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Haftung für Schäden durch sogenannte „Sky-Laternen“

von Wolf-A. Wegener, Stuttgart1

A. Einleitung  

Es ist in Mode gekommen, insbesondere zu festlichen Anlässen wie Hochzeiten, sogenannte 

„Sky-Laternen“ (auch „Flammeas“, „Himmelslichter“, „Himmelslaternen“, „Wunschlaternen“ oder 

„China-Ballons“ genannt) steigen zu lassen. Es handelt sich hierbei um ein mit einer Papierhülle 

überzogenes, nur unten offenes Drahtgestell. Unter der Öffnung ist, an dem Drahtgestell ein 

Brennmittel befestigt. Zur Verwendung wird das Drahtgestell und damit der Papierballon 

entfaltet und das Brennmittel entzündet. Dadurch füllt sich der Ballon mit warmer Luft und die 

Konstruktion steigt – von Licht erfüllt – auf. Die Steighöhe beträgt bis zu 500m. Nachdem das 

Brennmittel aufgezehrt ist, soll die Konstruktion in sich zusammen fallen und abstürzen.

Nun ist es augenscheinlich nicht ganz ungefährlich, brennende Gegenstände ihrem Schicksal 

zu überlassen. Folglich lässt sich fragen, ob die Verwendung solcher „Sky-Laternen“ im 

Schadensfall zum Ersatz verpflichtet, insbesondere, ob sie eine sorgfaltswidrige 

Verkehrssicherungspflichtverletzung darstellt.

B. Sorgfaltspflichtwidrigkeit der Benutzung?  

Es ist denkbar, dass eine „Sky-Laterne“ einmal fehlerhaft konstruiert ist und bereits abstürzt, 

bevor das Brennmittel völlig verbraucht ist, etwa wenn die Papierhülle Feuer fängt. Ferner ist 

denkbar, dass selbst bei bestimmungsgemäßer Funktion sich die Papierhülle an dem heißen 

Draht entzündet oder noch heiße Teile Gegenstände am Boden in Brand setzen. In Anbetracht 

des Schadensumfangs – sowohl aus Sicht des Geschädigten, als auch aus Sicht des 

Schädigers – dürfte wegen der potentiellen Schadenshöhe besonders das Inbrandsetzen von 

Gebäuden zu befürchten sein.

In den Sicherheitshinweisen finden sich deutliche Hinweise auf diese Gefahren nicht unbedingt. 

Es wird zwar erklärt, dass die „Sky-Laternen“ bis zu 500m Höhe erreichen können und nur bei 

Windstille zu verwenden sind. Ferner sei Abstand von gefährdeten oder gefährlichen Objekten 

wie Hochspannungsleitungen, Tankstellen, Flughäfen etc. zu halten. Auch wird zum Teil darauf 

hingewiesen, dass öffentlich-rechtliche Verbote entgegen stehen oder behördliche 

Genehmigungen (vgl. etwa § 16a Luftverkehrsordnung in der Nähe von Flughäfen) erforderlich 

sein könnten (in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf wird die für das Aufsteigenlassen 

unter Umständen erforderliche Genehmigung nicht erteilt2). Die allgemeine Brandgefahr und die 

jederzeit gegebene besondere Gefährlichkeit für umliegende Objekte, insbesondere Gebäude 

1 Der Verfasser ist Rechtsreferendar am Landgericht Stuttgart und Doktorand bei Prof. Dr. Schiemann an der 
Juristischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
2 Ordnungsverfügung Nichterteilung von Aufstiegserlaubnissen für sogenannte Fluglaternen („FLAMMEA“,
„SKY-LATERNEN“, „HIMMELSLATERNEN“, „WUNSCHBALLONE“, „FEELGOOD-ALIVE-Laternen“, 
„Kong-Ming-Laternen“, „Kong-Ming-Lampione“) Verbot des Aufsteigenlassens von Fluglaternen, Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf, 2007, S. 416 bzw. Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln, 2008, S. 28.
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oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, werden hingegen oft nicht in aller 

Deutlichkeit angesprochen. Der verständige Verbraucher würde von der Verwendung von „Sky-

Laternen“ nach einem solchen Hinweis – angesichts der dichten Besiedelung zumindest in 

Deutschland – wohl regelmäßig Abstand nehmen. Dies wäre mit den Absatzinteressen von 

Herstellern und Verkäufern naturgemäß nicht vereinbar.

