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erläßt der 10. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden Richter

am Oberlandesgericht … und die Richter am Oberlandesgericht … und … aufgrund der

mündlichen Verhandlung vom 12.02.2010 folgendes

ENDURTEIL

1. Auf die Berufungen der Klägerin vom 18.04.2006 und des Beklagten vom 20.04.2006

wird das Endurteil des LG München I vom 22.01.2006 (Az. 17 O 6071/99) in Nr. I dahin

abgeändert, daß der Beklagte verurteilt wird, an die Klägerin 41.228,31 € nebst 4% Zin-

sen hieraus seit dem 30.12.1998 zu bezahlen

Im Übrigen werden die Berufungen zurückgewiesen.

2. Von den Kosten des Rechtsstreits 1. Instanz tragen die Klägerin 63% und der Beklagte

37%. Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin 45% und der Be-

klagte 55%.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicher-

heitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags ab-

wenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110%

des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet. Der Klägerin steht eine entsprechende

Abwendungsbefugnis zu.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.



- 3 -

Gründe:

A.

Die Klägerin macht gegen den Beklagten Ansprüche aus einem Verkehrsunfall vom

13.12.1989 auf dem Mittleren Ring in München geltend, für dessen Folgen der Beklagte

dem Grunde nach zu 100% haftet. Die Klägerin behauptet, seit dem Unfall verletzungsbe-

dingt nicht mehr in der Lage gewesen zu sein, einer Arbeitsbeschäftigung nachzugehen. Sie

begehrt deshalb die Erstattung des Verdienstausfallschadens für den Zeitraum Oktober

1990 bis einschließlich Dezember 1997 sowie die Erstattung von Heilbehandlungskosten

und beziffert ihre Gesamtforderung auf 212.287,50 DM (= 108.540,88 €) nebst Zinsen. Hin-

sichtlich des Parteivortrags im Übrigen und der tatsächlichen Feststellungen erster Instanz

wird auf das angefochtene Urteil vom 23.01.2006 (Bl. 371/389 d.A.) Bezug genommen

(§ 540 I 1 Nr. 1 ZPO).

Das LG München I hat nach Beweisaufnahme den Beklagten verurteilt, an die Klägerin

97.001,49 € nebst Zinsen zu bezahlen und im Übrigen die Klage abgewiesen. Hinsichtlich

der Erwägungen des Landgerichts wird auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen

Urteils Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt:

 die Klägerin gegen das ihr am 23.03.2006 zugestellte Urteil mit einem beim Oberlan-

desgericht am 18.04.2006 eingegangenen Schriftsatz (Bl. 392/393 d.A.), nach Verlän-

gerung der Berufungsbegründungsfrist mit einem beim Oberlandesgericht am

10.07.2006 eingegangenen Schriftsatz (Bl. 421/470 d.A.) begründet;

 der Beklagte gegen das ihm am 22.03.2006 zugestellte Urteil mit einem beim Oberlan-

desgericht am 20.04.2006 eingegangenen Schriftsatz (Bl. 394/395 d.A.), nach Verlän-

gerung der Berufungsbegründungsfrist mit einem beim Oberlandesgericht am

19.06.2006 eingegangenen Schriftsatz (Bl. 410/418 d.A.) begründet.

Die Klägerin beantragt,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils den Beklagten zu verurteilen, an die

Klägerin weitere 5.998,21 € nebst Zinsen zu bezahlen und die Berufung des Be-

klagten zurückzuweisen.

Der Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil mit der Maßgabe aufzuheben, daß die Klage insgesamt

abgewiesen wird und die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.

Der Senat hat ergänzend Beweis erhoben durch Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr.

med. N. gemäß Beweisanordnung vom 11.09.2007 (Bl. 570 d.A.) und Einholung von Aus-

künften der KVB, Bezirksstelle Oberbayern, gemäß den Beweisbeschlüssen vom

20.12.2007 (Bl. 627/631 d.A.) und 02.12.2009 (Bl. 690/692 d.A.).

Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschriften vom

16.11.2007 (Bl.583/585 d.A.), 20.12.2007 (Bl. 591/604 d.A.) und 12.02.2010 (Bl.706/709

d.A.) sowie die vorgenannten Auskünfte vom 10.09.2008 (Bl. 643/644 d.A.) und 20.12.2009

(Bl. 695 d.A.) Bezug genommen.
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Ergänzend wird ferner Bezug genommen auf die vorgenannten Berufungsbegründungs-

schriften und die weiteren im Berufungsverfahren eingereichten Schriftsätze

 der Klägerin vom 24.10.2006 (Bl. 490/503 d.A.), vom 12.04.2007 (Bl. 520/524 d.A.), vom

08.06.2007 (Bl. 535/544 d.A.), vom 28.07.2007 (Bl. 551/557 d.A.), vom 14.11.2007 (Bl.

577/581 d.A.), vom 18.12.2007 (Bl. 586/589 d.A.), vom 15.07.2008 (Bl. 614/622 d.A.),

vom 22.07. 2008 (Bl. 624/625 d.A.) vom 25.08. 2008 (Bl. 635/641 d.A.), vom 20.10.2008

(Bl. 646/647 d.A.), vom 16.01.2009 (Bl. 656/663 d.A.), vom 22.01.2009 (Bl. 666/667

d.A.), vom 10.03.2009 (Bl. 673/678 d.A.), vom 04.06.2009 (Bl. 684/686 d.A.), vom

14.12.2009 (Bl. 693/694 d.A.), vom 08.02.2010 (Bl. 698/704 d.A.), vom 11.02.2010 (Bl.

705 d.A.), vom 05.03.2010 (Bl. 710 d.A.) und

 des Beklagten vom 23.10.2006 (Bl. 483/489 d.A.), vom 03.03.2007 (Bl. 510 d.A.), vom

30.04.2007 (Bl. 528/530 d.A.), vom 25.06.2007 (Bl. 545/550 d.A.), vom 09.07.2007 (rich-

tig wohl: 2008; Bl. 610/613 d.A.), vom 14.08.2008 (Bl. 632/633 d.A.), 14.01.2009 (Bl.

652/655 d.A.), vom 27.04.2009 (Bl. 680/683 d.A.), vom 02.02.2010 (Bl. 696/697 d.A.).

Mit Beschluß vom 13.08.2007 (Bl. 558 ff d.A.) hat der Senat die Berufung der Klägerin nach

richterlichen Hinweisen vom 10.08.2006 (Bl. 471/475 d.A.) und 11.04.2007 (Bl. 512/519

d.A.) insoweit zurückgewiesen, als die Klägerin Heilbehandlungskosten in Höhe von mehr

als 1.037,43 € nebst 4% Zinsen hieraus seit dem 30.12.1998 geltend macht. Die hiergegen

eingelegte Gehörsrüge vom 30.08.2007 (Bl. 563/569 d.A.) wurde mit Beschluß des Senats

vom 14.09.2007 (Bl. 574/576 d.A.) zurückgewiesen.

B. Die Berufung der Klägerin

Die statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte und begründete, somit zulässige Beru-

fung hat in der Sache bezüglich des noch anhängigen Streitgegenstands (1.037,43 €) nur

teilweise Erfolg. Der Beklagte ist insoweit zum Ersatz eines Schadens in Höhe von 777,06 €

(= 1.519,80 DM) nebst 4% Zinsen hieraus seit dem 30.12.1998 verpflichtet. Im Übrigen ist

die klägerische Berufung unbegründet.

I. Gegenstand der klägerischen Berufung ist nach der Teilzurückweisung der Berufung

vom 13.08.2007 nur noch die Abrechnung Dr. W. vom 27.03.1992 (Anl. K 66) über ei-

nen Rechnungsbetrag in Höhe von 589,– DM (= 301,15 €), die der Beklagte allerdings

bereits hälftig bezahlt hat, sowie der Kostenaufwand für die Anreise zur Begutachtung

durch Dr. W. in Trier, die die Klägerin in der Berufung auf insgesamt 1.368,30 DM (=

699,60 €) beziffert hat (S. 3 und 24 der Berufungsbegründung = Bl. 423 und 444 d.A.).

Gegenstand der Berufung ist ferner noch die Rechnung Dr. B. vom 03.12.1998 (Anl. K

16 zu Bl. 510/511 d.A.) über 659,23 DM (= 337,06 €).

II. Der Beklagte schuldet gemäß dem nach Art. 229 § 8 I EGBGB vorliegend anzuwen-

denden § 249 S. 2 BGB a.F. den zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit „erforderlichen

Geldbetrag“. Die Klägerin kann deshalb die Kosten einer angemessenen Heilbehand-

lung verlangen (Wussow/Dressler, Unfallhaftpflichtrecht, 15. Aufl. 2002, Kap. 52 Rz. 2).

Angemessen sind alle Aufwendungen, die der diagnostischen und therapeutischen Be-

handlung des Verletzten zum Zwecke der Wiederherstellung seiner Gesundheit oder

Linderung der Schmerzen dienen (Wussow/Dressler a.a.O. Rz. 1, 2) und die sich im

Rahmen des erforderlichen, nach medizinischen Grundsätzen Gebotenen halten (Wus-
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sow/Dressler a.a.O. Rz. 2), wobei in erster Linie ein objektiver Maßstab entscheidend

ist (BGH VersR 1970, 129 [130: „alle Aufwendungen …, die vom Standpunkt eines ver-

ständigen Menschen aus bei der gegebenen Sachlage zweckmäßig und angemessen

erscheinen“]; 1996, 1224 zu § 1 Abs. 2 MB/KK 76; OLG Oldenburg VersR 1984, 765:

„Maßstab … ist … das Erfordernis einer wirksamen Krankheitsbehandlung“; Wus-

sow/Dressler a.a.O. Rz. 2).

III. Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen Kostenerstattungsanspruch wegen der ihr

im Zusammenhang mit der am 18.03.1992 erfolgten Untersuchung durch Dr. W. ent-

standenen Kosten. Der Beklagte schuldet hierfür einen Betrag in Höhe von 1.519,80

DM (= 777,06 €), der sich aus den restlichen Gutachterkosten in Höhe von 294,50 DM

(= 150,58 €) und dem Kostenaufwand für die Anreise nach Trier in Höhe von 1.225,30

DM (= 626,49 €) zusammensetzt.

1. Der Beklagte ist als Auftraggeber des Gutachtens bereits vertraglich zur Kostener-

stattung verpflichtet, nachdem er den Gutachtensauftrag an den Sachverständigen

Dr. W.über seine Mitarbeiterin Frau M. selbst erteilt hat. Dies folgt zur Überzeu-

gung des Senats bereits daraus, daß Dr. W. sein Gutachten vom 19.03.1992 (Anl.

K 34 zur klägerischen Berufungsbegründung) mit dem Hinweis „zu Händen von

Frau Ass. M. “ direkt an den Beklagten gerichtet hat. Dieses Schreiben enthält

eine persönliche Anrede und verweist auf „die von Ihnen gewünschte Untersu-

chung“. Auch die nachfolgende Rechnung vom 27.03.1992 ist direkt an den Be-

klagten zu Händen dessen Sachbearbeiterin gerichtet gewesen und wurde vom

Beklagten auch hälftig bereits bezahlt.

2. Für den mit der Begutachtung durch Dr. W. verbundenen Kostenaufwand schuldet

der Beklagte einen Betrag in Höhe von 1.225,30 DM (= 626,49 €).

a) Die Klägerin durfte für die lange Anreise nach Trier einer Begleitpersonen hin-

zuziehen, weil in einer ärztlichen Bescheinigung des Orthopäden R. vom

07.12.1998 bescheinigt wurde, daß sie wegen der geklagten Schwindelatta-

cken für größere Wegstrecken immer auf eine Beleitperson angewiesen (Anl.

K 35 zur klägerischen Berufungsbegründung) sei. Der Orthopäde hat die Klä-

gerin zwar nur bis 01.08.1991 behandelt, wohingegen die Reise nach Trier in

der Zeit zwischen 17.03. und 21.03.1992 stattfand. Die Klägerin hat jedoch

auch gegenüber Dr. W. noch über diese Beschwerden geklagt hat (S. 3 und 4

der Anl. K 34 zur klägerischen Berufungsbegründung), so daß sie – unabhän-

gig von der tatsächlichen Notwendigkeit – die Notwendigkeit einer Begleitper-

sonen für erforderlich ansehen durfte.

b) Soweit der Beklagte die Begleitung der Klägerin durch eine weitere Person

bestreitet, ist die Klägerin ihrer Beweislast dadurch nachgekommen, daß sie

für den Untersuchungszeitraum Übernachtungsrechnungen (Anl. K 37 f. zur

klägerischen Berufungsbegründung) vorgelegt hat, die sich jeweils auf zwei

Personen beziehen. Der Senat sieht deshalb keine vernünftigen Zweifel, daß

die Klägerin seinerzeit tatsächlich eine Begleitperson hatte.

Soweit die Höhe sämtlicher Rechnungen und Quittungen pauschal hinsichtlich

der Angemessenheit bestritten wurde, ist dies ein unsubstantiierter Vortrag,

der nach § 138 III ZPO unbeachtlich ist.
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c) Nicht ausreichend begründet ist allerdings die Notwendigkeit einer Taxifahrt,

für die die Klägerin unter Vorlage einer Taxiquittung 11,– DM (= 5,62 €) be-

gehrt. Die Notwendigkeit dieser Fahrt ist nicht erkennbar, weil die Klägerin mit

eigenem Pkw und einer Begleitperson nach Trier angereist war. Sie rechtfer-

tigt sich auch nicht dadurch, daß die Klägerin vortragen läßt (Bl. 579 d.A.),

daß sie ein Taxi bevorzugt hat, um bei Dr. W. pünktlich erscheinen zu können.

Es kann von der Klägerin, zumal sie in der Begleitung einer weiteren Person

unterwegs war, erwartet werden, die Universitätsklinik Trier, in der Dr. W. tätig

war, auch mit ihrem Pkw pünktlich zu erreichen.

d) Nur teilweise begründet ist die Forderung der Klägerin auf Erstattung von

Fahrtkosten in Höhe von insgesamt 572,– DM (= 292,46 €). Die Berechnung

der Klägerin basiert auf einer Kostenpauschale von 0,52 DM/Kilometer, die

vom Senat allerdings mit der h.M. (OLG Hamm VersR 1996, 1513 [1515];

2000, 66; OLG Celle, Urt. v. 15.01.2004 – 14 U 293/01 [Juris]; OLG Stuttgart

OLGR 2007, 254) entsprechend der damals gültigen Regelung des § 9 III

ZSEG nur in Höhe von 0,40 DM pro Fahrtkilometer anerkannt wird. Die kläge-

rische Forderung ist insoweit deshalb auf 440,– DM (= 224,97 €) zu reduzie-

ren.

