierung hat das Landgericht auf den vorliegenden Fall, in dem der Beklagte den Verein 
selbst geschädigt hat, übertragen. Es hat gemeint, dass „im Innenverhältnis“ der Anspruch des Vereins fortfiele. Der 
freiwillige Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung könne hieran nichts ändern. Deshalb könne dahinstehen, ob der 
Beklagte Dritter i.S.d. § 67 VVG a.F. sei. 
 
Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Die Klägerin meint weiter, der Beklagte habe grob fahrlässig 
gehandelt. Der Beklagte hätte „bestenfalls halbherzige“ Sicherungsmaßnahmen getroffen. Es hätte jedermann 
„einleuchten“ müssen, dass auf einem „knochentrockenen“ Holzdach nicht mit einem „Flammenwerfer“ gearbeitet werden 
dürfe. Wenn das Landgericht schon die Regelung des § 619 a BGB analog anwende, hätte es konsequenterweise die 
nicht nur leichte, sondern mindestens mittlere Fahrlässigkeit des Beklagten in einer Quote berücksichtigten müssen. Ein 
Haftungsverzicht des Vereins gegenüber einem Mitglied im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung sei angesichts 
einer bestehenden Haftpflichtversicherung „reine Fiktion“. Dies gelte nicht nur für Pflichtversicherungen, sondern auch für 
freiwillig abgeschlossene Privathaftpflichtversicherungen. 
Die Klägerin beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils nach den erstinstanzlichen Schlussanträgen der 
Klägerin zu erkennen. 
 
Der Beklagte und der Streithelfer beantragen, die Berufung kostenpflichtig zurückzuweisen. 
 
Der Beklagte wiederholt seinen erstinstanzlichen Vortrag. Er behauptet, die Arbeiten seien unentgeltlich erfolgt; er habe 
eine Vereinbarung über eine Aufwandsentschädigung von 15 € je Stunde nicht getroffen, er habe diesen Geldbetrag auch 
nie in Anspruch genommen. Er meint, bei der Billigkeitsabwägung müsste vorliegend berücksichtigt werden, dass ein 
Gebäudeversicherer den Schaden wirtschaftlich ebenso tragen könne, wie eine private Haftpflichtversicherung. Ein 
konkretes Fehlverhalten, das auf eine grobe Fahrlässigkeit schließen lasse, sei nicht dargetan. Die Ausführung von 
Dachpappenarbeiten durch Personen, die keine Dachdecker seien, wäre alltägliche Praxis. 
 
Der Senat hat im Termin zur mündlichen Verhandlung am 01.09.2009 zu der Frage, ob zwischen dem Verein und dem 
Beklagten eine Entgeltvereinbarung getroffen wurde, Beweis erhoben durch die Vernehmung des Vereinsvorsitzenden, 
des Zeugen A.. Zu den weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf den 
Tatbestand des angefochtenen Urteils Bezug genommen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 
01.09.2009 (Bl. 228 ff) sowie auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und deren Anlagen verwiesen. 
 
II. Die Berufung der Klägerin ist zulässig. In der Sache bleibt sie ohne Erfolg. Dem Verein steht kein Anspruch gegen den 
Beklagten zu, der auf die Klägerin gemäß § 67 VVG a.F. hätte übergehen können. 
 
1. Das Landgericht hat zutreffend festgestellt, dass der Verein vom Beklagten keinen Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 
BGB verlangen konnte. 
 
a) Zwischen dem Verein und dem Beklagten hat ein unentgeltliches vertragliches Schuldverhältnis i.S.d. § 241 BGB 
bestanden, aufgrund dessen der Beklagte zur Einhaltung von nebenvertraglichen Sorgfaltspflichten verpflichtet gewesen 
ist. 
 
Das Landgericht hat die Vereinbarung zutreffend nach den Regeln des Auftragsrechts (§§ 662 ff BGB) beurteilt. Der 
Bundesgerichtshof (BGHZ 89, 153ff) hat für das Tätigwerden eines Vereinsmitglieds für seinen Verein eine unmittelbare 
Anwendung der Vorschriften des Arbeitsrechts abgelehnt, da kein dauerhaftes Arbeitsverhältnis zwischen dem Verein 
und dem Mitglied besteht und die in einem solchen Falle zwischen dem Verein und seinem Mitglied bestehende 
Vertragsbindung als „Geschäftsbesorgungsverhältnis besonderer Art“ qualifiziert, auf das bestimmte Vorschriften des 
Auftragsrechts entsprechende Anwendung finden sollen. Dies gilt auch vorliegend. 
 
