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Haftung für Gefälligkeiten
Die Entscheidung des OLG Karlsruhe (OLG Karlsruhe, Urteil 
vom 05.02.2016 – 8 U 16/14 ) setzt sich mit zwei wesentli-
chen, bei der Ausführung von Architektenleistungen (leider) 
immer wieder stiefmütterlich behandelten Themen ausei-nan-
der. Es geht zum einen um die Haftung für Gefälligkeiten und 
zum anderen um die Ab-nahme der erbrachten Leistungen.

Leitsätze  
• Schadenersatzansprüche wegen Planungsmängeln verjäh- 
 ren – wenn nicht von einem arglistigen Verschweigen der  
 Mängel ausgegangen werden kann – in fünf Jahren. Die  
 Verjährung beginnt mit der Abnahme.
• Die Leistung des Architekten muss nicht ausdrücklich, son- 
 dern kann auch konkludent (durch schlüssiges Verhalten)  
 abgenommen werden. Eine konkludente Abnahme liegt  
 vor, wenn der Auftraggeber dem Architekten gegenüber  
 ohne ausdrückliche Erklärung erkennen lässt, dass er das  
 Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß billigt.
• Eine konkludente Abnahme einer Architektenleistung kann  
 darin liegen, dass der Auftraggeber nach Fertigstellung der  
 Leistung und nach Ablauf einer angemessenen Prüffrist  
 nach Bezug des fertiggestellten Bauwerks keine Mängel der  
 Architektenleistung rügt.
• Dringt über einen Lichtschacht eines Kellerfensters Wasser  
 in das Gebäude ein und fragt der Auftraggeber den Archi- 
 tekten, „ob das Gebäude im Übrigen dicht sei“, liegt darin  
 ein Angebot auf Abschluss eines auf Auskunft gerichteten  
 Auftrags, der durch die Auskunftserteilung angenommen  
 wird.
• Durch einen auf Auskunft gerichteten Vertrag ist der Archi- 
 tekt dazu verpflichtet, die Auskunft richtig und vollständig  
 zu erteilen. Ist die erteilte Auskunft pflichtwidrig unrichtig,  
 hat der Architekt dem Auftraggeber den hierdurch entstan- 
 denen Schaden zu ersetzen.

Sachverhalt
Im Jahr 2005 wurde ein Architekt mit Architektenleistungen der 
Leistungsphasen 1 bis 8 für eine Doppelhaushälfte beauftragt. 
Nachdem der Auftraggeber die Doppelhaushälfte im Januar 
2006 bezogen hatte, kam es im Juli und Oktober 2006 zu zwei 
Wasserschäden. Vor diesem Hintergrund hatte der Auftragge-
ber den Architekten im Oktober 2006 gefragt, „ob das Gebäu-
de im Übrigen dicht sei“, was dieser ohne weitere Untersu-
chungen bejahte. Im Jahr 2012 kommt es erneut zu einem 
Wasserschaden. Der in Anspruch genommene Architekt erhebt 
die Einrede der Verjährung. Mit Erfolg?

Entscheidung
Nein, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Das OLG 
Karlsruhe stellt zunächst fest, dass die Planungsleistungen des 
Architekten mangelhaft waren. Die vorhandene Gebäudesitua-
tion erforderte entweder eine Ringdrainage oder eine Abdich-
tung der Nachbarwand gegen drückendes Wasser. Beides sah 
die Planung des Architekten nicht vor und wurde (in der Folge) 
auch nicht gebaut. Fehlerhaft war darüber hinaus, dass die Pla-
nung des Architekten auch keine Abdichtung für die Rohr-
durchführungen in der wasserdichten Bodenplatte vorsah.