3. Die Forderung auf Bezahlung der Rechnung von Dr. Behrens vom 03.12.1998

(Anl. K 16 zu Bl. 510/511 d.A.) über 659,23 DM (= 337,06 €) – die mit der Klage

auch geltend gemacht Kosten laut Kostenvoranschlag vom 03.12.1998 (Anl. K 17

zur Klage) wurden in der Berufung nicht mehr weiterverfolgt – ist zwar schlüssig,

aber unbegründet.

a) Den erforderlichen Nachweis für die Unfallursächlichkeit der Behandlungskos-

ten laut Rechnung vom 03.12.1998 hat die Klägerin nicht erbracht. Das Land-

gericht hat mit Beweisbeschluß vom 12.07.1999 Beweis zu der Frage erho-

ben, ob die in der Klage genannten medizinischen Behandlungen,

insbesondere eine Schmerzbehandlung unfallbedingt erforderlich waren (Bl.

45 d.A.). Die hierauf vorgelegten Gutachten haben dies verneint:

 Im neurologischen Gutachten Prof. Dr. Br./Prof. Dr. A. vom 06.12.2000 ist

auf S. 25 (= Bl. 126 d.A.), ausgeführt, daß aus neurologischer Sicht die

Schmerzbehandlung nicht veranlaßt war.

 Das fachorthopädischen Ergänzungsgutachten des Sachverständigen PD

Dr. Sch.P. vom 08.11.2004 stellt auf S. 11 (= Bl. 306 d.A.) fest, daß die

Schmerzbehandlung nicht mehr im Zusammenhang mit dem Unfallereig-

nis steht. Die leichte Beschleunigungsverletzung sei ausgeheilt. Vertie-

fend ist auf S. 14 (= Bl. 309 d.A.) erwähnt, daß ab dem Zeitpunkt der

Normalisierung der MdE auf orthopädischen Fachgebiet mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit eine Schmerzbehandlung nicht mehr als

unfallbedingt anzusehen sei.

 Schließlich ist im fachpsychiatrischen Zusatzgutachten Prof. Dr. N. /Dr. S.

vom 13.06.2003 auf S. 27 (= Bl. 246 d.A.) ausgeführt, daß die in der Kla-

ge genannte Schmerzbehandlung von psychiatrischer Seite nach der ab-

geklungenen Depression unfallbedingt nicht mehr erforderlich war. Dazu,
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ob eine Notwendigkeit wegen des anhaltenden Schmerzsyndroms im er-

folgten Ausmaß erforderlich war, äußerte sich dieser Sachverständige

nicht, sondern verwies auf die gutachterlichen Äußerungen anderer Fach-

bereiche. Auch die mündliche Erläuterung des Gutachtens vor dem Senat

am 20.12.2007 erbrachte keine Erkenntnisse, die die Notwendigkeit einer

Schmerzbehandlung wegen unfallursächlicher Schmerzen bestätigten.

b) Einer Entscheidung, ob der Erstrichter zutreffend davon ausgegangen ist, daß

die Kostenerstattung bereits nach § 254 II BGB wegen der Kündigung der pri-

vaten Krankenversicherung durch die Klägerin erloschen ist (EU 18), bedurfte

es somit nicht mehr.

IV. Soweit die Klägerin Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über den Basiszinssatz gel-

tend macht, war die Berufung ebenfalls zurückzuweisen, nach dem die klägerische For-

derung vor dem 01.05.2000 fällig geworden ist. Die Beklagte schuldet deshalb gemäß

den §§ 246, 288 BGB a.F., Art. 229 § 1 I 3 EGBGB lediglich gesetzliche Zinsen in Höhe

von 4%. Ein weitergehender Zinsschaden wurde nicht nachgewiesen.

C. Die Berufung des Beklagten

Die statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte und begründete, somit zulässige Beru-

fung hat in der Sache teilweise Erfolg. Die Klägerin hat für den streitgegenständlichen Zeit-

raum von Oktober 1990 bis einschließlich Dezember 1997 einen Schadensersatzanspruch

wegen ihres Verdienstausfallschadens nur in Höhe von 41.228,31 € nebst Zinsen hieraus in

Höhe von 4% seit dem 30.12.1998.

I. Die Parteien streiten im Rahmen des geltend gemachten Verdienstausfallschadens ins-

besondere über den Umfang der unfallbedingten Primärverletzungen, die sich hieraus

ergebenden Sekundärverletzungen, die Auswirkungen, die die behaupteten Verlet-

zungsfolgen auf die Arbeitsfähigkeit der Klägerin im streitgegenständlichen Zeitraum

hatten, sowie darüber, inwieweit die Klägerin ihre Schadensminderungspflicht verletzt

hat.

1. Der Beklagte behauptet, daß die von Prof. Dr. N. festgestellte reaktive Depression

keine kausale Folge des streitgegenständlichen Verkehrsunfalls sei. Er behauptet

weiter, daß unfallbedingte Beschwerden spätestens nach Ablauf von 4,5 Monaten

nach dem Unfall nicht mehr vorgelegen hätten. Ohnehin sei die allenfalls noch vor-

liegende MdE von 20% kompensierbar und führe daher nicht zur Schadensersatz-

verpflichtung. Außerdem wäre die Klägerin selbst bei einer MdE von 50% noch in

der Lage gewesen, ihre Restarbeitsfähigkeit zu verwerten. Die Klägerin habe da-

her gegen die ihr obliegende Schadensminderungspflicht verstoßen (Bl. 411/418

d.A.). In der widerspruchslosen Hinnahme der Kündigung, deren Unfallbedingtheit

bestritten werde, sieht der Beklagte ebenfalls eine Verletzung der Schadensminde-

rungspflicht (Bl. 653 d.A.)
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Der Beklagte greift weiter die erstrichterliche Feststellung einer Konversionsneuro-

se an und behauptet, daß eine Begehrensneurose (Bl. 611 d.A.) vorliege, für die er

haftungsrechtlich nicht verantwortlich sei. Außerdem sei der Klägerin ein Mitver-

schulden an der Minderung ihrer Erwerbsfähigkeit vorzuwerfen, weil sie sich nicht

den erforderlichen therapeutischen Behandlungen unterzogen habe (Bl. 411/418

d.A.).

Unter Hinweis auf das erstinstanzielle Vorbringen wurde auch das Ausmaß der

von der Klägerin behaupteten Beschwerden bestritten. Insbesondere bestritt der

Beklagte, daß die Klägerin nach dem Unfall kurzfristig bewußtlos war und einen

Tinnitus und eine Commotio cerebri erlitten habe (u.a. Bl. 250/251, 290/291 und

335/336 d.A.).

2. Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil im Ergebnis, hält die zu Grunde

liegenden Entscheidungsgründe aber ebenfalls für unzutreffend. Sie nimmt vor al-

lem Bezug auf die gutachterlichen Feststellungen von Prof. Dr. Se. und Dr. W. und

vertritt die Ansicht, daß die Unfallfolgen nur von Vertretern der manuellen Medizin

zutreffend beurteilt werden können.

In der Berufungsbegründung der Beklagten sieht sie eine Fehlinterpretation der

Gutachtensergebnisse und verweist darauf, daß nach dem Gutachten von Prof.

Dr. Se. eine unfallbedingte MdE von 50% vorgelegen habe, und die dieser Bewer-

tung zu Grunde liegenden Beschwerden es ihr nach dem Unfall unmöglich ge-

macht hätten, eine Anstellung zu finden. Ihre Arbeitsstelle sei unfallbedingt gekün-

digt worden, nachdem sie bis zum 31.12.1991 durchgehend krank geschrieben

gewesen wäre.

Die Klägerin behauptet eine Vielzahl unfallbedingter Beschwerden unterschied-

lichster Art zu deren Beschreibung auf die von der Klägerin vorgelegten „Be-

schwerdebild-Symptomatiken“ (Bl. 164/167 u. 563 ff. d. A.) Bezug genommen wird.

Den Vorwurf des Mitverschuldens wegen nicht ausreichender therapeutischer

Maßnahmen weist die Klägerin von sich und legt eine Zusammenstellung zum

Umfang der ärztlichen Behandlungen und Begutachtungen vor (Anl. 1 zu Bl. 656

ff.) auf die ebenfalls Bezug genommen wird.

In rechtlicher Hinsicht vertritt die Klägerin die Ansicht, daß die Einwendungen des

Beklagten wegen Tatsachenpräklusion ohnehin ausgeschlossen seien (Bl. 657

d.A.).

II. Der Beklagte ist entgegen der Ansicht der Klägerin mit seinen Einwendungen, daß

 die Klägerin im streitgegenständlichen Zeitraum nicht mehr unter unfallbedingten

Verletzungsfolgen gelitten habe,

 ein unfallbedingter Verdienstausfall nicht entstanden sei und

 die Klägerin dadurch gegen ihre Schadensminderungspflicht verstoßen habe, daß

sie nach dem Unfall keiner Beschäftigung mehr nachgegangen sei,

nicht schon wegen entgegenstehender Rechtskraft oder Tatsachenpräklusion im Hin-

blick auf das Verfahren 17 O 22928/93 LG München I ausgeschlossen.
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1. Streitgegenstand dieses Verfahrens war eine Teilklage (Urteil S. 5 ).über den Ver-

dienstausfallschaden der Klägerin für den Zeitraum vom 01.07.–30.09.1990 (Kla-

geantrag I) und die Feststellung der Verpflichtung zum Ersatz materieller Schäden

dem Grunde nach (Klageantrag II).

Das LG München I hat in seinem Urteil vom 11.08.1997 (Bl. 181/194 d.A.) bezug-

nehmend auf die letzte mündliche Verhandlung am 26.06.1997 rechtskräftig ent-

schieden, daß der Beklagte

 Verdienstausfallschaden für den Zeitraum 01.07.–30.09.1990 zu erstatten ha-

be (Tenor Nr. I) und

 zum Ersatz der materiellen Schäden aus dem streitgegenständlichen Unfall-

geschehen verpflichtet sei (Tenor Nr. II).

In diesem Verfahren war unstreitig, daß die Klägerin mindestens ein leichtes HWS-

Schleudertrauma sowie eine Lendenwirbelprellung erlitten hatte. Streitig waren

das Ausmaß der HWS-Verletzung sowie die klägerseits behaupteten weiteren Un-

fallverletzungen und Unfallfolgen (Urteil S.3).

Die Klägerin hat in diesem Verfahren ein schwerwiegendes HWS-Schleuder-

trauma mit erheblicher Lendenwirbelprellung und dadurch bedingter Instabilität der

Wirbelsäule behauptet. Als unfallbedingte Folgen wurden organische Beschwer-

den mit Schmerzen, Mißempfindungen und ein permanenter Erschöpfungszustand

mit Übergereiztheit und stark reduzierter Merkfähigkeit vorgetragen (Urteil S. 4).

Bis zum 05.03.1990 sei sie völlig arbeitsunfähig gewesen, bis zum 08.05.1990 ha-

be die MdE 80%, bis zum 27.09.1990 70% und seither 60% betragen (Urteil S. 5).

Der Beklagte hatte eingewendet, daß lediglich eine HWS-Schleudertrauma 1.

Grades eingetreten sei, das ebenso wie die Lendenwirbelsäulenprellung folgenlos

verheilt sei. Am Ende des 1. Unfallhalbjahres seien die unfallbedingten Beeinträch-

tigungen völlig ausgeheilt gewesen. Danach bestehende Erkrankungen wurden

bestritten, jedenfalls seien sie unfallunabhängig gewesen (Urteil S. 7). Gegen den

Verdienstausfallschaden wurde lediglich eingewendet, daß ein Vorteilsausgleich

zu berücksichtigen sei. Der Feststellungsantrag sei bereits deswegen unbegrün-

det, weil kein Dauerschaden vorliege (Urteil S. 7).

Das LG München I hat bezüglich der strittigen Verletzungsfolgen festgestellt, daß

das HWS-Schleudertrauma „zu einer erheblichen Weichteiltraumatisierung der

HWS geführt hat, die noch anhält“ (Urteil S. 8) und zu Verletzungsfolgen geführt

habe, die über die üblichen Folgen eines HWS-Schleudertraumas der Klassen I–II

erheblich hinausgehen. Die darauf beruhende Hypermobilität beziehungsweise In-

stabilität der mittleren HWS habe zu traumatisch bedingten Segmentbewegungs-

störungen mit Muskel- und Sehnenschäden im Nacken-Schultergürtelbereich, die

„eine bis heute andauernde Minderung der Erwerbsfähigkeit bedingen“ (Urteil

S. 8). Aufgrund dieser Verletzungsfolgen sei die Klägerin „zumindest vom

01.07.1990 bis 30.09.1990“ so in ihrer Arbeitsfähigkeit gemindert, daß sie ihrer Tä-

tigkeit als Krankenkassenangestellte nicht mehr nachgehen konnte (Urteil S. 8/9).

Auf S. 12 des Urteils wird nochmals festgestellt, daß davon auszugehen ist, daß

„die Klägerin in den von der Klage umfaßten Monaten Juli mit September 1990 un-

fallbedingt arbeitsunfähig war beziehungsweise aufgrund ihrer hohen MdE keine
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Arbeitsstelle erhalten hatte“. Über psychische/neurotische Störungen wurden keine

Feststellungen getroffen. Verletzungen im Beckenbereich waren in Form einer

Lendenwirbelprellung unstreitig (Urteil S. 3). Weitergehende Feststellungen hat

das Landgericht nicht getroffen.

Das Feststellungsinteresse begründete der Erstrichter damit, daß „seit dem Unfall

eine Minderung der Arbeitsfähigkeit bei der Klägerin besteht“ (Urteil S. 13).

2. Den Einwendungen des Beklagten im vorliegenden Verfahren steht die Rechts-

kraftwirkung des vorgenannten Urteils des LG München I vom 11.08.1997 nicht

entgegen.

In Rechtskraft erwächst nur der Rechtsfolgenausspruch eines Urteils (BGHZ 9, 22

[23], stRspr.) aufgrund des vorgetragenen Tatsachenkomplexes (BGH NJW 1976,

1095 m.w.N.). Um zu erkennen, welche Entscheidung das Gericht in einem

rechtskräftigen Urteil getroffen hat, ist zunächst von der Urteilsformel auszugehen.

