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Landgericht Gera
Az.: 1 S 166/13

3 C 288/12 AG Rudolstadt, ZwSt. Saalfeld

.

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit

1)

Beklagte und Berufungsklägerin

2)

- Beklagte und Berufungsklägerin -

3)

- Beklagter und Berufungskläger

Prozessbevollmächtigte zu 1 - 3:

gegen

bP?

- Kläger und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Jens Hennersdorf, Rudolstädter Straße 9, 07318 Saalfeld, Gz.: 1079/12

hat die 1. Zivilkammer des Landgerichts Gera durch
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den Vorsitzenden Richter am Landgericht Kramer,

die Richterin am Landgericht Hollandmoritz und

die Richterin Dr. Braune

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26.02.2014

für Recht erkannt:

1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Rudolstadt Saalfeld vom

20.03.2013, Az. 3 C 288/12, teilweise abgeändert und wie folgt insgesamt neu gefasst:

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 2.037,89 € nebst Zin-

%, sen in Höhe von 5-Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 08.03.2012 zu zah

len.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger

weitere aus dem Unfallereignis vom 02.02.2012 anfallende Reparaturkosten gemäß Quo

tenvorrecht zu 100% sowie weiter anfallende Mietwagenkosten ohne Quotenbevorrechti

gung zu 50% zu erstatten.

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche

Rechtsverfolgungskosten in Höher von 229,55 € nebst Zinsen in Höhe von 5-Prozentpunk-

ten über dem Basiszinssatz seit dem 13.09.2012 zu zahlen.

-

^ A Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

2. Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß §§ 540 Abs. 2, 313a Abs. 1 S. 1 ZPO abgese-
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Die zulässige Berufung ist weit überwiegend unbegründet.

Die Beklagten haften, wie das Amtsgericht zu Recht angenommen und der Kläger seiner Klage

zugrunde gelegt hat, gesamtschuldnerisch aus dem Unfallgeschehen am 02.02.2012 auf der

Ortsverbindungsstraße zwischen Lehesten und Schmiedebach in Höhe eines Mitverursachungs

anteils von 50% gemäß §§ 7 Abs. 1,17 Abs. 1, 2, 18 Abs. 1 Satz 1 StVG, 823 Abs. 1, 249 BGB,

115 Abs. 1 VVG.

Die Tatsachen, die die Kammer im Rahmen des durch § 529 ZPO festgelegten Prüfungsumfan

ges der Beurteilung des Streitstoffes zugrunde zu legen hat, rechtfertigen einen Mitverursa

chungsanteil der Beklagten von 50%.

Nach § 529 Abs. 1 Nr. 1ZPO hat das Berufungsgericht die vom Erstgericht festgestellten Tatsa

chen zugrunde zu legen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Voll
ständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen. Das ist der Fall, wenn das
Erstgericht bei seiner Beweiswürdigung gegen Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze
verstoßen hat oder die Feststellungen fehlerhaft oder lückenhaft sind (vgl. BGH, Urteil v.

12.3.2004, VZR 257/03). Im Hinblick auf die Ausführungen in dem angefochtenen erstinstanzli

chen Urteil kann die Kammer keine Ansätze für einen Verstoß gegen diese Erfordernisse sehen.

Es ist nicht zu beanstanden, dass das Amtsgericht im Ergebnis dem Antrag der Beklagten auf

Einholung eines unfallanalytischen Sachverständigengutachtens zum Unfallhergang nicht nach
gekommen ist, wobei die Beklagten zu Recht darauf hinweisen, dass rechtsfehlerhaft keine Be
gründung durch das Amtsgericht für die Nichteinholung unter Berücksichtigung des Beweisaus-
schöpfungsgebotes erfolgt ist. Die Beklagten haben für die von ihr behauptete Unfalldarstellung -
Kläger überholt spurtreu fahrenden Beklagten zu 3und schert mit der Folge einer Kollision an der
linken Seite des Beklagtenfahrzeuges wieder ein - und unter Hinweis auf das Schadensbild die
Einholung eines Sachverständigengutachtens dafür beantragt, dass das Beklagtenfahrzeug sich
zum Unfallzeitpunkt auf seiner eigenen Fahrspur befand. Zur Ablehnung eines solchen Beweisan
trages auf Einholung eines unfallanalytischen Gutachtens hat das Bundesverfassungsgericht
ausgeführt, dass einem Beweisangebot nach den Bestimmungen des Zivilprozessrechts (nur)
dann nicht nachzukommen ist, wenn das angebotene Beweismittel ungeeignet ist, weil es im Ein