Für den Architekten besonders „ärgerlich“ allerdings war, dass 
er gegenüber den daraus resultierenden Mängelansprüchen des 
Auftraggebers die Einrede der Verjährung hätte erheben kön-
nen. Diese Möglichkeit schied im vorliegenden Fall jedoch aus, 
weil die Architektenleistungen nach Ansicht des OLG Karlsruhe 
nicht abgenommen wurden. Mangels „förmlicher Abnahme“ 
kam nur eine „konkludente Abnahme“ in Betracht. Eine kon-
kludente Abnahme kommt beispielsweise in Betracht, wenn der 
Auftraggeber die Leistungen nach Fertigstellung in Gebrauch 
nimmt und innerhalb einer angemessenen Frist keine Mängel 
rügt. Dem stand im vorliegenden Fall jedoch entgegen, dass der 
erste Wasserschaden bereits im Jahr 2006 eingetreten war und 
der Auftraggeber daraufhin Mängelansprüche geltend machte.
Diese Feststellung hätte grundsätzlich ausgereicht, um die Haf-
tung des Architekten zu bejahen. Das OLG Karlsruhe hält aller-
dings fest, dass es hierauf gar nicht ankommt. Nach dortiger 
Ansicht soll nämlich die (im Jahr 2006 gestellte) Frage des Auf-



traggebers, „ob das Gebäude im Übrigen dicht sei“, als Ange-
bot zum Abschluss eines Auskunftsvertrags zu qualifizieren 
sein. Dieses Angebot habe der Architekt angenommen, indem 
er die Frage des Auftraggebers mit Ja beantwortete. 
Diese (unzutreffende) Information wiederum habe den Auftrag-
geber dazu verleitet, die Ursachen der Wassereintritte nicht 
weiter zu untersuchen und die ihm gegenüber dem Architekten 
zustehenden Gewährleistungsansprüche nicht weiterzuverfol-
gen. Es sei davon auszugehen, so führt das OLG Karlsruhe aus, 
dass der Auftraggeber die ihm gegenüber dem Architekten zu-
stehenden Ansprüche im Falle einer zutreffenden Antwort frist-
gerecht geltend gemacht hätte. Der Auftraggeber müsse daher 
aus schadensrechtlichen Gesichtspunkten so gestellt werden, 
wie er stünde, wenn er rechtzeitig verjährungshemmende Maß-
nahmen ergriffen hätte. 

Fazit
Die Entscheidung des OLG Karlsruhe verdeutlicht einmal mehr 
die enorme Bedeutung der Abnahme. Die Abnahme wird zu 
Recht als „Dreh- und Angelpunkt“ eines Werkvertrags bezeich-
net, weil sie Voraussetzung sowohl für die Fälligkeit des Vergü-
tungsanspruchs (vgl. § 15 HOAI) als auch für den Beginn der 
Gewährleistungsfrist ist. Jeder Werkunternehmer sollte auf eine 
förmliche Abnahme seiner Leistungen drängen, weil sich der 
Zeitpunkt der Abnahme und somit auch Beginn und Ende der 
Gewährleistungsfrist andernfalls nicht exakt bestimmten lassen.

Dass das OLG Karlsruhe die hier zumindest denkbare Verjäh-
rung zusätzlich durch Annahme eines unentgeltlichen und 
mangelhaft erfüllten Auskunftsvertrags umgeht, verdeutlicht 
die immer weitergehende Haftung des Architekten. So soll nun 
ausreichen, dass der Auftraggeber die ihm aus dem Archi-
tektenvertrag zustehenden Rechte bei einer zutreffenden Aus-
kunft rechtzeitig vor Ablauf der Gewährleistungsfrist hätte 
wahren können. 

Abschließend ist zu betonen, dass die Haftung des Architekten 
nach inzwischen überwiegender Ansicht von der vereinbarten 
Vergütung unabhängig ist. Auch unentgeltlich erbrachte Leis-
tungen oder „reine“ Gefälligkeiten können daher zu einer un-
eingeschränkten Haftung führen.
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Architekt und Statiker haften
Nicht immer lässt sich die Planung eines Architekten in der 
gewünschten Form realisieren. Im vorliegenden Fall wies der 
Tragwerksplaner darauf hin, dass die Lage einer Tiefgara-
genstütze geändert werden muss. Der Architekt änderte da-
raufhin seine Planung unter Bezugnahme auf die „statischen 
Zwänge“. Nun aber entspricht die Planung (und das später 
realisierte Bauwerk) nicht mehr den vertraglichen Vereinba-
rungen. Architekt und Tragwerksplaner schieben sich die 
Schuld gegenseitig in die Schuhe – mit Erfolg?