Soweit sie aber allein nicht ausreicht, um den Rechtskraftgehalt der Entscheidung

zu erfassen, sind auch der Tatbestand und die Entscheidungsgründe heranzuzie-

hen (BGH NJW 1976, 1095).

Der Umfang der Rechtskraft der Entscheidung des LG München I vom 11.08.1997

ist in diesem Sinne eindeutig. Die Klägerin hat im Wege einer Teilklage (Urteil

S. 3) ihren Erwerbsschaden nur für den Zeitraum 01.07.1990 – 30.09.1990 geltend

gemacht sowie die Feststellung der Entschädigungspflicht künftiger materielles

Schäden begehrt. Hierüber hat das Landgericht entschieden, so daß aus der

Rechtskraft des Urteils hinsichtlich der Verdienstausfallschäden der Klägerin folgt,

daß diese im ausgeurteilten Zeitraum (und nicht etwa auch für zukünftige Zeiträu-

me, siehe BGH NJW 1995, 2227; OLG Celle VersR 2007, 1661) und Umfang so-

wie künftige Verdienstausfallschäden aus dem Unfall zu erstatten sind.

Nicht in Rechtskraft erwachsen

 Tatsachen, die das Gericht in seinem Urteil festgestellt und seiner Entschei-

dung zugrundegelegt hat (BGH NJW 1976, 1095; 1983, 2032; 1995, 967; Se-

nat, Urt. v. 14.07.2006 – 10 U 5624/05 [Juris]; Jauernig, Zivilprozeßrecht, 29.

Aufl. 2007, § 63 III 1 [S. 203]; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht,

17. Aufl. 2010, § 153 Rz. 11),

 präjudizielle Rechtsverhältnisse, über das das Gericht inzident entscheiden

hat (BGH NJW-RR 1999, 376; Senat, Urt. v. 14.07.2006 – 10 U 5624/05 [Ju-

ris]; Rosenberg/Schwab/Gottwald a.a.O. Rz. 14),

 Einwendungen und Einreden des Beklagten (Senat, Urt. v. 14.07.2006 – 10 U

5624/05 [Juris]; Rosenberg/Schwab/Gottwald a.a.O. Rz. 16; Ausnahme: Auf-

rechnung, § 322 II ZPO),

vorliegend also die Feststellungen des Erstrichters zu Art und Umfang der Verlet-

zungsfolgen sowie seine Bewertungen, daß eine bis heute andauernde Minderung

der Erwerbsfähigkeit vorliege.
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3. Die Einwendungen des Beklagten sind auch nicht durch „die der Rechtskraft inne-

wohnenden Präklusionswirkung“ (BGH WM 2004, 532) des Urteils des LG Mün-

chen I vom 11.08.1997 (17 O 22928/93) ausgeschlossen.

Das LG München I hatte in diesem Verfahren aufgrund der letzten mündlichen

Verhandlung vom 26.06.1997 entschieden, wobei für den Zeitpunkt der Präklusi-

onswirkung auf die mündliche Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen ist

und sich deshalb die Präklusionswirkung auf alle präkludierten Tatsachen vor

dem.31.07.1998 erstreckt. Sie umfaßt damit jedenfalls in zeitlicher Hinsicht alle

entscheidungserheblichen Einwendungen der Beklagten.

Die Klägerin hält die Voraussetzungen der Tatsachenpräklusion für gegeben und

beruft sich hierzu auf die ständige Rechtsprechung des BGH, insbesondere auf die

Entscheidungen vom 07.07.1993 (BGHZ 123, 137 ff. = NJW 1993, 2684 ff. = MDR

1993, 1117 = VersR 1994, 452) und 24.09.2003 (WM 2004, 532), in denen der

BGH die Grundsätze der Tatsachenpräklusion dargestellt hat.

a) In seiner Entscheidung vom 07.07.1993 (BGHZ 123, 137 ff. = NJW 1993,

2684 ff. = MDR 1993, 1117 = VersR 1994, 452) beschreibt der BGH das

Rechtsinstitut der Tatsachenpräklusion zusammenfassend wie folgt:

Zwar erwachsen die tatsächlichen Feststellungen in einem Urteil für sich nicht in

Rechtskraft. Andererseits darf die Rechtskraft der Entscheidung über den erhobe-

nen Anspruch nicht mit dem Vorbringen ausgehöhlt werden, das rechtskräftige Urteil

gründe sich auf unrichtige tatsächliche Feststellungen. Zu den Rechtskraftwirkun-

gen gehört aus diesem Grunde die Präklusion nicht nur der im ersten Prozeß

vorgetragenen Tatsachen, die zu einer Abweichung von der rechtskräftig fest-

gestellten Rechtsfolge führen sollen, sondern auch der nicht vorgetragenen

Tatsachen, sofern sie nicht erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung im

ersten Prozeß entstanden sind. Das entspricht gefestigter, vom Reichsgericht be-

gründeter höchstrichterlicher Rechtsprechung (siehe Nachweise bei Stein/Jon-

as/Leipold, § 322 FN. 252 zu Rdnr. 229), die der Bundesgerichtshof zuletzt im Urteil

vom 15. Oktober 1986 (BGHZ 98, 353, 359) bestätigt hat, und zwar generell und

nicht nur für den seinerzeit vorliegenden Fall der Unterhaltsabänderungsklage.

Ausgeschlossen sind danach also Tatsachen, die bei einer natürlichen vom

Standpunkt der Parteien ausgehenden Betrachtung zu dem durch ihren Sach-

vortrag zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehört hätten.

In seiner Entscheidung vom 15.10.1986 (BGHZ 98, 353 [359] = NJW 1987,

1201) betont der BGH die Bedeutung der Zielrichtung des neuen Tatsachen-

vortrags, indem er darauf hinweist, daß

früher schon vorhandene, im Vorprozeß aber nicht vorgetragene Tatsachen, die mit

dem Prozeßstoff des Vorprozesses in Zusammenhang stehen und den dortigen

Tatsachenfeststellungen widersprechen, grundsätzlich nicht mit dem Ziel vorgetra-

gen werden können, daß das kontradiktorische Gegenteil der früher festgestellten

Rechtsfolge ausgesprochen wird …

Der BGH (V. ZS) führt in seiner Entscheidung vom 11.11.1994 (NJW 1995,

967) weiter aus:

Auch wenn die tatsächlichen Feststellungen in einem Urteil nicht in Rechtskraft er-

wachsen, darf die Rechtskraft einer Entscheidung über den erhobenen Anspruch

nicht mit dem Vorbringen ausgehöhlt werden, das rechtskräftige Urteil gründe sich
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auf unrichtige tatsächliche Feststellungen. Zu den Rechtskraftwirkungen gehört aus

diesem Grunde die Präklusion nicht nur der im ersten Prozeß vorgetragenen Tatsa-

chen, die zu einer Abweichung von der rechtskräftig festgestellten Rechtsfolge füh-

ren sollen, sondern auch der nicht vorgetragenen Tatsachen, sofern sie nicht erst

nach Schluß der mündlichen Verhandlung im ersten Prozeß entstanden sind (st.

Rspr., vgl. BGHZ 98, 353, 358 f m.w.N.).

In der Entscheidung vom 24.09.2003 (WM 2004, 532) hat der BGH ergänzend

festgestellt, daß

Tatsachen, die im maßgebenden Zeitpunkt des Vorprozesses schon vorhanden wa-

ren, aber nicht vorgetragen wurden, mit dem Ziel, das „kontradiktorische Gegenteil“

der früher festgestellten oder abgelehnten Rechtsfolge auszusprechen, insoweit

ausgeschlossen sind, als sie bei natürlicher Anschauung zu dem im Vorprozeß vor-

getragenen Lebensvorgang gehören.

b) Auch der Senat geht von diesen Grundsätzen aus, zieht hieraus aber für das

vorliegende Verfahren andere Schlüsse als die Klägerin:

Die Tatsachenpräklusion ist „der Rechtskraft innewohnend“ (BGH WM 2004,

532) und soll verhindern, daß die Wirkungen der Rechtskraft durch tatsächli-

ches Vorbringen in einem Folgeprozeß ausgehöhlt werden (BGH VersR 1994,

452). Die Reichweite der Tatsachenpräklusion ist damit stets auch vom Um-

fang der Rechtskraftwirkung abhängig. Die Tatsachenpräklusion als Bestand-

teil der Rechtskraftwirkung kann vorliegend also nur tatsächliche Einwendun-

gen ausschließen, die geeignet sind den Schadensersatzanspruch wegen des

Verdienstausfallschadens vom 01.07.–30.09.1990 sowie die grundsätzliche

Schadensersatzverpflichtung als solche im Sinne der Bejahung der haftungs-

begründenden Kausalität auszuhöhlen.

Maßgeblich für die Prüfung der Tatsachenpräklusion ist das ganze einem Kla-

geantrag zugrundeliegende tatsächliche Geschehen, das bei natürlicher Be-

trachtungsweise nach der Verkehrsauffassung zusammengehört. Ausge-

schlossen sind danach also Tatsachen, die bei einer natürlichen, vom

Standpunkt der Parteien ausgehenden Betrachtung zu dem durch ihren Sach-

vortrag zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehört hätten (vgl.

BGH NJW 1995, 967; WM 1993, 1809 [1810]; BGHR ZPO § 322 Abs. 1 -

Schaden 1; WM 1991, 609 [610]; vgl. ferner BGHZ 93, 287 ff. = LM § 322

ZPO Nr. 103 m. Anm. Hagen; LM § 322 ZPO Nr. 109, Nr. 111, Nr. 123, Nr.

133 m. Anm. Grunsky; BayObLGZ 1988, 426 [429 ff.]).

aa) Vor diesem Hintergrund ergibt sich aus der aus dem Klageantrag I des

Urteils des LG München I vom 11.08.1997 folgenden Tatsachenpräklusi-

on keine Beschränkung hinsichtlich der Einwendungen der Beklagten im

vorliegenden Verfahren. Die im Urteil vom 11.08.1997 rechtskräftig fest-

gestellte Forderung der Klägerin auf Schadensersatz für den Ver-

dienstausfallschaden im Zeitraum 01.07.–30.09.1990 wird durch das tat-

sächliche Vorbringen des Beklagten im hiesigen Verfahren weder grund-

sätzlich in Zweifel gestellt noch „ausgehöhlt“.

bb) Ähnliches gilt auch in Bezug auf Klageantrag II, der auf eine Feststellung

der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach gerichtet war.
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aaa) Der BGH hat in der bereits zitierten Entscheidung vom 24.01.1995

(VersR 1995, 469 [470]) in einem vergleichbaren Fall zwar ausge-

führt, daß

sich auch aus der Rechtskraft eines Feststellungsurteils, in dem die

Schadensersatzpflicht des in Anspruch genommenen Schädigers

festgestellt wird, dazu führt, daß Einwendungen, die sich auf Tatsa-

chen stützen, welche schon zum Zeitpunkt der letzten mündlichen

Verhandlung vorgelegen haben, nicht mehr berücksichtigt werden

dürfen, soweit sie das Bestehen des festgestellten Anspruchs betref-

fen,

daß es bei der Frage, ob und in welcher Höhe für einen bestimmten

Zeitraum ein Erwerbsausfallschaden eingetreten ist,

aber nicht um die grundsätzliche Verpflichtung zum Ersatz des mate-

riellen Schadens gehe. Vielmehr betreffe die Frage, ob und in wel-

cher Höhe für einen bestimmten Zeitraum ein Erwerbsausfallscha-

den eingetreten ist, den Umfang des Unfallschadens, also die Höhe

des Anspruchs, der deshalb von der Rechtskraftwirkung des Fest-

stellungsurteils nicht erfasst werde.

Hieran hat der BGH in seinen Entscheidungen vom 28.06.2005

(VersR 2005, 1159) und vom 02.12.2008 (VersR 2009, 230) fest-

gehalten.

In dem der Entscheidung vom 28.06.2005, deren Leitsatz wie folgt

lautet:

Die Frage, ob und in welcher Höhe für einen bestimmten Zeitraum

ein Verdienstausfallschaden eingetreten ist, betrifft den Umfang des

Unfallschadens, also die Höhe des Anspruchs, und wird deshalb von

der Rechtskraft eines vorausgegangenen Feststellungsurteils betref-

fend die Ersatzpflicht sämtlicher materieller Schäden aus dem Un-

fallereignis nicht erfasst.

zugrundeliegenden Fall hatte die Beklagtenseite – wie hier – den

Einwand erhoben, der Unfall sei für die Erwerbsunfähigkeit des Klä-

gers und dementsprechend für dessen Verdienstausfall nicht kausal

gewesen. Der BGH hat hierzu festgestellt, daß mit einem solchen

Einwand

nicht wie bei der Geltendmachung eines Mitverschuldenseinwands

im Sinne des § 254 BGB der Grund des rechtskräftig festgestellten

Schadensersatzanspruchs in Frage gestellt, sondern die haftungs-

ausfüllende Kausalität zwischen der unfallbedingten Verletzung und

einem vom Kläger behaupteten (vermögensmäßigen) Folgeschaden

bestritten wird.

Daran ändere sich auch nichts,

wenn das Landgericht in den Entscheidungsgründen des Urteils im

Vorprozess bezüglich des Feststellungsinteresses ausgeführt hat,

daß mit weiteren Unfallfolgeschäden, insbesondere Verdienstaus-

fallschäden, gerechnet werden könne. Ob diese tatsächlich eingetre-
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ten sind, ist im Folgeprozess zu entscheiden und bedarf dort tatrich-

terlicher Feststellungen.

Der gegen das Urteil des BGH vom 28.06.2005 gerichtete Einwand

der Klägerin, diese Entscheidung sei nicht anwendbar, weil Folge-

schäden und ein Verdienstausfallschaden bereits rechtskräftig fest-

gestellt sein (Bl. 686 d.A.), überzeugt nicht. Für den streitgegen-

ständlichen Zeitraum liegen weder für den Umfang der Verletzungs-

folgen noch die Höhe des Verdienstausfallschadens rechtskräftige

Entscheidungen vor.