Der Beklagte ist aufgrund § 5 der Vereinssatzung zur Unterstützung des Vereins und zur Erhaltung seiner Einrichtungen 
verpflichtet gewesen. Er ist zudem konkret vom Vorstand aufgrund des Beschlusses vom 24.01.2005 beauftragt worden, 

http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE307692005&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR263110007BJNE006800000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE262401377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE063502301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR263110007BJNE006800000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE027302377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE027302377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE023402377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE068902377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE103738411&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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den Anschluss des Wasserkastens an der Regenrinne über der Waffenkammer unter Durchführung von erforderlichen 
Schweißarbeiten in fachlicher Weise herzustellen. 
 
Der Beklagte ist dabei unentgeltlich tätig geworden. Unentgeltlich handelt der Auftragnehmer, wenn er für die Tätigkeit im 
Interesse des Auftraggebers für die Arbeitsleistung und den Zeitaufwand, der damit verbunden ist, als solches keine 
Vergütung erhält (Palandt-Sprau, Rn. 8 zu § 662 BGB). 
 
Der Vorstandbeschluss vom 24.01.2005, nach dem der Beklagte und der Streithelfer je 15,00 € pro Stunde als Entgelt für 
ihre Arbeit erhalten sollten, ist noch keine Entgeltvereinbarung. Der Beschluss hat keine Außenwirkung. Nach der 
Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der Beklagte von diesem Vorstandsbeschluss bei seiner 
Arbeit keine Kenntnis gehabt und kein Entgelt erhalten hat. Der Zeuge A. hat glaubhaft und widerspruchsfrei ausgesagt, 
dass ein Entgelt zwischen dem Verein und dem Beklagten nicht vereinbart worden sei. Wie die Entgeltregelung überhaupt 
in den Vorstandsbeschluss geraten sei, könne er nicht mehr erklären. Der Beklagte habe für die streitgegenständlichen 
Arbeiten von dem Verein lediglich seine Materialkosten erstattet erhalten. Diese Aussage stimmt mit den weiteren 
Feststellungen des Landgerichts überein, wonach der Beklagte auch bei früheren Arbeiten nur den Materialaufwand 
ersetzt bekommen hatte. 
 
b) Der Beklagte hat eine nebenvertragliche Sorgfaltspflicht verletzt, wenn er die Arbeiten so durchführte, dass der 
Dachstuhl Feuer fing und das Vereinsheim abbrannte. 
 
Ob dies tatsächlich der Fall war, kann für die Entscheidung dieses Rechtsstreits dahinstehen. Selbst wenn dem Beklagten 
die Verursachung des Feuers vorzuwerfen wäre, würde er gegenüber dem Verein und damit der Klägerin nicht haften. 
 
c) Der Beklagte hätte dann zwar die Pflichtverletzung gemäß § 280 Abs. 1 BGB zu vertreten. Das reicht für eine Haftung 
des Beklagten jedoch im vorliegenden Fall nicht aus. Fahrlässig handelt gemäß § 276 Abs. 2 BGB, wer die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Ein über leichte Fahrlässigkeit hinausgehender Verschuldensvorwurf oder sogar 
grob fahrlässiges Verhalten ist dem Beklagten hingegen nicht zur Last zu legen. 
 
aa) Die Beweislast für ein Nichtvertretenmüssen trifft nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB den Schuldner. Einen vollständigen 
Entlastungsbeweis kann der Beklagte vorliegend nicht führen. 
 
Soweit das Landgericht von der Beweislastregelung des § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB abgewichen ist (Seite 5 LGU) und die 
im Arbeitsrecht geltende, ausnahmsweise anders gelagerte Beweislastverteilung des § 619 a BGB auf den vorliegenden 
Fall angewendet hat, weil die Haftungsprivilegierung sonst „leer laufe“, hat der Senat Bedenken dem zu folgen, da es sich 
bei Vereinsmitgliedern eben nicht um Arbeitnehmer handelt (vgl. BGHZ 89, 153). 
 