Leitsätze
• Die Planung eines Architekten ist mangelhaft, wenn ein  
 Tiefgaragenstellplatz mit einem Mittelklassefahrzeug  
 nicht ohne Inanspruchnahme eines anderen Stellplatzes  
 befahrbar ist und der nach öffentlich-rechtlichen Vor- 
 schriften (§ 119 SBauVO-NW) vorgeschriebene Einfahrt- 
 radius nicht eingehalten ist.
• Auch wenn die mangelhafte Planung auf einer Vorgabe  
 des Statikers beruht (Versetzen einer tragenden Stütze in  
 der Tiefgarage), ist der Architekt von seiner Haftung nur  
 frei, wenn er seinen Auftraggeber auf die fehlende Nutz- 
 barkeit des Stellplatzes hinweist und dieser das Risiko der  
 Planung übernimmt.
• Die Leistung eines Tragwerkplaners ist mangelhaft, wenn  
 er das Versetzen einer tragenden Stütze aus statischen  
 Gründen als „zwingend notwendig“ bezeichnet, eine  
 statische Notwendigkeit aber tatsächlich nicht besteht  
 und durch das Versetzen der Stütze ein Tiefgaragenstell- 
 platz nicht mehr den Anforderungen an die öffentlich- 
 rechtlichen Vorschriften entspricht und mit einem Mittel- 
 klassefahrzeug nicht ohne Inanspruchnahme eines ander 
 ren Stellplatzes befahrbar ist.
• Zur Beratung in statisch-konstruktiver Hinsicht gehört  
 auch die Berücksichtigung von Folgen der Tragwerkspla- 
 nung auf die Wirtschaftlichkeit und Gebrauchsfähigkeit  
 des Bauwerks. Der Tragwerksplaner muss zwar nicht von  
 sich aus die Auswirkungen einer aus statischer Sicht er- 
 teilten Empfehlung auf die Nutzbarkeit der Tiefgaragen 

 stellplätze erkennen und berücksichtigen. Wird er aber  
 auf die Einschränkung der Nutzbarkeit des Tiefgaragen 
 stellplatzes hingewiesen, muss er überprüfen und zutref- 
 fend darüber beraten, ob die von ihm vorgeschlagene La- 
 ge der Stütze tatsächlich aus statischer Sicht zwingend ist.

Sachverhalt 
Ein Bauträger errichtete eine Wohnanlage nebst Tiefgarage. Mit 
der Planung des Bauvorhabens hatte der Bauträger einen Archi-
tekten und einen Tragwerksplaner beauftragt. Der Tragwerks-
planer änderte die ursprünglich vom Architekten vorgesehene 
Lage eines Stützpfeilers mit der Bemerkung, der Unterzug der 
Tiefgarage lasse sich andernfalls statisch nicht nachweisen. Hie-
raufhin passte der Architekt seine Planung an die Vorgaben des 
Statikers an, informierte den Bauträger aber nicht über die da-
raus resultierenden Folgen. Tatsächlich ragt die betroffene Stüt-
ze nun in einen Stellplatz hinein, der sich deswegen mit einem 
Mittelklassefahrzeug nicht mehr (uneingeschränkt) nutzen lässt. 
Zudem werden die öffentlich-rechtlichen Anforderungen an 
Stellplätze nicht mehr eingehalten. Über diese Folgen wurde 
der Bauträger nicht informiert.

Entscheidung 
Das OLG München betont zunächst, dass der Architekt grund-
sätzlich eine den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspre-
chende, dauerhaft genehmigungsfähige Planung schuldet. Da-
rüber hinaus muss die Planung den von den Vertragsparteien 
vorausgesetzten Zweck erfüllen, wozu im vorliegenden Fall 
auch die mangelfreie Veräußerung des planmäßig errichteten 
Bauwerks an Dritte gehört. Diese Voraussetzungen sind hier 
nicht erfüllt.