In seiner Entscheidung vom 02.12.2008 führt der BGH aus:

Die Frage, ob und in welcher Höhe für einen bestimmten Zeitraum

ein Verdienstausfallschaden eingetreten ist, betrifft nämlich den Um-

fang des Unfallschadens, also die Höhe des Anspruchs. Zwar führt

die Rechtskraft eines - Feststellungsurteils, in dem die Schadenser-

satzpflicht des in Anspruch genommenen Schädigers festgestellt

worden ist, dazu, daß Einwendungen, die sich auf Tatsachen stüt-

zen, welche schon zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-

lung vorgelegen haben, nicht mehr berücksichtigt werden dürfen,

soweit sie das Bestehen des festgestellten Anspruchs betreffen (vgl.

Senatsurteile vom 15. Juni 1982 - VI ZR 179/80 - VersR 1982, 877

und vom 14. Juni 1988 - VI ZR 279/87 - VersR 1988, 1139). Doch

geht es dabei um die grundsätzliche Verpflichtung des Beklagten

zum Ersatz des materiellen Schadens des Verletzten aus jenem Un-

fall. Darum geht es im vorliegenden Fall nicht. Vielmehr betrifft die

Frage, ob und in welcher Höhe für einen bestimmten Zeitraum ein

Verdienstausfallschaden eingetreten ist, den Umfang des Unfall-

schadens, also die Höhe des Anspruchs, und wird deshalb von der

Rechtskraft des vorausgegangenen Feststellungsurteils zum An-

spruchsgrund nicht erfasst (vgl. Senatsurteile vom 24. Januar 1995 -

VI ZR 354/93 - VersR 1995, 469, 470 und vom 28. Juni 2005 - VI ZR

108/04 - VersR 2005, 1159, 1160).

bbb) Für die Einwendung des Beklagten, die Klägerin habe im streitge-

genständlichen Zeitraum nicht mehr unter den Folgen der unfallbe-

dingten Verletzungen gelitten, gilt Vergleichbares:

Die unter Nr. II des Urteils des LG München I vom 11.08.1997 (17 O

22928/93) festgestellte grundsätzliche Verpflichtung zur Erstattung

materieller Unfallschäden stellt keine konkreten Verletzungsfolgen

fest. Auch die Begründung des Feststellungsanspruchs beschränkt

sich auf die Feststellung einer vorhandenen Minderung der Arbeits-

fähigkeit ohne Bezugnahme auf die tatsächlichen Verletzungsfol-

gen.

Auch die Feststellung der im streitgegenständlichen Zeitraum noch

vorhandenen unfallursächlichen Verletzungsfolgen ist deshalb nicht

geeignet, den ausgeurteilten Feststellungsanspruch „auszuhöhlen“.

Sie ist lediglich eine tatsächliche Voraussetzung zur Bestimmung

des Umfangs des hieraus resultierenden Verdienstausfallschadens.
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Soweit der 15. Zivilsenat des OLG München im seinem vom BGH

durch Urteil vom 20.07.2006 (NJW 2006, 272) aufgehobenen Urteil

vom 01.10.2003 (15 U 1935/03) ohne nähere Begründung auf S. 12

ausführt, daß die Unfallkausalität infolge Präklusion von Tatsachen

schon aus Rechtsgründen nicht in Frage gestellt werden könne,

schließt sich der Senat dem nicht an. Durch Zweifel an der Unfall-

kausalität einzelner Beschwerdesymptome wird die rechtskräftige

Feststellung der Erstattungspflicht des unfallbedingten Verdienst-

ausfalls nicht ausgehöhlt. Der BGH hat in der vorgenannten Ent-

scheidung vom 28.06.2005 (VersR 2005, 1159) ausdrücklich darauf

hingewiesen, daß der Einwand, der Verkehrsunfall sei für die Er-

werbsunfähigkeit und dementsprechend für den Verdienstausfall

nicht ursächlich gewesen, durch die Rechtskraft des vorausgegan-

genen Feststellungsurteils nicht präkludiert ist. Im Übrigen macht die

Klägerin im vorliegenden Verfahren Schadensfolgen geltend (psy-

chische Schädigungen, Schmerzsyndrom, massive Schädigungen

im Beckenbereich), die im Verfahren 17 O 22928/93 des LG Mün-

chen I noch gar nicht geltend gemacht worden sind.

Auch die in den Entscheidungsgründen des Urteils des LG München

I im Verfahren 17 O 22928/93 getroffene Feststellung, daß ein

HWS-Schleudertrauma „zu einer erheblichen Weichteiltraumatisie-

rung der HWS geführt habe, die noch anhält“ (Urteil S. 8), führt nicht

zu einer Präklusion der Einwendungen des Beklagten, unfallbeding-

te Verletzungsfolgen hätten im hier streitgegenständlichen Zeitraum

nicht mehr vorgelegen. Die zitierte Aussage des Urteils ist ein nicht

der Rechtskraft unterliegender Bestandteil der Urteilsbegründung

und kann damit auch nicht eine Tatsachenpräklusion zur Folge ha-

ben.

ccc) Für die Einwendung der Beklagten, die Klägerin habe gegen ihre

Schadensminderungspflicht verstoßen, gilt Nachfolgendes, wobei

hier zu differenzieren ist, daß die Verletzung der Schadensminde-

rungspflicht in der Regel ausschließlich die haftungsausfüllende

Kausalität betrifft, teilweise sich zusätzlich aber auch auf die haf-

tungsbegründende Kausalität auswirken kann.

Nur in den letztgenannten Fallkonstellationen können tatsächliche

Einwendungen, die die Schadensminderungspflicht betreffen, durch

die Präklusionswirkung eines Feststellungsurteils ausgeschlossen

sein, nur in derartigen Fällen ist der Einwand geeignet, die rechts-

kräftige Feststellung der Ersatzpflicht „auszuhöhlen“. Im übrigen

handelt es sich um Einwendungen, die den Umfang des Unfallscha-

dens betreffen und deshalb von der Rechtskraft des vorausgegan-

genen Feststellungsurteils zum Anspruchsgrund nicht erfaßt werden

(BGH VersR 1995, 469; 2005, 1159; 2009, 230).

Soweit die höchstrichterliche Rechtsprechung den Einwand der Ver-

letzung der Schadensminderungspflicht als präkludiert angesehen



- 16 -

hat, beruht dies auf Fallkonstellationen, bei denen dieser Einwand

geeignet war, das rechtskräftige Feststellungsurteil durch neuen

Tatsachenvortrag „auszuhöhlen“:

Das Reichsgericht hatte in seiner Entscheidung vom 09.04.1934

(RGZ 144, 220), auf die auch der BGH nach wie vor Bezug nimmt,

die Tatsachenpräklusion eines Feststellungsurteils zu bewerten, in

welchem die Beklagte den gesamten Unfallschaden „insbesondere

auch den Schaden, der dem Kläger durch seine eventuelle vorzeiti-

ge Pensionierung wegen der erlittenen Verletzungen entstehen

wird“ zu erstatten hatte. Im nachfolgenden Prozeß, in welchem der

Kläger die Differenz zwischen seiner Weiterbeschäftigung (als Lo-

komotivführer) und seinen Vorruhestandesbezügen einklagte, wen-

dete die Beklagte ein, der Kläger habe es schuldhaft unterlassen,

die ihm drohende Pensionierung abzuwenden.

Der BGH hatte in seiner Entscheidung vom 14.06.1988 (NJW 1989,

105 = VersR 1988, 1139), die im Grundsatz in der Entscheidung

des BGH v. 26.09.2006 (NZV 2007, 29) bestätigt wurde, die Fall-

konstellation zu beurteilen, daß nach rechtskräftig festgestellter

Einstandspflicht für eine mißlungene Operation die Beklagte im

Leistungsprozeß unter anderem geltend gemacht hat, die Erwerbs-

losigkeit des Klägers beruhe nicht auf den Folgen der Operation,

sondern darauf, daß er durch eigenes Verschulden (Diebstahl) sei-

ne Arbeitsstelle verloren habe. Der BGH hat diese Einwendung

nicht zugelassen und ausgeführt,

… daß die Ersatzpflicht des Beklagten nicht mehr in Zweifel gezo-

gen und nicht mehr überprüft werden dürfe, sondern dem beziffer-

ten Leistungsbegehren des Klägers zugrunde zu legen sei. Soweit

die Verletzung der Schadensminderungspflicht bereits dem

Schadensersatzanspruch insgesamt oder zum Teil entgegen-

stehen könnte, muß die beklagte Partei das gegenüber dem

Feststellungsbegehren des Klägers geltend machen, weil da-

durch der Grund der Forderung in Frage gestellt wird.

d) Unabhängig von den vorgenannten Ausführungen kann bezüglich der hier

streitgegenständlichen psychischen Verletzungsfolgen und dem nicht ausrei-

chenden Bemühen um eine Beschäftigungsmöglichkeit eine Tatsachenpräklu-

sion auch schon deswegen nicht angenommen werden, weil solche Verlet-

zungsfolgen im Vorprozeß noch gar nicht geltend gemacht worden sind. Der

Beklagte wäre deshalb auch nicht in der Lage gewesen, bereits schon im Ver-

fahren 17 O 22928/93 LG München I Einwendungen gegen diese Verlet-

zungsfolgen zu erheben.

III. Der Senat ist hinsichtlich der Tatsachenfeststellungen nicht nach § 529 I Nr. 1 ZPO an

die vom Erstrichter getroffenen Feststellungen zu den unfallbedingten Verletzungsfol-

gen und dem Umfang des unfallbedingten Verdienstausfalls gebunden. Die Beklagte

hat die erstrichterlichen Tatsachenfeststellungen erfolgreich mit der Begründung ange-
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griffen, daß diese auf einer teilweise unzutreffenden Beweiswürdigung und einer nicht

ausreichenden Berücksichtigung des Sachvortrags der Beklagten beruhen.

1. Der Erstrichter ist nach durchgeführter Beweisaufnahme zu der Erkenntnis ge-

langt, daß die Klägerin von Oktober 1990 bis zumindest Ende 1997 unfallbedingt

nicht arbeitsfähig war (EU 13), weil es zu „einer Fehlverarbeitung in Form einer

Konversionsneurose, die über das Abklingen der orthopädischen Unfallfolgen hin-

aus länger andauernde Auswirkungen zeigte“ gekommen sei. Er gewinnt diese Er-

kenntnis aus einer „Abgleichung“ der Gutachten der Sachverständigen Prof. Dr.

Se. und Prof. Dr. N. Als Folge dieser Neurose nimmt der Erstrichter eine Schwä-

chung und Antriebsminderung an, die zu seiner Überzeugung „eine geregelte Be-

rufsausübung verunmöglichte beziehungsweise die Chance für eine Anstellung

trotz relativ niedriger MdE minimiert haben“ (EU 15).

2. Diese Tatsachenfeststellung beruht auf einer fehlerhaften Beweiswürdigung. Dem

angefochtenen Urteil mangelt es bereits an einer überzeugenden Begründung für

die vom Richter selbst aufgestellte medizinische Diagnose. Eine Beschreibung

dieses Krankheitsbildes erfolgt nicht, eine Abgrenzung zur ähnlichen Krankheits-

formen, zum Beispiel einer Begehrensneurose oder einer Depression wird nicht

vorgenommen.

Darüber hinaus hätte der Erstrichter seine medizinische Sachkunde darlegen

müssen, aufgrund welcher er sich in die Lage versetzt sah, aus den vorliegenden

Sachverständigengutachten im Wege einer „Abgleichung“ die Diagnose einer Kon-

versionsneurose zu treffen (vgl. BGH NJW 1997, 1640). Dies um so mehr als von

keinem der gerichtlich beauftragten Gutachter eine solche Diagnose gestellt wor-

den ist und weder die sonstigen Gutachten noch die ärztlichen Befundberichte

konkrete Hinweise auf diese Krankheitsfolge geben.

3. Nachdem bereits die medizinische Diagnose in Zweifel zu stellen ist, begegnen

auch die hieran anknüpfenden Feststellungen des Erstrichters über die Erwerbs-

möglichkeiten der Klägerin berechtigten Bedenken. Ohnehin berücksichtigt der

Erstrichter nicht, daß auch nach den Feststellungen von Prof. Dr. Se. eine MdE

von höchstens 50% vorgelegen hat und es somit einer eingehenden Begründung

bedurft hätte, warum der Klägerin deswegen die Ausübung ihres Berufes völlig

unmöglich gewesen sein soll.

IV. Der Senat ist im Rahmen der somit gebotenen eigenen Tatsachenfeststellung über den

Umfang der beim Unfall erlittenen Verletzungen und die Folgen für die Gesundheit der

Klägerin aufgrund der erstinstanzlichen und ergänzenden zweitinstanzlichen Beweis-

aufnahme zu dem Ergebnis gelangt, daß bei der Klägerin unfallbedingt eine HWS-

Distorsionsverletzung nach Erdmann Grad I–II, ein leichtes LWS-Schleuder-

trauma und eine leichtgradige reaktive Depression entstanden sind, wobei im streit-

gegenständlichen Zeitraum nur noch Beschwerden aus der reaktiven Depression vor-

handen waren.
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1. Wie sich aus den zahlreichen ärztlichen Befunderhebungen ergibt, klagt die Kläge-

rin seit dem Unfall bis heute über eine Vielzahl von Beschwerden, deren Existenz

vom Senat nicht grundsätzlich bezweifelt wird. Der Senat sieht es zwar als denk-

bar an, daß die Ursachen dieser Beschwerden in einen ursächlichen Zusammen-

hang mit dem Unfallgeschehen stehen. Der Senat sieht aber nach dem Ergebnis

der Beweisaufnahme bei Verletzungen und Beschwerden, die über die vorgenann-

ten hinausgehen, mit mindestens gleicher Wahrscheinlichkeit auch die Möglichkeit,

daß die Beschwerden der Klägerin auf einer schicksalhaften Entwicklung beruhen,

die, bedingt durch eine konstitutionelle Veranlagung und/oder degenerative Ver-

änderungen, zeitnah zum Unfallgeschehen eingetreten ist.

Der Senat ist dabei von folgenden Beweisregeln ausgegangen:

a) Nach den allgemeinen Beweisregeln obliegt der Klägerin der Nachweis, daß

sie durch den Verkehrsunfall Verletzungen (Primärverletzungen) erlitten hat.