Jedoch führt dies zu keinen abweichenden Ergebnissen. Denn bei der vorzunehmenden Bemessung des 
Fahrlässigkeitsgrades sind die Tatsachenfeststellungen des Landgerichts - unabhängig von der Beweislastverteilung - zu 
würdigen. Es ist das vom Landgericht festgestellte tatsächliche Geschehen für die Bewertung des Verschuldensgrades 
zugrunde zu legen. Der Grad und die Arten des Verschuldens sind Rechtsbegriffe (Palandt-Heinrichs Rn. 47 zu § 276 
BGB unter Hinweis auf BGHZ 10, 16, 74). Die Feststellung ihrer Voraussetzungen liegt im Wesentlichen auf 
tatsächlichem Gebiet (Palandt a.a.O., mit Verweis auf BGH LM § 823 Nr. 44). 
 
bb) Hiernach kann dem Beklagten allenfalls leichte Fahrlässigkeit bei der Pflichtverletzung zur Last gelegt werden kann. 
 
Das Landgericht hat zutreffend festgestellt, dass der Beklagte aufgrund seiner früheren beruflichen Tätigkeit Erfahrungen 
mit Metallschweißarbeiten und deren Gefährlichkeit hatte. Der Beklagte hatte erst mit einem Elektroschweißgerät den 
Wasserkasten an der Regenrinne befestigt und anschließend mit einem Propangasbrenner den Bitumenbelag auf dem 
hölzernen Dachstuhl erhitzt. Während der Schweißarbeiten sind Funken ca. 20 - 30 cm, weit - nach Vortrag der Klägerin 
bis zu 1,5 m – weit gespritzt. Danach wurde durch den Brenner der Dachbelag erhitzt. 
 
Dass der Beklagte bei den Tätigkeiten mit einer gesteigerten Sorglosigkeit vorgegangen ist, ist nicht dargetan und nicht 
ersichtlich. Der Beklagte hat vielmehr ein gesteigertes Gefahrenbewusstsein bewiesen. Er hat Erfahrungen mit ähnlichen 
Arbeiten gehabt und Feuerschutzmaßnahmen getroffen. Der Streithelfer hat bei den Arbeiten auf den Funkenflug 
geachtet. Beide haben zwei Feuerlöscher und einen Eimer mit 10 Litern Wasser mit zu ihren Arbeiten genommen. 
 
Soweit die Klägerin erstmals in der Berufungsbegründung vom 25.02.2009 (Bl. 176 ff) das Vorhandensein des Eimers 
und der zwei Feuerlöscher bei den Dacharbeiten bestritten hat (Seite 8, Bl. 183) war dieses Verteidigungsmittel nach § 
531 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen. Erstinstanzlich hatte die Klägerin den substantiierten Vortrag des Beklagten in der 
Klagerwiderung vom 27.11.2007 (Bl. 24 ff – dort Seite 7 (Bl. 31)) nicht bestritten. Im Schriftsatz vom 29.07.2008 (Bl. 78 ff, 
dort Seite 5, Bl. 82) hatte sie sich eingelassen, dass „selbst wenn man davon ausgeht, dass zwei Feuerlöscher vorhanden 
waren“, dies nicht ausgereicht hätte. Diese Einlassung ist gemäß § 138 Abs. 3 ZPO jedenfalls als Zugeständnis 
hinsichtlich des Vorhandenseins der Feuerlöscher auszulegen. 
 
