
Übergangsfähigkeit des Anspruchs auf Aufwendungsersatz (§ 683 Satz 1, § 670 BGB analog) 
im Rahmen der cessio legis nach § 86 VVG und § 116 SGB X 

 

Die Arbeit befasst sich mit der Frage des Übergangs des Anspruchs auf „Aufwendungsersatz“ 
analog § 683 S.1, § 670 BGB im Rahmen der cessio legis nach § 116 SGB X.  

Den Ausgangspunkt bildet eine Entscheidungsreihe des BGH, die in Literatur zunächst kontro-
vers diskutiert wurde, um nach einer besänftigenden Rechtsprechungsänderung zu verebben. 
Tatsächlich hat der BGH seine kritisierte Rechtsauffassung jedoch nur teilweise aufgegeben. Im 
Einzelnen: 

Die frühere höchstrichterliche Rechtsprechung hatte die Auffassung vertreten, dass die einem 
Nothelfer gegenüber einem Unfallopfer erwachsenden Ansprüche auf Aufwendungsersatz i.S. 
der §§ 670, 683 BGB im Wege der cessio legis gem. § 1542 RVO auf den Sozialversicherungs-
träger übergehen, soweit dieser gem. § 539 Abs. 1 Nr. 9 RVO eintrittspflichtig ist (RGZ 167, 85; 
BGHZ 33, 251, 257). Diese Entscheidung ist insbesondere deswegen auf Kritik gestoßen, da 
§ 1542 RVO sich seinem Wortlaut nach auf Schadensersatzansprüche bezieht. Vor diesem Hin-
tergrund sei ein Übergang von Ansprüchen aus §§ 670, 683 BGB auch dann ausgeschlossen, 
wenn der „Aufwendungsersatzanspruch“ in entsprechender Anwendung und de facto auf ei-
nen Ersatz von Schäden hinauslaufe. 

Dieser in der Literatur wachsenden Kritik hat sich der BGH in einer späteren Entscheidung ge-
beugt und einen Rechtsübergang von Ansprüchen aus den §§ 670, 683 BGB verneint. Wenn 
auch die Rechtsprechung den Anspruch aus §§ 670, 683 BGB in mehrfacher Beziehung wie ei-
nen Schadenersatzanspruch ausgestaltet habe, so bleibe er doch ein Aufwendungsersatzan-
spruch (BGHZ 92, 270). 

In der Entscheidung wirklich abgelehnt wurde ein Anspruchsübergang jedoch nur, soweit die 
Eintrittspflicht der Sozialversicherung sich aus § 539 Abs. 1 Nr. 9 RVO ergibt und sich das Un-
fallopfer nicht „schuldhaft“ in die Notlage gebracht hat. Ungeachtet des zwischen Aufwen-
dungs- und Schadensersatz zuvor ausgemachten grundsätzlichen Wesensunterschieds erachtete 
der BGH in dieser Entscheidung den Übergang von Aufwendungsersatzansprüchen unter der 
Prämisse eines Verschuldens offenbar weiterhin für möglich, ohne die Differenzierung jedoch 
dogmatisch näher begründet zu haben.  

Ob, und wenn ja unter welchen Voraussetzungen, von einer auf den Schadensersatz abstellen-
den Norm wie bspw. § 116 SGB X evtl. doch Aufwendungsersatzansprüche i.S.d. §§ 670, 683 
BGB erfasst sein können und ob in diesem Kontext die vom BGH angedachte Differenzierung 
nach dem Grad des Verschuldens rechtsdogmatisch möglich ist, bleibt zu untersuchen. 