Da diese Verletzungen die Voraussetzung des Haftungsgrundes sind, unter-

liegt sie bei diesem Nachweis den strengen Anforderungen des Vollbeweises

nach § 286 ZPO. Nach § 286 I 1 ZPO hat das Gericht unter Berücksichtigung

des gesamten Inhalts der Verhandlung und des Ergebnisses einer Beweisauf-

nahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Be-

hauptung für wahr oder nicht wahr zu erachten ist. Diese Überzeugung des

Richters erfordert keine – ohnehin nicht erreichbare (vgl. RGZ 15, 339; Senat

NZV 2006, 261; Urt. v. 28.07.2006 – 10 U 1684/06 [Juris], st. Rspr., zuletzt

Urt. v. 06.11.2009 – 10 U 3386/09) – absolute oder unumstößliche, gleichsam

mathematische Gewißheit und auch keine „an Sicherheit grenzende Wahr-

scheinlichkeit“, sondern nur einen für das praktische Leben brauchbaren Grad

von Gewißheit, der Zweifeln Schweigen gebietet (grdl. BGHZ 53, 245 [256] =

NJW 1970, 946, st. Rspr., insbesondere NJW 1992, 39 [40] und zuletzt VersR

2007, 1429 [1431 unter II 2]; Senat a.a.O.).

b) Der Klägerin obliegt auch die Beweislast für den Umfang und die Unfallkausa-

lität der von ihr behaupteten Verletzungsfolgen (Sekundärverletzungen), so-

weit diese bestritten worden sind.

Ob über die Primärverletzung hinaus ein Unfall auch für weitere körperliche

und psychische (Folge-)Beschwerden ursächlich ist, ist eine Frage der haf-

tungsausfüllenden Kausalität, die sich gem. § 287 ZPO beurteilt (BGH VersR

2003, 474 = NJW 2003, 1116 = DAR 2003, 217; NJW 2004, 777 [778]; VersR

2008, 644; NJW-RR 2009, 409 = MDR 2009, 163 = VersR 2009, 69 = zfs

2009, 206 = r+s 2009, 127; KG VersR 2004, 1193 = VRS 106 [2004] 260; Se-

nat, Urt. v. 28.07.2006 –10 U 1684/06 [Juris]; OLG Schleswig NZV 2007, 203;

OLG Brandenburg, Urt. v. 25.09.2008 – 12 U 17/08 [Juris]; Müller VersR 2003,

137 [142 unter III 1, 2]).

Bei der Ermittlung dieses Kausalzusammenhangs zwischen dem Haftungs-

grund und dem eingetretenen Schaden unterliegt der Tatrichter also nicht den

strengen Anforderungen des § 286 ZPO, vielmehr ist er nach Maßgabe des

§ 287 ZPO freier gestellt: Zwar kann der Tatrichter auch eine haftungsausfül-

lende Kausalität nur feststellen, wenn er von diesem Ursachenzusammen-
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hang überzeugt ist; im Rahmen der Beweiswürdigung gem. § 287 ZPO wer-

den aber geringere Anforderungen an seine Überzeugungsbildung gestellt –

hier genügt, je nach Lage des Einzelfalls, eine höhere oder deutlich höhere

Wahrscheinlichkeit für die Überzeugungsbildung (ausführlich BGH VersR

1970, 924 [926 f.]; NJW 1994, 3295 ff.; 2003, 1116 [1117]; 2004, 777 [778];

VersR 2005, 945 = NJW-RR 2005, 897 = DAR 2005, 441 = SP 2005, 259 =

NZV 2005, 461 = MDR 2005, 1108 = VRS 109 [2005] 98 = r+s 2006, 38 =

BGHReport 2005, 1107; Senat, Urt. v. 27.01.2006 – 10 U 4904/05 = NZV

2006, 261 [262], v. 28.07.2006 – 10 U 1684/06 [Juris] und v. 15.09.2006 – 10

U 3622/99 = r+s 2006, 474 546 m. zust. Anm. von Lemcke = NJW-Spezial

2006, 546 m. zust. Anm. von Heß/Burmann, Nichtzulassungsbeschwerde vom

BGH durch Beschluß v. 08.05.2007 – VI ZR 29/07 [Juris] zurückgewiesen;

OLG Schleswig NZV 2007, 203 [204]).

§ 287 ZPO entbindet aber nicht vollständig von der grundsätzlichen Beweis-

lastverteilung und erlaubt es nicht, zugunsten des Beweispflichtigen einen be-

stimmten Schadensverlauf zu bejahen, wenn nach den festgestellten Einzel-

tatsachen „alles offen“ bleibt oder sich gar eine überwiegende Wahrscheinlich-

keit für das Gegenteil ergibt (BGH VersR 1970, 924 [927]; Senat, Urt. v.

28.07.2006 – 10 U 1684/06 [Juris] und v. 15.09.2006 – 10 U 3622/99 = r+s

2006, 474 546 m. zust. Anm. von Lemcke = NJW-Spezial 2006, 546 m. zust.

Anm. von Heß/Burmann, Nichtzulassungsbeschwerde vom BGH durch Be-

schluß v. 08.05.2007 – VI ZR 29/07 [Juris] zurückgewiesen). Dies gilt insbe-

sondere für neurologische Dauerfolgen, deren Eintritt oder Auslösung durch

das Unfallgeschehen zunächst nicht zu erwarten war (BGH VersR 1970, 924

[927]; Senat a.a.O.).

Die bloße zeitliche Nähe zwischen einem Unfallereignis und der Entstehung

der Beschwerden und die daran anknüpfende „gefühlsmäßige“ Wertung, bei-

de Ereignisse müßten irgendwie miteinander in Zusammenhang stehen, reicht

nicht aus (BGH NJW 2004, 777 [778] = NZV 2004, 27 = SP 2004, 40 = VersR

2004, 118 = DAR 2004, 81 = VRS [2004] 177 = zfs 2004, 159; OLG Branden-

burg, Urt. v. 25.09.2008 – 12 U 17/08 [Juris]; näher zum Problem des Fehl-

schlusses „post hoc, ergo propter hoc“ – also des Schlusses aus der bloßen

Zeitfolge auf ein Ursachenverhältnis, aus dem bloßen Folgen auf ein Erfolgen

– gerade bei HWS-Distorsionsverletzungen Schweizer Bundesgericht, Urt. v.

18.05.1993 – BGE 119 V 335 [341 f.]; Eidgenössisches Versicherungsgericht,

Urt. v. 15.10.2003 – U 154/03 [http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=

15.10.2003_U_154/03; aus medizinischer Sicht ganz allgemein Gross/Löffler,

Prinzipien der Medizin, 1997, S. 105, 186 ff.; Türp/Schwarzer, Zur Wirksam-

keit therapeutischer Maßnahmen: der Post-hoc-ergo-propter-hoc-Trugschluss,

in: Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin 113 [2003] 37–42).

Als Mindestmaß für die Beweisführung ist zu fordern, daß die unfallbedingte

Entstehung der behaupteten Beschwerden wahrscheinlicher ist als ihre unfal-

lunabhängige Entstehung (OLG Brandenburg VRS 107, 85; OLG Karlsruhe

NZV 2001, 511/512.).
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2. Der Senat stützt die vorstehenden Feststellungen auf die Ausführungen der ge-

richtlich beauftragten Gutachter Prof. Dr. med. Re./PD Dr. med. Sch. P., Prof. Dr.

med. Br./Prof. Dr. med. A. und Prof. Dr. med. N./Dr. med. S.

Der Senat hat keine Veranlassung, deren Fachkompetenz zu bezweifeln und sie

konnte auch von der Klägerin trotz zahlreicher Einwendungen nicht ansatzweise

erschüttert werden. Das LG München I hat im vorliegenden Verfahren eine ortho-

pädische, eine neurologische und eine psychiatrische Begutachtung in Auftrag ge-

geben und hiermit jeweils Fachmediziner ausgewählt. Diese sind, wie der Senat

als Spezialsenat für Verkehrsunfallsachen seit vielen Jahren aus einer Vielzahl

von Verfahren weiß, anerkannte Fachexperten. Bedenken gegen die Neutralität

der Gutachter hat der Senat nicht; für die Befürchtungen der Klägerin, die beauf-

tragten Gutachter könnten dem Beklagten als Versicherer zugeneigt sein, liegen

keinerlei Anhaltspunkte vor.

Auch hinsichtlich der Einhaltung formaler Standards, der vollständigen Verwertung

der vom Gericht vorgegebenen Anknüpfungs- oder Befundtatsachen (vgl. BVerfGE

91, 176 = NJW 1995, 40; BGH WM 2007, 1901 = BGHReport 2008, 39), der Ge-

setzmäßigkeit der Befunderhebung, der dem Gutachten zugrundeliegenden juristi-

schen Vorstellungen (vgl. BGH NJW-RR 1995, 914 [915]; GRUR 2006, 131 - Sei-

tenspiegel und GRUR 2007, 410 - Kettenradanordnung; BayObLG FamRZ 2002,

1066 [1067]); FamRZ 2006, 68), insbesondere auch des zugrundegelegten, in ver-

schiedenen Rechtsgebieten auch noch sehr unterschiedlichen Kausalitätsbegriffs

und Beweismaßes (vgl. BGHZ 159, 254 = NJW 2004, 2828 = MDR 2004, 1313

[unter II 2 b aa]; OLG Hamm NZV 1994, 189 [190]; OLG Brandenburg, Urt. v.

8.3.2007 – 12 U 48/06 [Juris]; Senat, Urt. v. 14.7.2006 – 10 U 5624/05 [Juris];

Schneider, Beweis und Beweiswürdigung, 5. Aufl. 1994, Rz. 1441) und der Plausi-

bilität der Argumentation seitens der Sachverständigen haben sich für den Senat

keinerlei Anhaltspunkte für Zweifel ergeben.

3. Die Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Se., auf den sich die Klägerin im

wesentlichen stützt, sind dagegen nicht überzeugend. Sowohl das Gutachten vom

17. 4. 1996 als auch das Ergänzungsgutachten vom 15.06.2004 einschließlich der

hierzu erstellten Ergänzungsgutachten vermögen weder in den aufgestellten Diag-

nosen noch in der Bejahung der Unfallkausalität zu überzeugen:

a) Dem Gutachten vom 17. 4. 1996 mangelt es allein schon deswegen an einer

Überzeugungskraft, weil der Sachverständige 6 Jahre nach dem Unfall allein

aufgrund seiner eigenen Untersuchung, einer Befragung der Klägerin und ei-

nes radiologischen Fachgutachtens vom 30.01.1996 die Unfallkausalität aller

bei der Untersuchung festgestellten Beschwerden der Klägerin bejaht. Dies,

obwohl er selbst einräumt, dass für die Beurteilung der Unfallkausalität die

Unmittelbarkeit (Stunden bis wenige Tage) der systematisch sich entwickeln-

den Symptome und die außerordentliche Hartnäckigkeit und das konsequente

Auftreten der äußerst schweren Symptomatik bedeutsam ist (Ergänzungsgut-

achten vom 31.01.1997, S. 4). Eine überzeugende Diagnose hätte deshalb

zwangsläufig auch einer eingehender Prüfung der unfallnahen Symptome be-

durft, wozu nicht nur eine chronologische Beschreibung der nach Behauptung

der Klägerin aufgetretenen Beschwerden, sondern auch eine Überprüfung der
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Angaben der Klägerin anhand der vorhandenen objektiven Tatsachen gehört

hätte.

Der Sachverständige behauptet zwar eingangs seines Gutachtens vom

17.04.1996, dass sein Gutachten auch auf einem eingehenden Aktenstudium

beruht. Die gutachterlichen Ausführungen lassen dies allerdings nicht erken-

nen. Der Sachverständige stützt seine gutachterlichen Ausführungen nahezu

ausschließlich auf die eigene Untersuchung der Klägerin und nimmt lediglich

auf das radiologische Fachgutachten Dr. St. vom 26.02.1996 und eine sehr

oberflächliche Bescheinigung der Dipl. Psych. Ru. Bezug. Weder die zu die-

sem Zeitpunkt bereits vorliegenden orthopädischen, neurologischen und bio-

mechanischen Gutachten noch das Gutachten des Manualmediziners Dr.

med. W. werden im Gutachten vom 17.04.1996 diskutiert. Wesentliche Er-

kenntnisse über das Verhalten der Klägerin am Unfallort und im zeitnahen An-

schluss an den Unfall werden von ihm nicht wahrgenommen (vermutete Be-

wusstlosigkeit und Verwirrtheit am Unfallort), obwohl er diese später im

Gutachten vom 15.06.2004 als so wesentlich ansah, dass er sie zur Grundla-

ge einer völlig neuen Diagnose „seelisch-psychische Erschütterung" machte

(S. 11 des Gutachtens) und diese Diagnose sodann als wesentlich für das ak-

tuelle Beschwerdebild eingestuft hat (S. 8 des Gutachtens).

Auch dem Gutachten vom 15.06.2004 mangelt es an einer ernsthaften Ausei-

nandersetzung mit den bereits vorliegenden Sachverständigengutachten und

ärztlichen Befundberichten. Auf das Gutachten von Prof. Dr. A.nimmt er erst in

seiner ergänzenden Stellungnahme vom 03.11.2004 Bezug und setzt sich hier

auch mit der Möglichkeit degenerativer Veränderungen als Ursache der Be-

schwerden erstmals ernsthaft auseinander. Weitere, wesentliche Befunde und

Begutachtungen bleiben auch weiterhin unberücksichtigt

Soweit der Klägervertreter im Schriftsatz vom 10.01.2005 (Bl. 317/319 d. A.)

ausführt, dass der Sachverständige die vorliegenden Gutachten und Befund-

berichte berücksichtigt hätte, steht dies nicht im Einklang mit der schriftlichen

Begründung der Gutachten. Dies lässt sich auch nicht mit der diesem Schrift-

satz beigefügten „Aktenzusammenfassung" von Professor Dr. Se. begründen.

Zum einen bezieht sich diese Zusammenfassung nicht auf das Gutachten vom

17. 4. 1996, zum anderen lässt auch der Inhalt des Gutachtens vom

15.06.2004, welches auf diese „Aktenzusammenfassung" an keiner Stelle

verweist, die Berücksichtigung des Akteninhalts nicht erkennen.

Ohnehin ist die Herkunft der „Aktenzusammenfassung" unklar geblieben. Der

Beklagtenvertreter hat im Schriftsatz vom 25.04.2005 bestritten, dass diese

von Professor Dr. Se.gefertigt wurde und vermutet, dass es eine Zusammen-

stellung der Klägerin ist (Bl. 325/326 d. A.). Eine Erläuterung der Klägerseite

erfolgte nicht.