Erst nach Beendigung der Arbeiten, als der Streithelfer auf Toilette gegangen war, hörte der Beklagte ein Knistern und 
nahm sofort den Feuerlöscher zur Hand, den er wegen des Dachbelages und der Vertäfelung nicht einsetzen konnte. 
Zudem alarmierte der Beklagte umgehend die Feuerwehr. 
 

http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE027302377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE026902377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE027302377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE027302377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE262401377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE103738411&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE062602301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE062602301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/jportal/portal/t/2zlm/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE016802301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Soweit die Klägerin meint, dass es überhaupt unverantwortlich sei, als Person ohne Fachausbildung und ohne 
Schweißnachweis und ohne Kenntnis der Unfallverhütungsvorschriften diese Arbeiten mit offenem Feuer auf trockenem 
Holz durchzuführen, teilt der Senat diese Einschätzung nicht. Nach allgemeiner Lebenserfahrung finden Bitumenbahnen 
als Dachbelag auch von Holzdächern häufig Verwendung. Hier war das Dach bereits zuvor mit verschweißten 
Bitumenbahnen gedeckt worden. Der Vereinsvorstand hatte gegen die Durchführung dieser Arbeiten keine Bedenken 
erhoben. 
 
Der dem von der Klägerin im Termin in Bezug genommenen Urteil des 16. Zivilsenats des Schleswig-Holsteinischen 
Oberlandesgerichts vom 09.10.2008 (16 U 39/07) zugrunde liegende Sachverhalt ist mit dem vorliegenden Fall nicht 
vergleichbar. Dort wurden Arbeiten mit einem Gasbrenner von einem unerfahrenen Schädiger ausgeführt, der mit einem 
im Baumarkt neu erworbenem Gerät ohne Auseinandersetzung mit der Gebrauchsanleitung im „learning-by-doing“-
Prinzip tätig geworden war, ohne sich Gedanken zu einer Brandgefährdung gemacht oder Brandvorsorge betrieben zu 
haben und dabei eine sich vor seinen Augen vollziehende Brandentwicklung übersah. 
 
Ein grob fahrlässiges Verhalten des Beklagten ist erst recht nicht zu erkennen. Grob fahrlässig ist nach der 
Rechtsprechung ein Handeln, bei dem die erforderliche Sorgfalt nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich grobem 
Maße verletzt worden ist und bei dem dasjenige unbeachtet geblieben ist, was im gegebenen Fall jedem hätte 
einleuchten müssen, wobei auch subjektive, in der Person des Handelnden begründete Umstände zu berücksichtigen 
sind (BGHZ 10, 14, 16; BGHZ 89, 153, 161; BGH NJW 2005, 981 Rn. 16). Grobe Fahrlässigkeit setzt das Wissen des 
Handelnden um die Gefährlichkeit seines Tuns voraus, kann aber auch zu bejahen sein, wenn der Schädiger diese 
Gefährlichkeit leichtfertig nicht erkennt (Palandt-Heinrichs Rn. 6 zu § 277 BGB mit Hinweis auf BGH NJW-RR 1989, 991). 
Hierfür liegen keine Anhaltspunkte vor. 
 
d) Das Landgericht hat schließlich auch zutreffend festgestellt, dass vorliegend der Beklagte von einer Haftung gegenüber 
dem geschädigten Verein freizustellen ist. 
 
aa) Ein Verein hat nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH NJW 2005, 981; m.w.N.) seine Mitglieder 
grundsätzlich von der Haftung ganz oder teilweise freizustellen, wenn sich bei der unentgeltlichen Durchführung der 
satzungsmäßigen Aufgaben eine damit typischerweise verbundene Gefahr verwirklicht hat und dem Mitglied weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. 
 
Zur Begründung dieser Haftungsfreistellung wird in der Rechtsprechung teils auf eine entsprechende Anwendung des § 
670 BGB (Aufwendungsersatz für unentgeltlich tätige Beauftragte) abgestellt, teils auf den im Arbeitsrecht entwickelten 
Grundsatz der Risikozurechnung bei Tätigkeit in fremdem Interesse („gefahrgeneigte Arbeit“ BGH NJW 2005, 981). Die 
Freistellungspflicht beruht letztlich auf einer Billigkeitserwägung (BAG ZIP 1994, 1712, 1715). Im Rahmen des 
Auftragsrechts besteht heute trotz unterschiedlicher dogmatischer Begründung Einmütigkeit darüber, dass der 
Beauftragte in aller Regel nicht mit dem vollen Risiko der im Interesse des Geschäftsherrn ausgeübten Tätigkeit belastet 
werden darf und ihm deshalb ein Anspruch auf Ersatz oder Freistellung von solchen Nachteilen zustehen kann, die er bei 
der Durchführung des Auftrags unfreiwillig erleidet (siehe zur Rechtslage BGH NJW 2005, 981 ff, Rn. 10). Die 
Anerkennung einer grundsätzlichen Freistellungsverpflichtung des Vereins bei schadensgeneigter Tätigkeit liegt nicht nur 
im Interesse der betroffenen Vereinsmitglieder, sondern auch des Vereins selbst. Die Vereine sind auf die ehrenamtliche 
Mitarbeit von Mitgliedern angewiesen; ohne diese wären sie in aller Regel nicht in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. 
Müssten die ehrenamtlich tätigen Mitglieder alle Risiken der ihnen übertragenen Aufgaben grundsätzlich alleine tragen, 
hätte dies zur Folge, dass ein erheblicher Teil von ihnen nicht mehr zur Mitarbeit bereit wäre. Das aber würde zu einer 
erheblichen Störung des Vereinslebens führen. 
 
