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In Deutschland herrscht eine große 
Nachfrage nach Lokführern. Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU) setzen des-
halb Leih-Lokführer ein. Auf der Suche 
der Vertragspartner nach verlässlichen 
 Lösungen wird die Tätigkeit der Lok-
führer als Werk- oder Dienstleistung des 
entleihenden Unternehmens dargestellt. 
Neben der Absicht, Sozialversicherungs-
abgaben zu sparen, wollen EVU damit 
auch die Verantwortung und Haftung für 
eventuelle Schlechtleistungen des über-
lassenen Personals auf den Entleiher 
übertragen. EVU gehen dadurch Risiken 
ein, die  beachtet werden müssen.

Zum einen besteht das Risiko einer Verfolgung 
durch die Zollbehörden wegen der unrechtmä-
ßigen Behandlung dieser Arbeitsverhältnisse 
im Sinne der Sozialversicherung. Ein Urteil des 
Landgerichts Hamburg vom 27.01.2017 (Ak-
tenzeichen 418 HKO 47/16) bestimmt, dass für 
die rechtliche Einordnung eines solchen Über-
lassungsvertrages nicht die Bezeichnung durch 
die Vertragspartner entscheidend ist. Vielmehr 
komme es auf deren Willen und den tatsächli-
chen Inhalt der Tätigkeit an, also auf die konkre-
te Vertragsdurchführung. Da Triebfahrzeugfüh-
rer in den Betrieb des Entleihers eingegliedert 
sind und dessen Fahrzeuge bedienen, unterlie-
gen sie voll den Weisungen und der Disposi-

tion durch das EVU und müssen wie normale 
Arbeitnehmer behandelt werden. Dies ergibt 
sich auch aus der Verantwortung des Eisenbahn-
betriebsleiters (EBL), der nach § 1 der EBL-VO 
für die Lokführer zuständig ist. Werkvertragli-
che Regelungen scheiden demnach aus. Die volle  
Sozialversicherungspflicht wäre die Folge gewe-
sen. Michael Stavenhagen, Eisenbahn-Spezialist 
von BDJ, weist darauf hin, dass „EVU hierfür 
tatsächlich durch die Zollbehörden verfolgt wer-
den. Meist entstehen Rechtskosten. Diese können 
durch Industrie-Strafrechtsschutzdeckungen ver-
mieden werden.“ 

Zum anderen schlägt meist auch der Versuch 
fehl, die Haftung für einen Bedienungsfeh-
ler oder die schuldhafte Verursachung eines  
Unfalls auf den Leih-Lokführer oder den Per-
sonaldienstleister zu übertragen. Tritt ein der-
artiges Ereignis mit Schäden Dritter ein, ist das 
EVU zunächst nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz selbst in der Haftung. Sein Vorge-
hen beschränkt sich darauf nachzuweisen, dass 
der Lokführer das vorgegebene Anforderungs-
profil durch ein Verschulden des Arbeitnehmer-
überlassers nicht erfüllt und dies auch ursäch-
lich war. Die Versicherer des EVU haben damit 
eine Regressmöglichkeit. Stavenhagen empfiehlt 
den EVU dringend, sich immer den geeigneten 
Versicherungsschutz des Personaldienstleisters 
nachweisen zu lassen.

Aufhebung des Regressverzichts-
abkommens der Feuerversicherer

Das seit 1961 bestehende Regressver-
zichtsabkommen der Feuerversicherer lief 
zum 31. Dezember 2017 aus. Durch die 
rechtlichen Entwicklungen in der Haft-
pflichtversicherung hat dies keine negati-
ven Auswirkungen auf laufende Versiche-
rungsverträge. 

Ein Gebäude brennt und das Feuer greift auf 
das Nachbargebäude über – ein nicht seltenes 
Schaden szenario. Der Feuerversicherer des Nach-
bargebäudes ersetzt dessen Eigentümer den Scha-
den und erlangt gemäß § 86 VVG einen Regress-
anspruch gegen den Schadenstifter oder dessen 
Feuerversicherer. Den Anspruch erlangt er allein 
aus der Gefährdungshaftung für Gebäude und 
Grundstücke – selbst wenn der Schaden nicht 
schuldhaft verursacht wurde. Die dem Regress-

verzichtsabkommen beigetretenen Versicherer 
wollten dies eindämmen und verzichteten gegen-
seitig auf den Regress innerhalb einer Schaden-
höhe von 150 000 bis 600 000 Euro.

Versicherungstechnisch war dies so geregelt, dass 
Regressansprüche wegen übergreifender Feuer-
schäden im Rahmen der Betriebshaftpflichtversi-
cherung auf erstes Risiko mit sehr geringen Sum-
men mitversichert waren. Es war schwierig, höhere  
Deckungssummen im Versicherungsmarkt zu 
platzieren. 

Seit 1993 wird die Gefährdungshaftung für 
übergreifende Feuerschäden im Rahmen 
der Umwelthaftpflichtversicherung bis zur 
Höhe der vereinbarten Deckungs-
summe mitversichert. Damit ent-
fiel das Deckungssummenpro-
blem weitgehend. Denn da der 
übergreifende Feuerschaden 
immer über das Medium 
Luft übertragen wird, ist 
dieses Risiko in der Um-
welthaftpflichtversicherung 
mit der dort vereinbarten 
Deckungssumme gedeckt.

Die Aufgabe des Regressver-
zichtsabkommens durch die betei-
ligten Versicherer zum Ende des Jahres 
ist somit ein längst überfälliger Schritt. Er hat, 
laut Claas Hußmann, Kundenbetreuer bei BDJ, 
keine Auswirkungen auf bestehende Versiche-
rungsverträge. „Handlungsbedarf besteht mög-
licherweise für den seltenen Fall von Verträgen, 
die bereits vor 1993 bestanden haben und seit 
dieser Zeit nicht angepasst wurden.“ 

Risiken aus der Beschäftigung  
„selbstständiger“ Lokführer