Der Sachverständige Professor Dr. Se. übernimmt im Gutachten 2004 die von

Professor Dr. A. bereits im Jahr 2000 gestellte Diagnose einer möglichen

Commotio cerebri (ohne auf diese zu verweisen). Der Sachverständige Prof.

Dr. A. hat diese Diagnose allerdings völlig zu Recht nur als möglich angese-
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hen, während der Sachverständige Prof. Dr. Se. ihr Vorliegen in seinem Gut-

achten mit „überwiegender Wahrscheinlichkeit“ (S. 10 d. G. v. 15.06.2004) be-

jaht, ohne die Bejahung der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu erläutern.

Auch mit den weiteren Ausführungen von Professor Dr. A., dass nur eine

leichte Gehirnerschütterung anzunehmen ist, die nach dem 01.10.1990 keine

Auswirkungen auf die Minderung der Erwerbsfähigkeit der Klägerin hatte,

setzt er sich nicht auseinander.

b) Die Angaben der Klägerin im Rahmen seiner Anamnese übernimmt der Sach-

verständige völlig kritiklos, obwohl sie Schwerpunkt seiner Begründung der

Unfallkausalität sind. Er sieht die Glaubwürdigkeit dieser Angaben darin be-

gründet, dass die Klägerin immer wieder Beschwerden geschildert habe, die

mit einer traumatischen Verursachung in Einklang zu bringen sind. Eine Aus-

einandersetzung mit früheren Angaben der Klägerin im Rahmen von Anamne-

sen erfolgte aber offensichtlich nicht.

Der deswegen geäußerten Kritik des Beklagtenvertreters begegnet der Sach-

verständige im Ergänzungsgutachten vom 31.01.1997 mit einer Rechtferti-

gung seiner eigenen Anamnese, die auf „große spezifische Fachkenntnisse“

und „ein gerüttelt Maß an Zeit“ beruhe und zu einem geschlossenen Bild ge-

führt habe, welches mit erhobenen röntgenologischen und klinischen Befun-

den (welchen?) in Übereinstimmung gebracht werden könne (S. 2 des Ergän-

zungsgutachtens vom 31.01.1997).

Die Hinweise auf die widersprüchlichen anamnestischen Angaben der Kläge-

rin hält er für maßlos übertrieben und wertet die anamnestischen Befunderhe-

bungen seiner Fachkollegen damit ab, dass „sich die Widersprüchlichkeit nur

auf die schriftliche Wiedergabe der durch Fragen provozierten Antworten und

nicht auf die Aussagen der Klägerin direkt beziehe“ (S. 2 des Ergänzungsgut-

achtens vom 31.01.1997).

Die von ihm selbst hervorgehobene Gründlichkeit seiner eigenen Anamnese

vom 08.01.1996 widerlegt der Sachverständige jedoch selbst dadurch, dass er

erst in seiner Anamnese vom 27.11.2003 die Erkenntnis gewinnt, dass die

Klägerin beim Unfall eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit erlitten hat (Gutachten

vom 15.06.2004 S. 1), den Unfall als seelisch-psychische Erschütterung erlebt

hat (S. 11) und nach dem Unfall ein posttraumatisches Verhalten zeigte, wel-

ches im 1. Jahr zur Auflösung einer Partnerschaft geführt hat (S. 1).

c) Die Ausführungen des Sachverständigen zur Kausalität beschränken sich im

Wesentlichen darauf, darzustellen, dass die Beschwerden der Klägerin sym-

ptomatisch für eine Weichteiltraumatisierung sind. Auf die Möglichkeit, dass

möglicherweise auch andere Befunde für diese Beschwerden verantwortlich

sein könnten, geht er nicht ein, obwohl hierfür genügend Veranlassung be-

standen hätte.

aa) So sieht der Sachverständige die Hauptursache der Beschwerden in ei-

ner Hypermobilität beziehungsweise relativen Instabilität der mittleren

HWS und begründet die Unfallkausalität damit, dass „bei der vorliegen-
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den Anamnese die Hypermobilität vernünftigerweise nur auf den Unfall

zurückgeführt werden kann“ (S. 11 d. G. v. 17.04.1996).

Mit der Feststellung des Sachverständigen Dr. med. W., dass bei der

Klägerin eine konstitutionelle Hypermobilität vorliegt (S. 7,8, 12,17 d. G.

v. 19.03.1992), setzt sich der Sachverständige überhaupt nicht ausein-

ander.

Auf Seite 4 des Ergänzungsgutachtens vom 31.01.1997 räumt er unter

Ziffer 8 lediglich ein, dass Hypermobilitäten auch auf nicht-traumatische

Art und Weise als Folge reiner Degenerationserscheinungen auftreten

können. Für die unfallbedingte Verursachung spreche jedoch die Unmit-

telbarkeit (Stunden bis wenige Tage) der systematisch sich entwickeln-

den Symptome und die außerordentliche Hartnäckigkeit und das konse-

quente Auftreten der äußerst schweren Symptomatik in diesem Gebiet.

Er bestätigt damit nochmals die Bedeutung der unfallnahen Symptome,

die im wesentlichen nur über die anamnestischen Angaben der Klägerin

nachvollzogen werden können, und die deshalb besonders kritisch zu

würdigen gewesen wären.

bb) Mögliche, nicht unfallbedingte medizinische Ursachen der Beschwerden

der Klägerin erwähnt der Sachverständige zwar, bemüht sich aber nicht,

diese mit ausreichender Begründung zu verneinen. Allein der für ihn

maßgebliche Umstand, dass alle Symptome mit traumatischen Unfallver-

letzungen in Einklang zu bringen sind, genügt jedoch noch nicht, andere

Ursachen als weniger wahrscheinlich anzusehen.

Der Sachverständige deutet zum Beispiel an, dass die Parallelität der Be-

funde im Hals-Nacken-Kopfbereich und Beckenbereich zwar an eine ge-

neralisierte Weichteilerkrankung im Sinne einer generalisierten Myoten-

doperiostose beziehungsweise einer Fibromyalgie denken lässt (S. 12 d.

G. v. 17.04.1996). Ohne überzeugende Darlegung verwirft er sodann

diese Möglichkeit mit dem nicht näher substantiierten Hinweis, dass die

genaue Befragung und klinische Abklärung zweifelsfrei feststellen lasse,

dass keine generalisierte rheumatische Weichteileerkrankung vorliege

(S. 12 d. G.) und von der amerikanischen Rheumagesellschaft aufgestell-

te Scores negativ geblieben seien. Die Beschwerden im Beckenbereich

seien ein von der Halswirbelsäule unabhängiges Krankheitsbild und sei-

en zufällig parallel zur Symptomatik der traumatisch bedingten Halswir-

belsäulebeschwerden aufgetreten.

d) Auch die vom Sachverständigen aufgestellten Diagnosen werden nicht über-

zeugend begründet.

aa) Im Gutachten vom 17.04.1996 stellt der Sachverständige Weichteilverlet-

zungen in Form von Myotendoperiostose, eine chronische Gastritis und

eine reaktive Depression fest. Erst im Jahr 2004 stellt er als „zweiten we-

sentlichen, pathologischen Zustand einen neuropsychologischen Zustand

der rasch auftretenden Ermüdung beziehungsweise Erschöpfung“ be-

dingt durch „eine seelisch-psychische Erschütterung beim Unfall mit neu-
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ropsychologischen Störungen von allem Anfang an“ fest. Eine Begrün-

dung für diese späte Erkenntnis erfolgt nicht. Im Übrigen erhebt der Be-

klagte in diesem medizinischen Fachbereich durchaus berechtigte Be-

denken an der Fachkompetenz des Sachverständigen.

Der Sachverständige führt aus, dass die Symptomatik, vor allem die in

die Arme ausstrahlende Symptomatik, die unmittelbar nach dem Unfall

aufgetreten ist, geradezu typisch für Zustände nach Weichteiltraumatisie-

rung sei (S. 14 d. G. v. 17.04.1996) und geht auf Seite 2 des Gutachtens

davon aus, dass die Klägerin unmittelbar nach dem Unfall über Kopf- und

Nackenschmerzen, Schwindel, Parästhesien geklagt habe.

bb) Auffallend bei den Ausführungen des Sachverständigen ist auch eine

Überbewertung der Glaubhaftigkeit der Angaben der Klägerin, die er oh-

ne dass dies überzeugend und nachvollziehbar dargelegt wird, durch-

wegs für zutreffend hält. Die Feststellung im Gutachten vom 15.06.2004

(S. 1 d. G.), dass „aufgrund der nochmaligen Befragung die traumatisch

bedingte, kurzzeitige Bewusstlosigkeit als überwiegend wahrscheinlich

und nicht nur als möglich beurteilt werde“, hätte zum Beispiel wenigstens

Ausführungen darüber erforderlich gemacht, warum diese Bewusstlosig-

keit von der Klägerin in der früheren, von ihm durchgeführten Anamnese,

ebenso wie in zahlreichen anderen Anamnesen, nicht erwähnt wird und

gleichwohl jetzt diese Angaben als überwiegend wahrscheinlich einge-

stuft werden können. Das Unfallgeschehen selbst lässt einen solchen

Schluss jedenfalls noch nicht zu; die biomechanischen Vorgänge des Un-

fallgeschehens lassen eine Bewusstlosigkeit sogar eher als unwahr-

scheinlich erscheinen.

cc) Das besondere Problem der medizinischen Diagnostik im Streitfall, dass

die in Frage kommenden Weichteilverletzungen objektiv nur schwer fest-

stellbar sind und für die ärztlichen Diagnosen nur wenige, zeitnah zum

Unfallgeschehen erstellte, objektivierbare Befunde zur Verfügung stehen,

wird von den Sachverständigen Prof. Dr. A. und Prof. Dr. N. ausdrücklich

thematisiert und in der Begutachtung berücksichtigt.

So weist zum Beispiel der Sachverständige Prof. Dr. A. ausdrücklich dar-

auf hin, dass die rückschauende Beurteilung der neurologischen Folgen

des Unfalls dadurch erschwert sei, dass bei der ersten ärztlichen Unter-

suchung am 18.12.1989 ein Facharzt für Orthopädie (Anm.: = Orthopäde

Reis) den grobneurologischen Befund der HWS als unauffällig beschrie-

ben habe und auch die von der Klägerin beschriebenen seelischen Er-

scheinungen in der Zeit zwischen dem Unfall und der Untersuchung nicht

vermerkt worden seien. Ein greifbarer Befund sei erst am 16.09.1991

(Anm.: = Neurologe M.), rund 21 Monate nach dem Unfall beschrieben

worden (Bl. 19 d. G.).

Auch der Sachverständige Prof. Dr. N. erläuterte in seiner mündlichen

Anhörung durch den Senat am 20.07.2007 die besondere Problematik

seiner Diagnose, weil nach den heutigen Erkenntnismethoden organi-
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sche Schäden nach HWS-Verletzungen nicht nachgewiesen werden

können. Im konkreten Fall sei ein Rückblick auf Ereignisse vor mehr als

10 Jahren erforderlich, weil ein Befund festzustellen sei, der vor 10 Jah-

ren vorlag und deshalb kein Sachverständiger klare und eindeutige Aus-

sagen machen könne. Deshalb müssten immer die subjektiven Angaben

des Betroffenen mit dem klinischen Erfahrungswissen abgeglichen wer-

den.

Der Sachverständige Professor Dr. Se. räumt dagegen erst auf Nachfra-

ge auf Seite 2 seiner ergänzenden Stellungnahme vom 03.11.2004 die

Bedeutung unfallnaher Befunde ein, übergeht dieses Problem sodann al-

lerdings mit dem Hinweis auf die „allerdings zeitlich verzögerte" Doku-

mentation hin. Eine zeitlich verzögerte Dokumentation der objekitivierba-

ren unfallnahen Befunde hat jedoch nicht stattgefunden. Spätere

Erkenntnisse hierzu resultieren lediglich aus anamnestischen Angaben

der Klägerin.

e) Der Hinweis der Klägerin auf die Beweiswürdigung des 10. Senats des OLG

München im Urteil vom 31.07.1998 - 10 U 5927/97 - und des 15. Senat des

OLG München in seinem Urteil vom 15.12.2004 – 15 U 1935/03 (Anlage zu Bl.

317 ff.) kann zu keiner anderen Bewertung der Gutachten von Prof. Dr. Se.

führen. Der Senat ist im vorliegenden Verfahren an die Beweiswürdigung der

dortigen Verfahren nicht gebunden, und sieht auch keine Veranlassung, sich

mit der dortigen Beweiswürdigung auseinanderzusetzen.

Der 10. Senat des OLG München hatte im Verfahren 10 U 5927/97 aufgrund

einer völlig anderen Beweislage zu entscheiden. Die erst nach dieser Ent-

scheidung erstellten Gutachten von Prof. Dr. A., Professor Dr. F., Dr. med K.,

Dr. Sch. P. und Dr. N. lagen dem Senat damals nicht vor.

Das Urteil des 15. Senats wurde mit Urteil des BGH vom 20.07.06 IX ZR

47/04 (NJW 2006, 272/273) aufgehoben und die Sache zur neuen Verhand-

lung an das Oberlandesgericht München unter ausdrücklichem Hinweis dar-

auf, dass den Bedenken des Beklagten hinsichtlich der Qualifikation des

Sachverständigen Prof. Dr. Se. nachzugehen sei (S. 10 des Urteils), zurück-

verwiesen. Dort wurde das Verfahren durch Vergleich beendet.

4. Im Einzelnen hat die erstinstanzliche und die vom Senat vorgenommene ergän-

zende Beweisaufnahme folgendes ergeben:

a) Feststehende Unfallfolgen

aa) HWS-Distorsionsverletzung

Im Berufungsverfahren ist nicht mehr streitig, daß die Klägerin eine leich-

te HWS-Distorsionsverletzung erlitten hat. Der Senat ist nach dem Er-

gebnis der Beweisaufnahme aufgrund der festgestellten Beschwerden

der Klägerin im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen

überzeugt, daß es sich hierbei nach der Klassifizierung von Erdmann um

eine HWS-Distorsionsverletzung im Ausmaß von Grad I–II (oder ver-
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gleichbarer Einstufungen nach Rompe oder QTF) handelt, die insgesamt

als leichte bis mittelgradige Verletzung einzustufen ist, und spästestens

am 31.12.1991 abgeklungen ist. Weitergehende Primärverletzungen im

Hals-Nacken-Kopfbereich hält der Senat nicht für wahrscheinlich.

aaa) Die Sachverständigen Prof. Dr. Re./PD Dr. Sch. P. bejahen in ihrem

Gutachten vom 01.10.2002 (Bl. 175/209 d.A.) bezüglich der unfall-

bedingten Verletzungen unter Berücksichtigung aller vorliegenden

Befunde lediglich eine leichte Beschleunigungsverletzung der Hals-

wirbelsäule, die sie gemäß der Einteilung nach Rompe in Klasse 1

einstufen und mit einer Einstufung nach Erdmann Grad I–II gleich-

setzen. Diese Einstufung begründen sie nachvollziehbar damit, daß

die Klägerin nach dem Trauma selbstständig aus ihrem Fahrzeug

aussteigen und an der weiteren Abwicklung des Unfallherganges

aktiv teilnehmen konnte (S. 31/32 d. G.). Einen chronischen Verlauf

dieser Verletzung halten sie für sehr unwahrscheinlich (S. 34 d. G.).