bb) Die vom BGH für eine Haftungsbeschränkung aufgestellten Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Die Arbeiten 
wurden unentgeltlich vom Beklagten durchgeführt. 
 
Es handelte es sich um eine satzungsmäßige Aufgabe. Der Beklagte hatte es als einfaches Mitglied übernommen, die 
Regenrinne des Vereinsheims zu erneuern. Seine Tätigkeit hat damit dem Satzungszweck des § 5 gedient, die 
Einrichtungen funktionstüchtig zu erhalten. Die Instandhaltung der Vereinseinrichtungen ist vorliegend in der Satzung des 
Schützenvereins ausdrücklich als Pflicht des Mitgliedes formuliert worden. Auch ohne eine so deutliche Formulierung 
wäre die Tätigkeit als „satzungsgemäß“ auszulegen gewesen. Sie dient dem Verein und fördert so den gemeinnützigen 
Vereinszweck. 
 
Die Arbeit ist auch für den Vereinsvorstand vorhersehbar mit typischen Gefahren verbunden gewesen. Die vom Beklagten 
verlangte Aktivität hat handwerkliche Arbeiten erfordert, bei denen Fehler nicht auszuschließen waren. Mitglieder, die vom 
Verein beauftragt werden, Schweißarbeiten an einem Dach auszuführen, sind daher typsicher Weise der Gefahr 
ausgesetzt, die ihnen übertragenen Sorgfaltspflichten zu verletzen und dadurch Schäden zu verursachen. 
 
cc) Soweit die Klägerin darauf verweist, dass mindestens eine quotenmäßige Mithaftung wegen einer mittleren 
Fahrlässigkeit nach den Grundsätzen des Arbeitsrechts zur gefahrgeneigten Arbeit greifen müsse, folgt der Senat dem 
nicht. Zwar sieht die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung (BAG NZA 1998, 140-141) vor, dass bei grober Fahrlässigkeit 
der Arbeitnehmer in aller Regel den gesamten Schaden zu tragen hat, er bei leichtester Fahrlässigkeit dagegen nicht 
haftet und bei „normaler“ Fahrlässigkeit der Schaden in aller Regel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer quotal zu 
verteilen ist. Diese Regeln über die gefahrgeneigte Arbeit bei entgeltlichen Arbeitsverhältnissen sind aber wegen der 
Unentgeltlichkeit der Arbeiten im vorliegenden Fall nicht anwendbar. 
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dd) Das Landgericht hat zu Recht ausgeführt, dass die Rechtsprechung zur Haftungsfreistellung des Vereinsmitgliedes 
gegenüber Dritten auch im Innenverhältnis zum geschädigten Verein gilt und daher einem Schadenersatzanspruch des 
Vereins entgegen gehalten werden kann. Das Vereinsmitglied würde sonst im Innenverhältnis zum Verein schärfer haften 
als gegenüber Dritten. Dies würde einen nicht gerechtfertigten Wertungswiderspruch bedeuten. 
 
e) Die Haftungsprivilegierung entfällt nicht, weil der Beklagte freiwillig eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
hatte. 
 
aa) Dem steht das sog. „Trennungsprinzip“ entgegen, wonach die Eintrittspflicht des Versicherers dem Anspruch folgt und 
nicht umgekehrt. Dieses Prinzip wurde von der Rechtsprechung nur in Ausnahmefällen und nur bei der auf Opferschutz 
gerichteten Kfz-Haftpflichtversicherung als Pflichtversicherung durchbrochen. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht 
vor. 
 