Zutreffend führt das OLG Köln (OLG Köln, Urteil vom 
24.02.2016 – 16 U 50/15) sodann aus, dass die Annahme 
eines Planungsfehlers nicht aufgrund statischer Vorgaben 
des Tragwerksplaners ausgeschlossen ist. Der Architekt kann 
sich auch nicht darauf berufen, dass der Tragwerksplaner 



die ursprüngliche Planung zu Unrecht als „nicht nachweis-
bar“ bezeichnet hat. Dem Architekten ist nämlich nicht die 
Fehleinschätzung des Tragwerksplaners, sondern die unter-
bliebene bzw. unzureichende Information seines Auftragge-
bers vorzuwerfen. Zwar kann der Auftraggeber das Risiko 
übernehmen, dass die Planung ihren Zweck (mangelfreie Er-
richtung des Bauwerks und der Tiefgarage) nicht erfüllt. Eine 
solche Risikoübernahme setzt jedoch voraus, dass der Auf-
traggeber die Bedeutung und Tragweite des in der abgeän-
derten Planung liegenden Risikos erkannt und sich gleich-
wohl für die Umsetzung entschieden hat. Das war hier nicht 
der Fall; Zweifel gehen zulasten des Architekten.

Sodann bejaht das OLG Köln auch eine Haftung des Trag-
werksplaners, und zwar obwohl – so die ausdrücklichen 
Feststellungen – der Tragwerksplaner die Auswirkungen sei-
ner Planung auf die Nutzbarkeit der Stellplätze grundsätzlich 
nicht von sich aus erkennen und berücksichtigen müsse. Al-
lerdings habe auch der Tragwerksplaner die Gesamtsituati-
on, insbesondere die Folgen der Tragwerksplanung für die 
Wirtschaftlichkeit und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks, 
zu beachten. Dass bei einer statisch-konstruktiven Beratung 
regelmäßig keine gestalterischen, sondern technische As-
pekte im Vordergrund stehen, ändere daran nichts. Im vor-
liegenden Fall habe der Tragwerksplaner gewusst, dass seine 
Statik zu einer Verschlechterung für den Bauträger führen 
wird. Darüber hinaus war seine Auskunft, für die ursprüngli-
che Planung des Architekten könnten die erforderlichen 
Nachweise nicht geführt werden, falsch. Beides führt zu ei-
ner Haftung auch des Tragwerksplaners.

Fazit
Die Entscheidung des OLG Köln verdeutlicht zunächst, dass 
sich die an einer Planung beteiligten Personen nicht „blind“ 
vertrauen dürfen. Vielmehr sind die einzelnen Beiträge ge-
nau zu prüfen und aufeinander abzustimmen; die Anforde-
rungen des Projekts sind von allen Beteiligten zu beachten. 
Vor allem der (koordinierende) Architekt ist hier gefordert, 

wobei das OLG Köln keine zu hohen Maßstäbe setzt. Viel-
mehr hat der Architekt (leider wieder einmal) die Planung ei-
genmächtig geändert, anstatt seinen Auftraggeber umfas-
send zu informieren und dessen Entscheidung abzuwarten. 
Gerade in diesem Zusammenhang kann nicht oft genug be-
tont werden, dass Information und Entscheidungsprozess 
schriftlich festzuhalten sind. Der Tragwerksplaner haftet für 
eine falsche Auskunft, die vor dem Hintergrund der ihm be-
kannten Rahmenbedingungen besonders ins Gewicht fiel.
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Ungewissheit über
künftige Schäden kann
ein Baumangel sein!
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Ein häufiges Problem im Rahmen der Nachbesserung von
Baumängeln: Auf die erhobene Mängelrüge des Auftragge-
bers hin bessert der Auftragnehmer zwar nach, hierbei hält
er sich jedoch nicht an die Meinung des Auftraggebers hin-
sichtlich der hierfür notwendigen Maßnahmen. Insbesonde-
re wenn der Auftraggeber zur Mangeluntersuchung sogar
noch ein privates Sachverständigengutachten eingeholt hat,
dessen vorgeschlagene Maßnahmen zur Nachbesserung
vom Auftragnehmer nicht umgesetzt werden, bleibt dann
häufig ein ungutes Gefühl.