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit bestimmten die Sachverständi-

gen in Anlehnung an die Klassifizierung nach Rompe auf 50% für

die ersten 6 Wochen (= 27.01.1990), 20% für weitere 3 Monate (=

27.04.1990) und 10% für ein weiteres Jahr (= 27.04.1991).

bbb) Die Klägerin hat gegen das Gutachten von Prof. Dr. Re./PD Dr. Sch.

P. auf den S. 3–16 des Schriftsatzes vom 05.09.2003 eine Vielzahl

von Nachlässigkeiten, eine fehlende Einzelfallwürdigung und falsche

Behauptungen eingewendet. Hierauf wurde mit Beweisbeschluß

vom 20.10.2003 (Bl. 272/273 d.A.) ein Ergänzungsgutachten in Auf-

trag gegeben, welches vom Sachverständigen PD Dr. Sch.P. am

08.11.2004 vorgelegt worden ist.

α) Im Ergänzungsgutachten bestätigte PD Dr. Sch. P. zunächst

die Ausführungen im Gutachten vom 01.10.2002. Auf S. 14

wiederholt er, daß unfallbedingte Schmerzen nicht mehr vor-

liegen. Die vorhandenen Schmerzen seien mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit ab dem Zeitpunkt der Normali-

sierung der MdE nicht mehr als unfallbedingt anzusehen.

β) In diesem Ergänzungsgutachten hat der Sachverständige im

Übrigen die Einwendungen der Klägerin überzeugend wider-

legt. Er hat insbesondere zutreffend darauf hingewiesen, daß

eine Vielzahl der Einwendungen allein schon deswegen ohne

Relevanz sind, weil sie nicht die Aufgabenstellung eines fach-

orthopädischen Gutachtens berühren.

(1) Die von der Klägerin geäußerten Zweifel an den Fach-

kenntnissen von PD Dr. Sch. P. hat dieser in seinem Er-

gänzungsgutachten vom 08.11.2004 (S. 10) überzeugend

mit dem Hinweis widerlegt, daß posttraumatische Zustän-

de an der Halswirbelsäule in das Fachgebiet der Orthopä-

die oder Unfallchirurgie fallen und er als Chirotherapeut



- 27 -

auch mit manualtherapeutischen Fragestellungen vertraut

ist (S. 11). Soweit die Klägerin meint, daß aus der Begriff-

lichkeit „manualtherapeutisch“ folge, daß er damit ersicht-

lich nicht mit der manuellen Medizin und deren Untersu-

chungsmethoden vertraut sei (Schriftsatz vom

08.06.2007, Bl. 540 d.A.), ist dies wenig überzeugend.

Nach Dr. W. (Stellungnahme vom 25.01.1993, S. 2) ist die

Zusatzbezeichnung Chirotherapie ein Synonym für den in-

ternational gebrauchten Begriff der „manuellen Medizin“.

Auch der ebenfalls in diesem Schriftsatz erhobenen Vor-

wurf, das LG München I habe fehlerhaft ein orthopädi-

sches Gutachten anstelle eines Gutachtens der Manual-

medizin beauftragt, ist damit entkräftet.

(2) Ebenso ist der Vorwurf unberechtigt, der Sachverständige

habe keine individuelle Beurteilung durchgeführt. Das

Gutachten vom 01.10.2002 enthält auf S. 16–26 eine indi-

viduelle Beschreibung der Anamnese und der Untersu-

chungsbefunde und gibt auf den S. 29–33 eine individuel-

le Zusammenfassung und Beurteilung wieder. Die

Bezugnahme auf die Klassifizierung nach Rompe und die

Beurteilung der MdE in Anlehnung nach Rompe (S. 31

und 33) ist keine pauschalierte Äußerung, sondern eine

zulässige Bezugnahme auf allgemeine medizinische Er-

fahrungswerte, die in der Klassifizierung von Rompe

(ebenso bei Erdmann) zusammengefaßt sind. Ohne Rele-

vanz ist die unsubstantiierte Behauptung der Klägerin, der

Sachverständige PD Dr. Sch. P. sei wegen unrichtiger

fachlicher Feststellungen im Verfahren 1 U 4788/01 des

OLG München widerlegt worden. Der beantragten Beizie-

hung dieser Akte bedurfte es nicht, da selbst bei einer

Richtigkeit dieser Behauptung nicht erkennbar ist, wes-

halb deswegen auch das im vorliegenden Verfahren er-

stellte Gutachten unrichtig wäre.

(3) Der Hinweis der Klägerin im Schriftsatz vom 18.12.2007,

wonach der Begriff der MdE im Haftungsrecht ohne Be-

deutung sei (Bl. 586 d.A.) ist zwar insoweit zutreffend, als

die MdE tatsächlich für einen zivilrechtlichen Ersatzan-

spruch nicht maßgeblich ist (BGH VersR 1965, 489; 1965,

1153; 1968, 396 [398 unter 4]; 1978, 1170), weil sie kei-

nen schadensersatzrechtlich relevanten Schaden darstellt

(BGHZ 54, 45 [50]; 67, 119 [128]; 90, 334 [336]; 106, 28

[31]; NJW-RR 1992, 852 = VersR 1992, 973; NJW 1993,

2673 = VersR 1993, 1284; NJW 1995, 1023 = VersR

1995, 422; 2002, 292 = VersR 2002, 188; Senat, Urt. v.

01.07.2005 – 10 U 1797/05; Wussow/Dressler a.a.O. Kap.

31 Rz. 2).
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Dies führt jedoch noch nicht zur Fehlerhaftigkeit des Gut-

achtens des PD Dr. Sch. P. Das Gericht wäre – für den

Fall einer relevanten MdE – lediglich gehalten gewesen,

ergänzend festzustellen, zu welchem konkreten Ver-

dienstausfall dies geführt hätte.

Ohnehin wurde der Sachverständige im Gutachtensauftrag

vom 24.11.1999, der auf den Beschluß des LG München I

vom 12.07.1999 Bezug nahm, gebeten, eine ergänzende

Stellungnahme zum Gutachten von Prof. Dr. Se. vom

17.04.1996 vorzulegen, der in diesem Gutachten auch

ausführliche Angaben zu der von ihm angenommenen

MdE gemacht hat.

(4) Daß der Sachverständige zahllose Erkenntnisse fach-

kompetenter Seite ignoriert und bildgebendes Material

nicht bewertet habe (Schriftsatz der Klägerin vom

12.04.2007, Bl. 521 d.A.), ist offensichtlich unzutreffend.

Wie der Sachverständige mit den jeweiligen Kurzzusam-

menfassungen von 30 Befunden und Gutachten auf den

S. 2–16 seines Gutachtens zeigt, hat sich der Sachver-

ständige eingehend mit dem bereits vorhandenen medizi-

nischen Erkenntnissen befaßt. Daß er in seiner anschlie-

ßenden Bewertung nur sehr knapp hierauf eingegangen

ist, hat zu zahlreichen Ergänzungsfragen geführt, entwer-

tet das Gutachten aber nicht. Im Übrigen legt die Klägerin

hier völlig ungleichmäßige Maßstäbe an: Die Gutachten

von Prof. Dr. Se. hält sie für absolut überzeugend, obwohl

dieser Sachverständige in seinem Gutachten nahezu alle

zum Zeitpunkt der Begutachtung bereits vorhandenen

medizinischen Erkenntnisse unerwähnt gelassen hat.

ccc) Die Feststellungen der gerichtlich beauftragten Sachverständigen

werden schließlich durch die weiteren ärztlichen Befunde und Gut-

achten nicht widerlegt, teilweise sogar bestätigt.

(1) Der Sachverständige Dr. L. stellt in seinem für die BfA erstell-

ten Gutachten vom 25.10.1994 (Anl. 85 zu Bl. 421 d.A.) einen

Zustand nach HWS-Schleudertrauma fest, ohne sich auf eine

Klassifizierung festzulegen.

Die Sachverständige Dr. K. diagnostiziert in ihrer ärztlichen

Stellungnahme an die BfA vom 28.08.1994 (Anl. 52, 83, 84 zu

Bl. 421 d.A.) einen Beugezustand nach HWS-

Schleudertrauma Grad II mit chronischen Beschwerden.

(2) Das Vorliegen einer HWS-Distorsionsverletzung wird mehrfach

von behandelnden oder untersuchenden Ärzten mit einer Ein-

stufung Grad I–II nach Erdmann bestätigt, ohne daß eine nä-

here Begründung der Einstufung erfolgt:
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Der Orthopäde Hans Josef R. war erstbehandelnder Arzt, an

den sich die Klägerin erstmals am 18.12.1989 gewendet hat.

In seinem Befundbericht vom 26.11.1990 und 14.01.1992 an

die Bayerische Versicherungskammer (Anl. 6, 23 zu Bl. 421

d.A.) diagnostiziert er ein HWS-Schleudertrauma Grad II nach

Erdmann, in seinem Bericht vom 06.02.1992 (Anl. 35 zu Bl.

421 d.A.) allerdings einen Zustand nach HWS-Schleuder-

trauma Grad I–II. Eine Erläuterung der Unfallkausalität der Be-

schwerden enthält der Bericht nicht.

Prof. Dr. Z. hat in seinem vom Beklagten in Auftrag gegebenen

Gutachten vom 04.03.1991 (Anl. A 1 im Verfahren 17 O

22928/93 LG München I) nach Aktenlage, einer eingehenden

ambulanten Untersuchung der Klägerin am 28.02.1991 und

Prüfung mitgebrachter Röntgenaufnahmen, als unfallbedingte

Verletzungsfolgen lediglich eine leichte Distorsion der Halswir-

belsäule mit dem Schweregrad I sowie höchstens eine folgen-

los verheilte Lendenwirbelsäulenprellung angenommen (S. 16

d. G.). Ab Ende des 1. Unfallhalbjahres sieht er keine unfall-

bedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit mehr. Er legt dar,

daß im Rahmen der Anamnese die Klägerin ihre aktuellen Be-

schwerden vor allem als Schmerzen im Kreuz gesehen habe,

als deren Folge sie zermürbt sei und keine Kraft mehr habe.

Die Schmerzen in der Halswirbelsäule seien besser geworden.

Die Diagnose einer leichten HWS-Distorsionsverletzung stützt

er auf die Schilderungen der Klägerin über das Auftreten von

Beschwerden in diesem Bereich nach dem Unfall und weist

darauf hin, daß Röntgenaufnahmen der HWS nach dem Unfall

auf Wunsch der Klägerin nicht gefertigt worden seien (Bl. 10

d. G.), wobei die Klägerin dies gegenüber Prof. Dr. A. mit vie-

len früheren Röntgenaufnahmen rechtfertigte (S. 12/13 d. G. v.

06.12.2000). Auch die von Prof. Dr. Z. erwogenen Röntgen-

aufnahmen ließ die Klägerin nicht fertigen (Bl. 12 d. G., was

sie im Übrigen auch gegenüber PD Dr. Sch. P. bezüglich der

von ihm beabsichtigten röntgenologische Funktionsaufnahmen

ablehnte [S. 10 des Ergänzungsgutachtens vom 08.11.2004]).

Prof. Dr. Z. geht davon aus, daß ohne degenerative Vorschä-

den die Verletzungen der Halswirbelsäule innerhalb von 12

Wochen ausgeheilt wären. Selbst für den Fall degenerativer

Vorschäden sei jedoch spätestens am Ende des 1. Unfallhalb-

jahres der Zustand wieder eingetreten, wie er sich zum Zeit-

punkt des Unfalls zeigte (S. 14 d. G.)

Prof. Dr. Dr. Ma. äußert in seinem Bericht vom 19.12.1991

(Anl. 25 zu Bl. 421 d.A.) unter Bezugnahme auf den neurologi-

schen Befundbericht den Verdacht auf posttraumatische cervi-

cale Myelopathie bei Zustand nach HWS-Schleudertrauma II.
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Grades. Er stellt eine endgradige Einschränkung der HWS-

Funktion bei altersentsprechendem Befund fest.

(3) Das biomechanische Gutachten von Prof. Dr. E .und Dr. rer.

nat. Sc. vom 07.10.1991 kommt im unfallanalytischen Teil des

Gutachtens zu dem Ergebnis, daß beim Unfallgeschehen (un-

streitiger Heckaufprall auf den PKW der Klägerin, die zum Un-

fallzeitpunkt angeschnallt war) eine kollisionsbedingte Ge-

schwindigkeitsveränderung von circa 15–20 km/h aufgetreten

ist. Hieraus schließen die Gutachter mit Recht, daß die Kläge-

rin bei der Kollision keiner erheblichen Krafteinwirkung ausge-

setzt war. Diese Feststellung wird von den Parteien nicht an-

gegriffen.

Die Gutachter gehen ferner auch zutreffend von einem Zu-

sammenhang zwischen Krafteinwirkung und Verletzungsfolgen

aus. Auch der Sachverständige Prof. Dr. Se. bestätigt, daß bei

höherer Krafteinwirkung die Möglichkeit einer Weichteilschädi-

gung wahrscheinlicher ist (S. 14 d. G. v. 17.04.1996).

Überzeugend ist auch noch der Schluß der Gutachter, daß die

festgestellte Unfallkonstellation eine HWS-Verletzung nach

Erdmann Grad I erklärt. Hierfür spricht bereits ein Anscheins-

beweis, weil die Kollision bei einer Geschwindigkeitsdifferenz

von mehr als 15 km/h erfolgt ist (KG NJW 2000, 877 [Revision

vom BGH durch Beschl. v. 23.05.2000 – VI ZR 378/99 nicht

angenommen]; NZV 2003, 281; 2004, 460; 2005, 470).