Dabei steht dem Fortfall der Haftungsprivilegierung nicht schon entgegen, dass sich das Bestehen einer 
Haftpflichtversicherung überhaupt als haftungsbegründend auswirken würde. Bereits das Reichsgericht (RG DR 1944, 
290, 291) als auch der BGH (BGH Großer Senat, BGHZ 18, 149, 166) haben in der früheren Rechtsprechung zur 
Billigkeitshaftung nach § 829 BGB das Bestehen einer Haftpflichtversicherung als für die Höhe der Entschädigung 
bedeutsam gehalten (BGHZ 76, 279, 283 m.w.N.). Eine Haftpflichtversicherung des Schädigers hat zu höheren 
Zahlungen an den Geschädigten geführt. Mit Urteil vom 18.12.1979 (BGHZ 76, 279, 283) hat der BGH entschieden, dass 
auch die Entstehung von Ansprüchen (allerdings nur aus § 829 BGB) vom Bestehen eines Haftpflichtversicherungsschutz 
abhängig sein könne. Der Schädiger haftete also (nur), weil er versichert war. 
 
Mit Urteil vom 11.10.1994 (VI ZR 303/93, BGHZ 127, 186ff) hat der BGH allerdings betont, dass diese Durchbrechung 
des Trennungsprinzips nur für die gesetzliche Kfz-Haftpflichtversicherung gelten könne. Deren Zweck sei in erster Linie 
auf den Schutz des Geschädigten ausgerichtet. Den Geschädigten sollte ein möglichst lückenloser Schutz verschafft 
werden, und zwar auch in solchen Fällen, in denen der Schädiger nicht leistungsfähig ist. Diesem Ziel diente die 
Einführung der Kfz-Pflichtversicherung mit dem Direktanspruch gegen den Versicherer. Die Übertragung dieser 
Gedanken zur Anspruchsbegründung auf eine freiwillig abgeschlossene, private Haftpflichtversicherung hat der BGH 
(BGHZ 127, 186ff) abgelehnt. Er hat zwar erwogen, ob ein inzwischen eingetretener Funktionswandel der 
Haftpflichtversicherung im sozialwirtschaftlichen Gefüge es ganz allgemein erlaube, den Versicherungsschutz – auch den 
aus einer freiwilligen Privathaftpflicht-versicherung - als Vermögensbestandteil des Schädigers voll in die 
Billigkeitsprüfung des § 829 BGB einzubeziehen. Er hat sich von einem solchen Funktionswandel jedenfalls für den 
Bereich der freiwilligen Haftpflichtversicherung schließlich aber nicht überzeugen können. Der Grund liegt darin, dass die 
freiwillige Haftpflichtversicherung vorrangig den Versicherten vor Vermögensnachteilen schützen und nicht das Opfer 
begünstigen soll. Nur in Ausnahmefällen wurde eine Berücksichtigung bei der Höhe des zu zahlenden Betrages 
anerkannt (BGHZ 127, 186ff). 
 
Dieser Ansicht schließt sich der Senat an. 
 
bb) Nur zur Vollständigkeit weist der Senat darauf hin, dass die von der Klägerin angeführte neuere Rechtsprechung des 
BGH zum konkludenten Haftungsausschluss bei Kfz-Unfällen (vgl. u.a. BGH NJW 2009, 1428 ff; BGHZ 63, 140, 142 ff) 
vorliegend zu keinem anderen Ergebnis führen würde. 
 
