
Ein Grundstückseigentümer haftet auch für einen Brandschaden, der durch ein von ihm beauftragtes 
Unternehmen bei seinem Nachbarn verursacht worden ist – Anmerkung zu Urteil des 
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 09.02.2018, 5 ZR 311/16 

 

I. 

Zwei benachbarte Grundstücke sorgen für vielerlei Ärger. Entweder wachsen Wurzeln von Bäumen 
oder Äste über die Grundstückgrenze. Oder ein Nachbar lässt Arbeiten durchführen, die dann zu 
Schäden auf dem Grundstück des anderen Nachbarn führen. Das OLG Hamm hatte beispielsweise 
durch Urteil vom 03.07.2017 über Schadensersatzansprüche eines Nachbarn gegen den anderen 
entschieden: Nachbar A ließ sein Wohnhaus abreißen und der beauftragte Unternehmer beschädigte 
dabei die direkt angrenzende Wand des Gebäudes des Nachbarn B (siehe meinen Beitrag „Haftung des 
Grundstückseigentümers für seinen Bauunternehmer bei Arbeiten an der gemeinsamen Grenzwand“). 
Das besprochene Urteil des BGH bestätigt, dass eine Haftung des Nachbarn auch für seinen 
Bauunternehmer besteht. 

II. 

1. 

Im Dezember 2011 ließen die zwischenzeitlich verstorbenen Grundstückseigentümer A durch einen 
Dachdecker Arbeiten am Flachdach ihres Hauses durchführen. Der Dachdecker setzte unter anderem 
einen Brenner für Heißklebearbeiten ein. Er verursachte schuldhaft die Entstehung eines Glutnestes 
unter den aufgeschweißten Bahnen am Dach der Eheleute A. Hierdurch brannte das Haus der Eheleute 
A nieder und auch das Haus der Grundstücksnachbarn B wurde erheblich beschädigt. Diese hatten ihr 
Haus bei der jetzigen Klägerin versichert. Die Klägerin entschädigte die geschädigten Nachbarn B und 
verlangte zunächst von den Eheleuten A Ersatz des Schadens.  

Im Laufe des Rechtsstreits verstarben die Eheleute A und wurden von den jetzigen Beklagten beerbt. 
Land– und Oberlandesgericht wiesen die Klage der Versicherung ab. Die Eheleute A hätten den 
Dachdecker ordnungsgemäß ausgesucht und es gebe auch keinen verschuldensunabhängigen 
Ausgleichsanspruch aus dem sogenannten nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis. Die Eheleute 
A seien keine Störer. Sie hätten mit der sorgfältigen Auswahl des Dachdeckers alles Erforderliche getan. 

2. 

Der BGH gab der von der Klägerin eingelegten Revision statt und wies die Sache zur Verhandlung über 
die Höhe des Schadens an das Berufungsgericht zurück. Nach dem BGH ist ein nachbarrechtlicher 
Ausgleichsanspruch gegeben, wenn von einem Grundstück im Rahmen privatwirtschaftlicher 
Benutzung rechtswidrige Einwirkungen auf ein anderes Grundstück ausgehen, die der Eigentümer oder 
Besitzer des betroffenen Grundstücks nicht dulden muss, aus besonderen Gründen jedoch nicht 
unterbinden kann, sofern er hierdurch Nachteile erleidet, die das zumutbare Maß einer 
entschädigungslos hinzunehmenden Beeinträchtigung übersteigen. Hiervon sei auszugehen, wenn ein 
Brand auf ein fremdes Grundstück übergreife. Weiter müsste der in Anspruch genommene Nachbar 
Störer sein, d.h. wenigstens mittelbar die Beeinträchtigung gewollt in Gang gesetzt haben. Dies könne 
nur im Einzelfall entschieden werden. Es müsse Sachgründe geben, dem Grundstückseigentümer oder 
–besitzer die Verantwortung aufzuerlegen. Dies sei beispielsweise gegeben, wenn der Schaden auf 
Umständen beruhe, auf die grundsätzlich nur der Grundstückseigentümer Einfluss nehmen könne. Da 
die verstorbenen Eheleute A die Dacharbeiten in Auftrag gegeben hatten und damit die 
Gefahrenquelle durch die Dacharbeiten eröffnet haben ist Ihnen nach Auffassung des BGH der Brand 
zuzurechnen. 



III. 

1. 

Kommt es zu einer Schädigung des Eigentums oder der Gesundheit stellt sich die Frage, ob der 
Schädiger rechtlich dafür einstehen muss. Komplizierter wird diese Zurechnung, wenn eine dritte 
Person hinzutritt. Hätten die Eheleute A die Dacharbeiten selber vorgenommen, hätten sie 
unproblematisch für den Brand einstehen müssen. Da die Arbeiten aber von dem beauftragten 
Dachdeckerunternehmen ausgeführt wurden, stellt sich die Frage, ob sich die Eheleute A dieses 
Verhalten zurechnen lassen müssen. Vertragliche Zurechnungsvorschriften scheiden aus, da zwischen 
den Eheleuten A und ihren Nachbarn keine vertraglichen Beziehungen bestanden. Anders wäre es 
beispielsweise, wenn die Eheleute A sich gegenüber den geschädigten Nachbarn vertraglich 
verpflichtet hätten, bestimmte Arbeiten vorzunehmen und sich hierfür eines Fachunternehmens 
bedient hätten. Dann hätten sie sich das Verhalten des Dachdeckerunternehmens als sogenannten 
Erfüllungsgehilfen zurechnen lassen müssen.  