Sachverhalt
Betroffen sind in diesem Zusammenhang oftmals nachgebes-
serte feuchtigkeitsschäden, bei denen dann die Befürchtung
bleibt, dass diese künftig noch einmal auftreten werden. Das
Oberlandesgericht Koblenz hatte sich in diesem Zusammen-
hang mit der Frage auseinanderzusetzen, ob und inwieweit
das Risiko eines solchen künftigen Schadeneintritts bereits
selbst ein Mangel sein kann. Des Weiteren ging es um die
Frage, ob Einwendungen gegen ein erstinstanzliches Sachver-
ständigengutachten noch in der Berufung vorgebracht wer-
den können – was verneint wurde und somit dem Auftragge-
ber den Prozessverlust beschert hat (OLG Koblenz, Urteil vom
19.10.2015 – 12 U 591/13, nachfolgend: BGH, Entscheidung
vom 15.06.2016 – 7 ZR 266/16 Nichtzulassungsbeschwerde
zurückgewiesen).

Worum ging es? 
Gegen eine Klage des Unternehmers auf Restvergütung werden
vom Auftraggeber Mängeleinwendungen wegen angeblich un-
sachgemäßer Ausführung der Wärmedämmung eines Neubaus
erhoben. Dieser erfüllt – ermittelt durch einen Blower-Door-
Test – nicht die Anforderungen der Energieeinsparverordnung

(EnEV). Der Sachverständige bemisst die Kosten zur Mängelbe-
seitigung auf einen Betrag von ca. EUR 8.300. Der Auftragge-
ber auf Beklagtenseite meint jedoch, dass die Mängelbeseiti-
gung im schlimmsten Fall weit über EUR 200.000 kosten
könnte und erhebt diesbezüglich Widerklage nebst Feststellung
der Verantwortlichkeit für künftige Schäden. Dabei erfolgen
mehrere Einwendungen gegen die Sachverständigenbegutach-
tung allerdings erst in der Berufungsinstanz.

Künftige Gebrauchsrisiken als Bau- 
mangel

Das Berufungsgericht hält die Einwendungen nunmehr für 
verspätet und lehnt im Übrigen einen Schadenersatzanspruch 
aufgrund eines Risikos künftiger Schäden ab. Hierfür sei Vor-
aussetzung, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit davon auszu-
gehen sei, dass in der Zukunft weitere Schäden auftreten und 
es dem Bauherrn deshalb tatsächlich nicht zuzumuten ist, mit 
der Geltendmachung der Mängelrechte abzuwarten. Insofern 
reiche es sogar aus, dass eine Ungewissheit über die Risiken 
des Gebrauchs besteht. Im vorliegenden Fall hatte der vom 
Gericht beauftragte Sachverständige jedoch im Rahmen sei-
nes Gutachtens die Baumängel und die notwendigen Maß-
nahmen zu deren Beseitigung konkret bezeichnet. Dass der 
Auftraggeber mit seinen erst in der Berufungsinstanz gegen 
das Gutachten erhobenen Einwendungen nicht mehr durch-
dringen kann, ist der vom Gericht hier angewendeten Verspä-
tungsregel des § 531 ZPO geschuldet.



Praxistipp
Die Entscheidung zeigt – neben der Möglichkeit eines blo-
ßen künftigen Mangelrisikos als Baumangel – deutlich die 
Wichtigkeit der fristgemäßen schriftsätzlichen Stellungnah-
me zum vorgelegten Sachverständigengutachten sowie die 
weitere entweder mündliche oder schriftsätzliche Stellung-
nahme zur Anhörung des Sachverständigen im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung. Zwar ist der Fall in der Praxis sel-
ten, dass der Sachverständige die wesentlichen Eckpunkte 
seiner Begutachtung im Nachhinein noch umarbeitet. Dies 
ändert jedoch nichts an der Bedeutung der umfassenden 
Stellungnahme zum Ergebnis der Beweisaufnahme, insbe-
sondere für eine eventuelle Berufungsinstanz. Kommen Ein-
wendungen erst dann, droht die Nichtberücksichtigung we-
gen Verspätung. Insofern hilft die beste Rechtsgrundlage 
nichts, wenn man die hierfür notwendigen Tatsachen auf-
grund der zivilprozessualen Regeln nicht mehr vorbringen 
kann.
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Service-Paket von „EGO 
Worldwide Business”
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App hilft bei Notfällen auf Dienstreisen 
im Ausland

Wenn Arbeitnehmer auf Reisen fern der Heimat erkranken 
oder verunglücken, ist schnelle und kompetente Unterstüt-
zung gefragt. Eine App, die HDI kürzlich an den Start ge-
bracht hat, hilft in solchen Fällen. Sie gehört zum Service-Pa-
ket der Reiseversicherung „EGO Worldwide Business“, mit 
der Arbeitgeber ihre Mitarbeiter bei Dienstreisen ins Ausland 
absichern können.