Denn aus verschiedenen Gründen verbietet sich ein Vergleich zwischen einer Haftungsprivilegierung aufgrund einer 
vertraglichen Abrede zwischen zwei gleichberechtigten Vertragspartnern (etwa Nachbarn , vgl. OLG Frankfurt ZfSch 
2002, 467-468) einerseits und der Haftungsprivilegierung des ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedes gegenüber dem 
Verein andererseits. Während im ersten Fall die Interessen der Vertragsparteien gleichberechtigt nebeneinander stehen, 
wird im zweiten Fall das Vereinsmitglied satzungsgemäß weisungsgebunden und fremdbestimmt für den übergeordneten 
Vereinszweck tätig. Es mag zutreffen und nahe liegen, dass sich gleichberechtigte Vertragspartner über Haftungsfragen 
einigen. Dies dürfte aber eher fern liegen, wenn ein Vereinsmitglied satzungsgemäß im übergeordneten Interesse des 
Vereins tätig wird. Dass das Vereinsmitglied anstelle des Vereins, in dessen Auftrag er satzungsgemäß tätig ist, haften 
will, dürfte nicht zu unterstellen sein. Die Einbettung der Tätigkeit in den Rahmen des Vereinszwecks unterscheidet diese 
von anderen Tätigkeiten im Rahmen eines Zwei-Personen-Verhältnisses. Dass beide Tätigkeiten unentgeltlich sind, 
mithin auf Gefälligkeit beruhen, macht sie noch nicht vergleichbar. 
 
Die Haftungsfreistellung des Vereinsmitglieds beruht nach der Rechtsprechung auch methodisch nicht auf einer 
ergänzenden Vertragsauslegung, sondern auf einer entsprechenden Anwendung der Grundsätze des Auftragsrechts. Der 
Gedanke des § 670 BGB (Aufwendungsersatz) wird ausgeweitet und auf das Vereinsmitglied übertragen. 
 
Schließlich würde bei einer Billigkeitsprüfung im hier konkret vorliegenden Fall – wenn man denn methodisch falsch eine 
ergänzende Vertragsauslegung vornehmen wollte – ebenso zu berücksichtigen sein, dass auch der Verein bei der 
Klägerin eine Gebäudeversicherung abgeschlossen hatte. Wie sich dies bei einer fiktiven Vertragsabsprache zwischen 
Verein und Mitglied ausgewirkt hätte, ist ungewiss. Hierbei wäre zu berücksichtigen, dass der Verein von seiner 
Gebäudeversicherung möglicherweise die Neuwertversicherungssumme erhalten hätte, vom Beklagten, mag er auch 
privathaftpflichtversichert gewesen sein, hingegen nur Zeitwertersatz zu erwarten gewesen wäre. 
 
Es kann bezweifelt werden, dass sich die Parteien bei solcher Interessenlage auf eine vorrangige Ersatzpflicht des 
Beklagten geeinigt hätten. 
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Zudem hätte bei Vertragsschluss berücksichtigt werden müssen, dass Zweifel am Bestehen des Versicherungsschutzes 
des Beklagten bestehen könnten. Nach § 1 Satz 1 der Besonderen Bedingungen über die Privathaftpflichtversicherung 
(Mustertarif 2000, vgl. Prölss/Martin VVG, Rn. 5 zu § 1) umfasst der Versicherungsschutz „die gesetzliche Haftpflicht als 
Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens - mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, 
Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und 
gefährlichen Beschäftigung“. Dass es sich vorliegend um die Gefahr eines Amtes oder Ehrenamtes gehandelt hätte, 
erscheint zumindest denkbar. Dass der Beklagte angesichts dieser Unsicherheit hinsichtlich des Deckungsschutzes 
freiwillig die Haftung auch für leichte Fahrlässigkeit übernommen hätte, erscheint dem Senat als unwahrscheinlich. 
 
2. Aus den vorstehenden Gründen steht dem Verein – und damit der Klägerin - auch kein durchsetzbarer Anspruch 
aufgrund einer deliktischen Handlung aus § 823 BGB zu. 
 
3. Zutreffend hat das Landgericht angenommen, dass dahinstehen kann, ob die Inanspruchnahme des Beklagten 
schließlich an § 67 VVG a.F. scheitern würde. 
 
4. Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 97 ZPO. 
 
5. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711, 709 Satz 2 ZPO. 
 
6. Die Revision war nicht zuzulassen. Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO sind vorliegend nicht erfüllt. Die 
Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Da von dieser Rechtsprechung des Senats abweichende 
Entscheidungen anderer Obergerichte – soweit ersichtlich – nicht ergangen sind, erfordert auch die Fortbildung des 
Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung keine Entscheidung des Revisionsgerichts. 
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