Mangels vertraglicher Beziehungen kommt nur eine Zurechnung über deliktische 
Anspruchsgrundlagen in Betracht. Im Rahmen dieser deliktischen Anspruchsgrundlagen besteht 
jedoch für den mutmaßlichen Schädiger die Möglichkeit, durch Nachweis einer sorgfältigen Auswahl 
und Überwachung des Unternehmens seine Verantwortung zu negieren. 

2. 

In der Rechtsprechung ist grundsätzlich anerkannt, dass zwischen Nachbarn ein rechtliches 
Sonderverhältnis besteht, dass sogenannte nachbarrechtliche Gemeinschaftsverhältnis. Dieses 
nachbarrechtliche Gemeinschaftsverhältnis wendet der BGH auch auf den hier vorliegenden 
Sachverhalt an. Auch wenn eine sorgfältige Auswahl und Überwachung des Unternehmens erfolgte, 
muss ein Nachbar für das Verhalten des von ihm beauftragten Unternehmens einstehen, wenn durch 
die Arbeiten ein Schaden ausgelöst wird und dieser Schaden sich auf das Nachbargrundstück ausdehnt 
und der Nachbar keine Möglichkeit hatte darauf Einfluss zu nehmen. 

Beispiel: 1. Nachbar A lässt sein Wohnhaus abreißen und das beauftragte Unternehmen 
 beschädigt die Nachbarwand. 
 2. Nachbar A läßt an seinem Haus Dachdeckerarbeiten durchführen. Diese führen zu 
 einem Brand, der auf das Nachbargrundstück übergreift. 
 3. Nachbar A führt auf seinem Grundstück Erdarbeiten durch, die dazu führen, dass über 
 Wochen hinweg das Erdreich immer instabiler wird, bis es schließlich auf das 
 Nachbargrundstück abrutscht. 

Bei den Beispielen 1 und 2 ist der Zeitraum zwischen Schadensverursachung und Schadenseintritt so 
kurz, dass der Nachbar B nicht eingreifen kann, weshalb Nachbar A dafür einstehen muss. Im 
Gegensatz dazu hätte der Nachbar B bei Beispiel 3 die Möglichkeit, schadensabwehrende Maßnahmen 
gegen das Abrutschen des Hanges zu ergreifen. 

3. 

Voraussetzung ist aber auch, dass die Beeinträchtigung, d.h. der Schaden auf dem Nachbargrundstück 
wenigstens mittelbar auf den Willen des schädigenden Nachbarn zurückgeht. Kommt es etwa aufgrund 
starken Regens zum Anschwellen eines Baches, der vom Grundstück des Nachbarn A auf das 
Grundstück des Nachbarn B führt und welcher nicht vom Nachbarn A angelegt wurde, wirkt sich die 
Flutwelle zwar auf das Grundstück des geschädigten Nachbarn B aus. Dies ist aber nicht auf den Willen 
des Nachbarn A zurückzuführen. Anders bei Arbeiten die vom schädigenden Nachbarn in Auftrag 



gegeben wurden. Diese werden erst von ihm in Gang gesetzt und typischerweise kann er steuernd auf 
das von ihm ausgesuchte Unternehmen einwirken. 

4. 

Mit der Entscheidung des BGH ist auch wahrscheinlicher geworden, dass der BGH auch im Falle des im 
Beitrag „Haftung des Grundstückseigentümers für seinen Bauunternehmer bei Arbeiten an der 
gemeinsamen Grenzwand“ besprochenen Urteils des OLG Hamm eine Haftung der in Anspruch 
genommenen Grundstückseigentümer annehmen wird. Diese haben den Abriss ihres Hauses in 
Auftrag gegeben und der geschädigte Nachbar hatte keine Möglichkeit den Schadenseintritt 
abzuwehren. 

IV. 

Durch das sogenannte nachbarrechtliche Gemeinschaftsverhältnis besteht zwischen Nachbarn eine 
Sonderverbindung. Diese führt dazu, dass eine verstärkte Haftung besteht. Greift ein schädigendes 
Ereignis vom einem Nachbargrundstück auf das andere über und ist das schädigende Ereignis auf eine 
bewusste Handlung des Grundstückseigentümers zurückzuführen muss mit einer Haftung gerechnet 
werden. Da der BGH allerdings klarstellt, dass immer eine Entscheidung im Einzelfall und eine 
wertende Betrachtung notwendig ist, ist im jeweiligen Schadensfall die Frage der Haftung nicht 
automatisch zu beantworten. Rechtliche Beratung ist sinnvoll und anzuraten. Hierfür stehe ich gerne 
zur Verfügung.  

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 

 

 