Ein Praxisbeispiel 
Ein deutscher Ingenieur fährt nach Sierra Leone, um im Auftrag 
seines Arbeitgebers einen Kunden beim Bau eines Solar-Parks 
zu beraten. In dem westafrikanischen Land infiziert er sich mit 
dem Ebola-Virus. Schon bald hat er hohes Fieber. Jetzt ist 
schnelle medizinische Hilfe nötig. Doch Krankenhäuser und 
Arztpraxen sind in Sierra Leone dünn gesät. Zum Glück hat der 
Ingenieur sein Smartphone dabei. Er öffnet die App, die zur Rei-
seversicherung von HDI gehört und wird auf Knopfdruck mit 
dem deutschsprachigen medizinischen Service-Center verbun-
den, das Hilfe organisiert – bis hin zu einem eventuell medizi-
nisch notwendigen Rücktransport nach Deutschland. Ein Drittel 
aller Geschäftsreisenden ist bei Auslandsaufenthalten schon 
einmal in Not geraten. Das ergab die Studie „Chefsache Busi-
ness Travel 2016“, für die der Deutsche Reiseverband (DRV) im 
September 2015 insgesamt 220 Geschäftsführer und leitende 
Angestellte befragen ließ. Die wichtigsten Notfälle: Fehlende 
Dokumente, politische Unruhen und Schwierigkeiten am Zoll. 
Auch Krankheiten oder Unfälle können Reisende im Ausland 
vor Herausforderungen stellen.

Unterstützung per Smartphone
60 Prozent der Befragten nutzen der DRV-Studie zufolge digi-
tale Anwendungen – zum Beispiel eine solche App, wie sie HDI 
vor kurzem für Kunden ihres Auslandsschutzes eingeführt hat. 
Herzstück der App ist der direkte Draht zum deutschsprachigen 
medizinischen Service-Center. Zudem enthält die App zahl-
reiche Informationen, die auch ohne Internet-Verbindung ab-
rufbar sind.

Zum Beispiel: ein mehrsprachiges medizinisches Wörterbuch 
und ein Merkblatt zu Arzneimitteln, die in die Reise-Apotheke 
gehören. Außerdem erreichbar sind die Sicherheitshinweise des 
Auswärtigen Amtes, aktuelle Reisewarnungen und die Kontakt-
daten deutscher Botschaften weltweit. Mit dem Auslandsschutz 
von HDI können Unternehmen ihre Mitarbeiter in vier Bereichen 
– im Regelfall ohne Gesundheitsprüfung – absichern: Berufsun-
fähigkeit, Todesfall, Heilbehandlungskosten bei Erkrankung 
oder Unfall sowie vorübergehende Arbeitsunfähigkeit. Diese 
Kombination von Leistungsbausteinen ist einzigartig am Markt. 
Das Produkt hilft Arbeitgebern, ihre rechtliche Fürsorgepflicht 
zu erfüllen. Denn Unternehmen müssen dafür sorgen, dass ihre 
Mitarbeiter bei Dienstreisen ins Ausland nicht schlechter gestellt 
werden als zu Hause. Der gesetzliche Schutz ist jedoch lücken-
haft. So gilt zum Beispiel die gesetzliche Krankenversicherung 
außerhalb der Europäischen Union grundsätzlich nicht. Diese 
und andere Deckungslücken schließt der Auslandsschutz von 
HDI.