In erster Linie kommt ein Anspruch aus § 823 I BGB in Betracht, wenn fremde Sachen durch 

eine „Sky-Laterne“ beschädigt worden sind. Bisher gibt es diesbezüglich keine Rechtsprechung. 

Es liegt aber nahe, sich an der Rechtsprechung für Schäden durch Feuerwerk zu orientieren. 

Die Rechtsprechung hierzu wiederum ist allerdings uneinheitlich.

Zum Teil wird vertreten, dass bereits das vorschriftsmäßige Abbrennen von nicht 

erlaubnispflichtigen Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht eine sorgfaltswidrige 

Verkehrssicherungspflichtverletzung darstellt, wenn es in einer dicht besiedelten Großstadt in 

der Nähe anderer Menschen erfolgt und eine dieser Personen geschädigt wird.3 An Personen, 

die ein Feuerwerk veranstalten oder entzünden, seien grundsätzlich hohe 

Sorgfaltsanforderungen zu stellen.4 Es treffe sie etwa die Pflicht, einen Standort zu wählen, von 

dem aus andere Personen oder Sachen nicht (ernsthaft) gefährdet werden, wobei zu 

berücksichtigen sei, dass eine Fehlfunktion niemals ausgeschlossen werden könne.5 Ist 

hiernach also ein Standort zu wählen, bei dem selbst bei einer Fehlfunktion keine 

nennenswerten Schäden zu erwarten sind,6 muss erst recht ausgeschlossen werden, dass bei 

bestimmungsgemäßer Funktion Schäden eintreten. Die Gefahren hierdurch sind besser 

vorhersehbar, als die Folgen etwaiger Fehlfunktionen. So ergibt sich aus einem 

ordnungsgemäßen Funktionieren und dem Einhalten der Gebrauchsanweisung noch nicht, dass 

keine Verkehrssicherungspflicht verletzt worden ist.7 Daraus ergäbe sich für die Benutzung von 

„Sky-Laternen“, dass ihre Benutzung selbst bei ordnungsgemäßer Funktion in den allermeisten 

Fällen eine sorgfaltswidrige Verkehrssicherungspflichtverletzung darstellen würde.

Es wird aber auch vertreten, dass dann keine Haftung bestehe, wenn kein Handhabungsfehler 

durch den Schädiger festzustellen sei, die Verwendung insbesondere unter Beachtung der 

Gebrauchsanleitung und der vom Hersteller verlangten Sicherheitsvorkehrungen sowie an 

einem aller Voraussicht nach ungefährlichen Standort erfolge.8 Diese Entscheidung ist 

möglicherweise vor dem Hintergrund besser verständlich, dass erlaubnispflichtiges 

Silvesterfeuerwerk beim Einzelnen besonderes Vertrauen in die Erlaubtheit der Verwendung 

schafft. Ferner ging es in der Entscheidung um die Abgrenzung zum Funktionsfehler, wenn 

dieser nicht ausgeschlossen werden kann. Bei „Sky-Laternen“ ist jedoch schon die normale 