zelfall völlig ausgeschlossen erscheint, dass das Beweismittel zum Beweisthema sachdienliche
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rgebnisse erbringen kann (BVerfG, Beschluss v. 09.07.2007, 2 BvR 1268/03).

Der sachverständige Schluss von Fahrzeugschäden auf den Unfallhergang setzt im Fall eines

behaupteten Fahrstreifenwechsels voraus, dass als Anknüpfungstatsache jedenfalls die Position

eines der beteiligten Fahrzeuge auf der Fahrbahn zum Unfallzeitpunkt feststeht. Nur so lassen

sich aus den Beschädigungen Schlüsse auf die Position anderer Unfallbeteiligter ziehen. Ande

renfalls kann die Begutachtung möglicherweise Aufschluss geben über den Anstoßwinkel, nicht

jedoch zu der bei einem Fahrspurwechsel entscheidungserheblichen Positionierung der Fahrzeu

ge zu den Fahrstreifen (vgl. hierzu KG Berlin, Beschluss v. 22.01.2007, 12 U 134/06, Beschluss

v. 27.04.2009, 12 U 65/09 m.w.N.).

Ein solcher sicherer Ausgangspunkt fehlt hier indes.

^. Nach der Darstellung der beteiligten Fahrzeugführer fuhren die Fahrzeuge im Kollisionszeitpunkt

nebeneinander. Während der Kläger behauptet, der Beklagte zu 3 sei im Zuge seines Überholma

növers plötzlich nach links in seine Fahrspur gezogen, behaupten die Beklagten abweichend hier

von ihrerseits, dass der Kläger im Zuge des Überholmanövers zu früh eingeschert sei. Die vom

Amtsgericht vernommene Zeugin hat bekundet, den Unfallhergang selbst nicht gesehen zu

haben und konnte auch zu den Positionen der Fahrzeuge vor der Kollision keine Angaben ma

chen. Zwar hatte die Zeugin auch bekundet, nach dem Unfallgeschehen Fotos der Unfallstelle ge

fertigt zu haben, worauf zu sehen sei, dass der Beklagte zu 3 auf seiner Fahrspur stand. Zudem

habe sie nach dem Schlag nicht nochmals eine Lenkbewegung des Beklagtenfahrzeuges ver

spürt. Dies lässt, entgegen der Annahme der Beklagten, indes nicht den Schluss auf den durch

die Beklagten geschilderten Unfallhergang zu. Nicht jede Fahrzeugbewegung ist mit einer spürba

ren Lenkbewegung verbunden, so dass auch eine nicht getätigte Rücklenkbewegung nicht zwin

gend mit der Schlussfolgerung verbunden ist, dass der Beklagte zu 3 seine Fahrspur nicht ver

ließ, da die Zeugin das Unfallgeschehen selbst und die Positionen der Fahrzeuge auf der

Straße gerade nicht gesehen hat.

Nach alledem ist vorliegend von einem unaufklärbaren Unfallgeschehen auszugehen, da der

Schluss auf eine bestimmte Version der Unfallverursachung gerade nicht gezogen werden kann.

An die Tatsachenfeststellung ist die Kammer gebunden.