Bewährter Schutz, neuer Name: „EGO 
Worldwide Business“ per Smartphone

Seit Juni 2016 trägt die etablierte Auslandreise-Versicherung 
von HDI den neuen Namen „EGO Worldwide Business“. In der 
EGO-Familie vereint HDI seine Produkte, die vor den finanziellen 
Folgen von Krankheit und Unfall schützen. Weitere Mitglieder 
der EGO-Familie sind zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung „EGO Top“ und die Erwerbsunfähigkeitsversicherung 
„EGO Basic“.
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Schutzgitter und Co.
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Manipulationen können Versicherungs-
schutz berühren

Bei einem kleineren Betrieb in Süddeutschland wird es eng. 
Ein Großauftrag lässt die Produktion am Kapazitäts-Limit lau-
fen. Um schneller arbeiten zu können, entfernen einige Mit-
arbeiter Schutzgitter und blockieren einen Sicherheitsschalter. 
Die Folge: Werkstücke werden unpräzise aufgesetzt, verrut-
schen und verkeilen sich schließlich in der Maschine. Der 
Sachschaden und die Kosten für den Produktionsausfall be-
laufen sich schließlich auf mehr als 100.000 Euro.

Sicherheitseinrichtungen sollen gefahr-
lose Bedienung gewährleisten  

Positionsschalter, Schutztüren, Sicherheitsabdeckungen – Viele 
Maschinen und Anlagen verfügen über Sicherheitseinrich-
tungen, die eine gefahrlose Bedienung gewährleisten sollen. 
Nicht selten sind diese Einrichtungen aber auch Ziel von Mani-
pulationen. Die Gefahr von Personen- aber auch von erheb-
lichen Sachschäden wird dadurch billigend in Kauf genommen. 
Für das Unternehmen kann das teuer werden.

Bequemlichkeit, Zeit- oder Leistungsdruck, aber auch Risikoun-
terschätzung oder Leichtsinn gehören oft zu den Gründen für 
diese Manipulationen. Denn häufig stehen Sicherheitseinrich-
tungen einer größeren Effektivität der Maschine oder Anlage 
entgegen, oder sie machen die Arbeit weniger komfortabel. 
Aber nicht nur im normalen Betrieb, auch bei Reinigungs- oder 
Wartungsarbeiten werden Sicherheitseinrichtungen außer Funk-
tion gesetzt. vor Herausforderungen stellen.

Mitarbeiterschulung liegt im Unterneh-
mensinteresse

Fehler und Fehlbedienung von Maschinen lassen sich nie ganz 
vermeiden und daraus folgende Schäden können nie ganz aus-
geschlossen werden. In diesen Fällen greift der passende Versi-
cherungsschutz. „Wichtig ist dabei, dass die spezifischen Be-
dürfnisse des Unternehmens durch den Versicherungsschutz 
abgebildet werden“, erklärt Daniel Koch, Leiter Produktma-
nagement Firmen der HDI Versicherung AG. Mit der Firmenver-
sicherung Compact bietet HDI deshalb einen branchenspezi-
fischen und modular kombinierbaren Rundumschutz speziell für 
Kleinunternehmen und kleinere Mittelständler.

Auch in einem Fall wie dem oben geschilderten greift in der Re-
gel der Versicherungsschutz. Indirekte Kosten, die durch einen 
möglichen Reputationsschaden entstehen, oder dadurch, dass 
sich der Kunde für künftige Aufträge einen anderen Lieferanten 
sucht, lassen sich jedoch nicht versichern. Außerdem kann die 
Manipulation von Sicherheitseinrichtungen den Versicherungs-
schutz des Unternehmens berühren, wenn sie mit Wissen der 
Unternehmensleitung vorgenommen wurde. Werden Mitarbei-
ter geschädigt, droht zudem ein Regress der Berufsgenossen-
schaft.

Neben dem passsenden Versicherungsschutz sollte die Unter-
nehmensleitung daher auch den sicheren Umgang mit Maschi-
nen im Blick haben. Zum Beispiel im Rahmen von Schulungen 
sollte sie ihre Mitarbeiter auf die Gefahren und auch auf mög-
liche Konsequenzen von Manipulationen an Sicherheitseinrich-
tungen hinweisen. HDI Firmenexperte Koch ergänzt: „Auch 
wenn die Mitarbeiterschulung etwas Aufwand bedeutet – Ko-
sten, die bei einem entsprechenden Schadenfall auf das Unter-
nehmen zukommen, sind mit großer Wahrscheinlichkeit we-
sentlich höher. Geeignete Schulungsmaßnahmen können hel-
fen, diese Kosten zu vermeiden.“
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