Funktion so gefährlich, dass die Verwendung hätte unterbleiben müssen. Wenn das Wegwerfen 

einer Zigarette fahrlässig ist, etwa im Hinblick auf die Gefahr eines Waldbrandes, oder das 
3 AG Berlin-Mitte, Urteil vom 09.07.2002, 25 C 177/01.
4 BGH, Urteil vom 09.07.1985, VI ZR 71/84 mwN; OLG Thüringen, Urteil vom 23.10.2007, 5 U 146/06.
5 BGH, Urteil vom 09.07.1985, VI ZR 71/84 mwN; OLG Thüringen, Urteil vom 23.10.2007, 5 U 146/06.
6 OLG Thüringen, Urteil vom 23.10.2007, 5 U 146/06.
7 OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.04.2003, 15 U 158/02.
8 OLG Brandenburg, Urteil vom 12.03.2005, 6 U 121/04; Palandt-Sprau, § 823, Rn. 196.
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Entsorgen einer Zigarette oder möglicherweise noch heißer Asche in einem brennbaren Gefäß, 

dann muss erst recht das Überlassen eines offenen Feuers an den Zufall und die zu diesem 

Zeitpunkt herrschenden Umweltbedingungen als fahrlässig angesehen werden. Man darf dabei 

nicht vergessen, dass es sich um Brennmittel, also auf längeres Brennen ausgelegtes Material 

handelt, während Feuerwerk sich in kurzen Gefahrphasen erschöpft. 

Selbst bei bestimmungsgemäßer Funktion der „Sky-Laterne“ wird es dem Schädiger regelmäßig 

nicht gelingen, einen ungefährlichen Standort auszuwählen, wie es auch das OLG 

Brandenburg9 fordert. Einerseits sind die Sky-Laternen im Hinblick auf Brandgefahren viel 

gefährlicher, als der Großteil des Silvesterfeuerwerks. Die Sky-Laternen sind wie geschildert 

dafür gemacht, zu „brennen“, nicht dafür, zu explodieren. Sie fliegen aber auch viel weiter. 

Bereits nach der Gebrauchsanweisung können sie bis auf 500m aufsteigen. Auch leichtester 

Wind – und nur für nahezu Windstille ist die Verwendung nach den Gebrauchsanweisungen 

regelmäßig freigegeben – kann dafür sorgen, dass selbst hunderte Meter, ja vielleicht mehrere 

Kilometer entfernte Objekte noch gefährdet werden. Wer diese Fakten ignoriert, sollte die 

Folgen tragen müssen. Zumal der Hinweis, dass die Verwendung nur bei Windstille freigegeben 

sei, faktisch dazu führen müsste, dass von einem Gebrauch der Sky-Laternen gänzlich 

abgesehen wird. Es ist allgemein bekannt, dass die Windstärke am Boden keineswegs 

derjenigen in höheren Lagen entsprechen muss. Regelmäßig ist es sogar so, dass der Wind in 

erhöhten Positionen stärker ist und deshalb von einer Windstille in Bodennähe keineswegs auf 

Windstille im gesamten Flugbereich der Sky-Laterne geschlossen werden kann. Wer eine Sky-

Laterne dennoch startet, geht dieses Risiko geradezu bewusst ein und verstößt somit gegen 

seine Sorgfaltspflichten.

Wenn damit argumentiert wird, dass die Verkehrssicherungspflichten in der Silvesternacht 

herabgesetzt seien,10 hat dies auf auf Fälle der Schadensverursachung durch „Sky-Laternen“ 

regelmäßig keine Auswirkungen. Unabhängig davon, ob der genannte Standpunkt zutrifft, 

werden „Sky-Laternen“ vorwiegend, zumindest aber auch, zu anderen Anlässen verwendet, als 

zur Feier des Jahreswechsels. Sie sind wohl nicht zuletzt deshalb so attraktiv, weil ihre 

Verwendung – anders als die von Feuerwerk – das ganze Jahr über „erlaubt“ ist. Ferner werden 