Lässt sich bei einer Kollision zwischen zwei Kraftfahrzeugen der Unfallhergang nicht weiter auf

klären und haften die beteiligten Fahrzeuge nur aus einfacher Betriebsgefahr, so ist gemäß § 17

StVG eine je hälftige Teilung des Schadens angemessen (vgl. BGH, Urteil vom 13.12.2011, VI ZR

177/10, Rn. 13, zit. nach juris). Anders verhält es sich, falls dem auf Ersatz in Anspruch genom-
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\JjWWien Halter bzw. hier der für ihn einstandspflichtigen Pflichtversicherung der Nachweis gelingt,
dass für diesen ein nach § 17 Abs. 3 StVG unabwendbares Ereignis vorgelegen hat. Jedoch ist

der Hergang des Unfalls hier, soweit es darauf nach § 17 Abs. 3 StVG ankommt, unaufklärbar ge

blieben, den Beklagten istder Nachweis nicht gelungen, dass ein unabwendbares Ereignis vorge

legen hat.

Im Hinblick auf die geltend gemachten Schadensersatzpositionen sowie den Feststellungsantrag

zu 2 wird auf die zutreffenden Ausführungen des Amtsgerichts vollumfänglich Bezug genommen.

Es sei lediglich angemerkt, ohne dass dies entscheidungserheblich ist, dass nach der ständigen

Rechtsprechung der Kammer die Unfallkostenpauschale in Höhe von 25 € erstattungsfähig ist.

Soweit die Beklagten mit der Berufung weiter verfolgen, dass der Klägergegen die Beklagten kei-

nen Anspruch auf die Rechtsanwaltskosten hat, die ihm durch die Durchsetzung von quotenbe-

vorrechtigten Schadenspositionen gegenüber seiner Vollkaskoversicherung entstanden sind, ist

die Berufung insoweit erfolgreich als der Kläger Rechtsanwaltsgebühren aus einem Streitwert

von mehr als 2.000 € fordert. Zwar zählen zu den ersatzpflichtigen Aufwendungen des Geschä

digten grundsätzlich auch die durch das Schadensereignis erforderlich gewordenen Rechtsver

folgungskosten. Dabei hat der Schädiger aber nicht alle durch das Schadensereignis adäquat

verursachten Rechtsanwaltskosten zu ersetzen, sondern nur solche, die aus Sicht des Geschä

digten zur Wahrung seiner Rechte zweckmäßig und erforderlich waren. Hier ist nicht ersichtlich,

warum der Kläger nicht zunächst ohne anwaltliche Hilfe wegen der Beschädigungen an seinem

Fahrzeug seine Ansprüche gegenüber seiner eigenen Kaskoversicherung hätte anmelden und

den Kaskoversicherer zur Zahlung auffordern können (BGH, Urteil v. 08.05.2012, VI ZR 196/11,

-4 LG Gera, Urteil v. 09.01.2013, 1 S 97/12). Etwas anderes gilt dann, wenn die Vollkaskoversiche

rung - wie hier - eine (teilweise) Regulierung des Schadens ablehnt, da ernstlich von einem juri

stischen Laien die Kenntnis des quotenbevorrechtigten Schadens nicht erwartet werden kann. In

der Folge sind die Rechtsverfolgungskosten in der Höhe der durch die Kaskoversicherung vorge

nommenen Abzüge in Höhe von 1.844,95 € erforderlich im Sinne des § 249 BGB. Unter Berück

sichtigung einer 1,3 Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 W RVG, Post- und Telekommunikations

pauschale gemäß Nr. 7002 W RVG sowie Mehrwertsteuer nach Nr. 7008 VV RVG ergeben sich

in Abweichung zur erstinstanzlichen Entscheidung erstattungsfähige Rechtsverfolgungskosten in

Höhe von 229,55 €.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit richtet sich nach §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO
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Die Revision ist nicht gemäß § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen. Die Rechtssache hat keine grund

sätzliche Bedeutung. Weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen

Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts.

gez.

Kramer

Vorsitzender Richter

am Landgericht

Hollandmoritz

Richterin

am Landgericht

Verkündet am 14.03.2014

Bernhardt, JOSin

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Dr. Braune

Richterin

'-•' Ausgefertigt
^i GerarA7.03.2014- /

;Bernhardt, jersekretärin

. Urkündsbe£mtin der Geschäftsstelle