Sie überwiegend dafür verwendet, Wünsche „mitzunehmen“. Hierfür besteht insbesondere bei 

privaten Feiern wie Hochzeiten und Geburtstagen Bedarf. Für private Feierlichkeiten sind 

hingegen keine Haftungsmilderungen anzuerkennen. Schon gar nicht können sie aber 

gegenüber (geschädigten) Personen bestehen, die überhaupt nicht in die Feierlichkeiten 

einbezogen sind. Bei diesen liegt es nicht so, dass sie sich bis zu einem gewissen Grad selbst 

der Gefährdung ausgesetzt hätten und demzufolge für eine Eigensicherung hätte sorgen 

müssen. Die geschädigten Dritten sind regelmäßig völlig unbeteiligt und müssen etwa ihr 

Wohnhaus nicht über den normalen Brandschutz hinaus für den Fall absichern, dass es von 

brennenden Objekten getroffen wird. Nach der Verkehrsauffassung darf man vielmehr erwarten, 

9 OLG Brandenburg, Urteil vom 12.03.2005, 6 U 121/04.
10 BGH, Urteil vom 09.07.1985, VI ZR 71/84 mwN; OLG Brandenburg, Urteil vom 12.03.2005, 6 U 121/04; 
OLG Thüringen, Urteil vom 23.10.2007, 5 U 146/06.
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dass keine Brandmittel das eigene Wohnhaus treffen. Wäre von solchen Risiken auszugehen, 

müssten bereits die öffentlichen Bauvorschriften entsprechende Anforderungen normieren. 

Ferner müsste umgekehrt die versicherungsrechtliche Obliegenheit anerkannt werden, in 

entsprechendem Umfang gefahrmindernde Maßnahmen zu treffen.

Das OLG Brandenburg (aaO) meint selbst, dass eine Gefährdung anderer durch Feuerwerk – 

und im vorliegenden Fall eben „Sky-Laternen“ – niemals ausgeschlossen werden kann. Das 

bedeutet, dass der Verwender dieses Risiko stets in seine Planung einbeziehen und nach 

Kräften minimieren muss. Anderenfalls haftet er. Die Gefahr von Sky-Laternen muss sich 

jedermann Aufdrängen. Das Steigenlassen von Sky-Laternen ist ebenso gefährlich, wie wenn 

man Grillanzünder fliegen lassen und sie damit ihrem Schicksal, also letztlich dem Zufall, 

überlassen würde. Wenn jemand die Konstruktion selbst gebastelt hätte, hätte wohl niemand 

Zweifel an seiner Haftung. Dass Dritte die Produkte zunächst importiert haben und hier 

vertreiben, entbindet den Benutzer nicht davon, den von den Sky-Laternen ausgehenden 

Gefahren selbst – bis hin zum Verzicht auf die Verwendung – vorzubeugen.

Besonders schwer wiegt der Vorwurf an den Schädiger dann, wenn er sich des Risikos bewusst 

war, sich aber – etwa durch Nachfragen beim Hersteller, Importeur oder Verkäufer – hat 

oberflächlich beruhigen lassen. Einem solchen Schädiger ist zusätzlich vorzuwerfen, sich nicht 

bei fachkundigen Stellen erkundigt und ernsthaft über die Risiken informiert zu haben.

C. Fazit  

Das Steigenlassen von „Sky-Laternen“ ist wegen der unkalkulierbaren Risiken für die 

Rechtsgüter anderer stets sorgfaltspflichtwidrig. Kommt es zu Schäden, ist der Verwender 

ersatzpflichtig. Haftungsrisiken sind gerade bei der Verwendung im Rahmen von Feierlichkeiten 

jedoch wegen § 830 I 2 BGB nicht nur die konkreten Verwender ausgesetzt. Von einem 

Gebrauch, gar von jedeweder Beteiligung an der Verwendung, ist damit dringend abzuraten, 

insbesondere, wenn keine eigene Haftpflichtversicherung besteht, die eventuelle Schäden 

übernimmt. Den Schadensversicherern der Geschädigten sowie diesen selbst ist hingegen 

anzuraten, Regress zu nehmen.