Nicht gefolgt werden kann jedoch der gutachterlichen Schluß-

folgerung, daß Verletzungen nach Grad II (oder darüber hin-

aus) ausgeschlossen werden können. Insoweit nimmt der Se-

nat Bezug auf die Rechtsprechung des BGH (VersR 2008,

1126; NJW 2003, 1116/1118) zur sogenannten Harmlosig-

keitsgrenze, in welcher ausgeführt wird, daß

„die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung durch den

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist nicht die einzige Ursache

für die Entstehung eines HWS-Syndroms, vielmehr sind hierfür

eine Reihe weiterer gewichtiger Faktoren ausschlaggebend,

etwa die konkrete Sitzposition des Fahrzeuginsassen oder auch

die unbewußte Drehung des Kopfes. Bei der Prüfung, ob ein

Unfall eine HWS-Verletzung verursacht hat, sind vielmehr stets

die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen“.

Auch wenn die streitgegenständliche Kollision die „Harmlosig-

keitsgrenze“ überschritten hat, ist die Rechtsprechung des

BGH anwendbar, da sie den zwingenden Rückschluß von der

Kollisionsgeschwindigkeit auf eine bestimmte Verletzungsfolge

grundsätzlich ausschließt.

bb) LWS-Schleudertrauma
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Auch die Beschwerden der Klägerin im Beckenbereich können für den

streitgegenständlichen Zeitraum nicht auf das Unfallgeschehen zurück-

geführt werden. Zum Umfang der Verletzungen im Beckenbereich liegen

nur sehr wenige Erkenntnisse vor, die in engem zeitlichen Zusammen-

hang mit dem Unfallgeschehen stehen und Aufschluß über die Unfall-

kausalität geben könnten. Die Beweisaufnahme hat deshalb mit Aus-

nahme eines LWS-Schleudertraumas, dessen Vorliegen sich allein aus

dem zeitnahen Auftreten der geklagten Beschwerden ergibt, keine Wahr-

scheinlichkeit für weitere unfallbedingte Verletzungen im Beckenbereich

ergeben.

aaa) Die Sachverständigen Prof. Dr. Re./PD Dr. Sch. P. diagnostizierten

im Bereich der Lendenwirbelsäule vorbestehende degenerative

Veränderungen im Segment LWK 5/SWK 1 im Sinne einer Osteo-

chondrose (S. 32 d. G. v. 01.10.2002) und nehmen allenfalls eine

vorübergehende Verschlimmerung der bestehenden Erkrankung

durch eine Distorsion an (vgl. S. 31/32 d. G.).

bbb) Auch diese Feststellungen werden durch die weiteren ärztlichen Be-

funde und Gutachten nicht widerlegt, teilweise sogar bestätigt.

(1) Im Rahmen der orthopädischen Untersuchungen hat zunächst

der erstbehandelnde Orthopäde Hans Josef R. ein LWS-

Schleudertrauma festgestellt, ohne dieses jedoch näher zu

beschreiben. Im Bericht vom 14.01.1992 stellt er ergänzend

eine Osteochondrose L5/S1 mit beginnender segmentaler In-

stabilität und linksbetonter medialer Bandscheibenprotrusion

L5/S1 fest und weist damit auf deutliche Anzeichen degenera-

tiver Veränderungen hin.

(2) Im Rahmen der für den Beklagten erstellten biomechanischen

Begutachtung, insbesondere im Ergänzungsgutachten vom

23.11.1992 sind die Gutachter Prof. Dr. E. und Dr. rer. nat. Sc.

zu dem Ergebnis gekommen, daß aufgrund der geringen In-

tensität der Krafteinwirkungen auf den Körper der Klägerin

keine erhöhte biomechanische Belastung der Lendenwirbel-

säule aufgetreten ist (S. 4 d. G. vom 07.10.1991). Einen trau-

matisch bedingten Bandscheibenvorfall schließen die Sach-

verständigen daher aus und führen die Beschwerden der

Klägerin an der Lendenwirbelsäule auf degenerative Vorer-

krankungen zurück.

Der Senat folgt den Gutachtern insoweit, als sie darlegen, daß

unfallanalytisch keine erhebliche Belastung der Lendenwirbel-

säule eingetreten ist. Nicht gefolgt werden kann dagegen der

Feststellung, daß deswegen mit Sicherheit die Beschwerden

der Klägerin im Bereich der Lendenwirbelsäule auf degenera-

tive Vorerkrankungen zurückzuführen seien. Auch hier ist le-

diglich der Schluß zulässig, daß die geringe Belastung der
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Lendenwirbelsäule mit Wahrscheinlichkeit jedenfalls nicht zu

erheblichen Verletzungen geführt hat. Ausgeschlossen ist dies

jedoch nicht.

Soweit die Gutachter ausführen, daß die von Dr. W. ange-

nommene Schädigung des Iliosakralgelenks nicht durch den

Unfall verursacht worden sein könne, schließt sich der Senat

dem an, weil die Gutachter zutreffend darstellen, dass die hier

erforderliche sekundäre Relativbewegung vorwärts im Be-

ckenbereich der Klägerin nicht erheblich sein konnte, weil sich

diese Beschleunigung vornehmlich im oberen Bereich des

Rumpfes ausgewirkt hätte.

(3) Auch Prof. Dr. Z. geht in seinem Privatgutachten vom

04.03.1991 lediglich von einer LWS-Prellung aus. Er bestätigt

ferner nach Auswertung von Röntgenaufnahmen vom

01.08.1990 degenerative Veränderungen in Form eines

Diskusprolaps im Segment L5/S1 und eine geringe Protrusion

im Segment LWK 4 und 5 und aufgrund einer kernspin-

tomographischen Untersuchung vom 26.10.1990 einer

Diskusprotrusion bei L5/S1 (S. 12/13 d. G.). Die Unfallkausali-

tät dieser Verletzungen verneint er mit dem zutreffenden Hin-

weis, daß ein traumatischer Bandscheibenvorfall zwar denkbar

sei, vorliegend aber ausgeschlossen werden könne, weil dies

ein dramatischeres Unfallereignis voraussetzen würde und der

Verletzte sich nach einem solchen Unfallereignis nicht erheben

könne (S. 15 d. G. v. 04.03.1991). Auch er stellt degenerative

Veränderungen im Sinne einer Osteochondrose fest.

(4) Im Bericht vom 19.12.1991 diagnostiziert Prof. Dr. Dr. M. nach

ärztlicher Untersuchung der Klägerin vom 11.12.1991 bis

14.12.1991 ebenfalls eine (deutliche) Osteochondrose der

LWS bei L5/S1 mit beginnender segmentaler Instabilität und

Bandscheibenprotrusion L5/S1. Beigefügt ist diesem Befund-

bericht ein Bericht über eine Untersuchung am 20.06.1991, in

welcher im Rahmen der Anamnese von der Klägerin allgemein

Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in das rechte oder linke

Bein geäußert wurden.

(5) Auch der Sachverständige Dr. L. bestätigt in seinem Gutach-

ten vom 25.10.1994 ein LWS - Schleudertrauma bei fortge-

schrittener, deutlicher Osteochondrose L5/S1 mit geringer

Spondylose, ohne Osteoporose (S. 16 und 23 d. G.).

(6) Die Orthopädin Dr. K. diagnostiziert chronische LWS-

Beschwerden und stellt eine akute Blockierung der Iliosakral-

gelenke beidseits und (der) unteren Lendenwirbelsäule im Juli

1994 fest. Die Unfallkausalität dieser Schädigungen begründet

die Sachverständigen nicht.
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(7) Die physikalisch-medizinischen Untersuchungen durch Prof.

Dr. Se. und Dr. W.haben zu unterschiedlichen Ergebnissen

geführt, die letztlich ebenfalls keine weiteren prozessual ver-

wertbaren Erkenntnisse über weitergehende unfallkausale

Verletzungsfolgen erbracht haben.

α) Nach den Feststellungen des Sachverständigen Prof. Dr.

Se. liegt eine Primärverletzung im Beckenbereich nicht

vor. In seinem Gutachten vom 17.04.1996 stellt er eine

schwere Myotendoperiostose (S. 6 d. G.) gewissermaßen

analog zum Schultergürtel - Nackenbereich (S. 12 d. G.)

mit ausgeprägten Ansatztendinosen und Myosen,

schmerzhafter Lordosierungsproblematik der LWS, irritier-

tem (nicht blockierten) Iliosakralgelenk und ventralen

Muskelverkürzungen(S. 6 d. G.) fest.

Die Beschwerden im Beckengürtelbereich begründet er

damit, daß die Beschwerden und Befunde im Beckengür-

telbereich als ein gleichzeitig bestehendes, aber von der

Halswirbelsäule unabhängiges Krankheitsbild aufgefaßt

werden müssen und die Entwicklung schmerzhafter

Weichteile im Übergangsbereich zwischen der Lendenwir-

belsäule und dem Beckenring eine als zufällig parallel zur

Symptomatik der traumatisch bedingten Halswirbelsäulen-

beschwerden aufgetretene Entwicklung aufgefaßt werden

könne.

In der ergänzenden Stellungnahme vom 31.01.1997 stellt

er nochmals klar (Ziffer 10), daß er diese Beschwerden

weder als traumatisch, noch als degenerativ bedingt an-

sieht. Er erklärt diese Beschwerden mit einer relativen Hal-

tungsüberlastung bei ungenügendem Trainingszustand

und verneint damit jedenfalls eine Primärverletzung im Be-

ckenbereich (der Sachverständige PD Dr. Sch. P. wertet

dies auf S. 6 seines Gutachtens vom 01.10.2002 sogar als

Verneinung eines Zusammenhangs mit dem Unfallereig-

nis).

Im Gutachten vom 15.06.2004 bestätigt er erneut eine lo-

kalisierte Myotendinose des Beckengürtels ohne Beteili-

gung der Iliosakralgelenke und Hüftgelenke, bei allgemei-

nem Trainingsverlust insbesondere bezüglich des Hal-

tungsapparats, Tendenz zum oberen Flachrücken und

mäßiger Tendenz zur Entwicklung generalisierter myoten-

dinotischer Befunde und Beschwerden (S. 7/8 des Gutach-

tens).

β) Dr. W. führt die Beschwerden der Klägerin im Beckenbe-

reich dagegen hauptsächlich auf eine unfallbedingte,
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chronifizierte Läsion des linken Iliosakralgelenks zurück

(S. 9, 11, 12, 13 und 15 d. G. v. 19.03.1992) und stellt au-

ßerdem eine muskulärbedingte Immobilisierung der LWS

bei gestörter Funktion und Leistungsfähigkeit der Rumpf-

muskulatur fest (S. 11 des Gutachtens).

Wie sich aus der ergänzenden Stellungnahme vom

25.01.1993 ergibt, geht er von einer Gelenkblockierung

des Iliosakralgelenks aus (die auch von der Ärztin Dr. K. in

ihrer ärztliche Stellungnahme vom 28.08.1994 bestätigt,

von den Sachverständigen Prof. Dr. Se. und Dr. L. – Gut-

achten vom 25.10.1994, S. 13 – aber verneint werden)

und führt aus, daß hierfür keine übermäßig großen trauma-

tisierenden Kräfte notwendig seien (S. 6 des Ergänzungs-

gutachtens).

γ) Die von Dr. W. aufgestellte Diagnose steht damit in Wider-

spruch zur Diagnose des Sachverständigen Prof. Dr. Se.

und bestätigt die Interpretationsfähigkeit auch der Er-

kenntnisse der manuellen Medizin.

δ) In der Beurteilung der Unfallkausalität steht das Gutach-

ten von Dr. W.zusätzlich auch im Widerspruch zu den

biomechanischen Ausführungen von Prof. Dr. E. und Dr.

rer. nat. Sc.

Die Beschwerden der Klägerin im Beckenbereich führt Dr.

W. auf eine chronifizierte Läsion des linken Iliosakralge-

lenks zurück (S. 9,11 und 12 d. G.), räumt aber selbst

Schwierigkeiten ein, diesen Störkomplex als Folge eines

„Heckaufprall-Unfalles zu akzeptieren“ (S. 14 d. G.).

Die insoweit fachkundigen Prof. Dr. E. und Dr. rer. nat. Sc.

haben hierzu in ihrem biomechanischen Ergänzungsgut-

achten vom 23.11.1992 unfallanalytisch nachvollziehbar

dargelegt, daß der streitgegenständliche Unfall nicht ge-

eignet war, eine Schädigung des Iliosakralgelenks zu ver-

ursachen, weil wegen der geringen Intensität des Unfalls

eine sekundäre Relativbewegung vorwärts, die die Verlet-

zung erklären könnte, sich, wenn überhaupt, vornehmlich

im oberen Bereich des Rumpfes ausgewirkt hätte.

Das von Dr. W. hierzu erstellte Ergänzungsgutachten vom

25.01.1993 überzeugt nicht. Dr. W. greift zunächst die

Ausführungen der Gutachter damit an, daß ihnen das Ar-

beitsfeld „manuelle Medizin“ nicht vertraut sei. Hierauf

kommt es jedoch nicht an. Ausführungen auf diesem

Fachgebiet waren nicht Gegenstand der Gutachtensbeauf-

tragung und wurden von diesen Gutachtern auch nicht vor-

getragen.
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Umgekehrt trifft Dr. W. auf S. 6 seiner Stellungnahme in

Überschreitung seiner Fachkompetenz unfallanalytische

Feststellungen, wenn er unterstellt, daß beim Unfall „die

Vorwärtsbewegung des Körpers der Klägerin im Aufprall-

augenblick durch den quer verlaufenden Teil des Sicher-

heitsgurtes am Becken abrupt gebremst wurde“. Nur über

diese wertende, unfallanalytische Aussage, die nicht sei-

ner Fachkompetenz unterliegt, gelangt er zu der Möglich-

keit eines unfallursächlichen Zusammenhangs.

Wie Prof. Dr. E. und Dr. rer. nat. Sc. jedoch ausführen,

könnte der Annahme von Dr. W. allenfalls bei einer schwe-

reren Frontalkollision (Ergänzungsgutachten S. 3), viel-

leicht auch noch bei einem sehr starken Heckaufprall, nicht

aber bei der streitgegenständlichen Kollision zugestimmt

werden.

Dabei verkennt der Senat nicht, daß der medizinischen

Begutachtung rechtlich die sachverständige Letztentschei-

dung zukommt (BGH VersR 2003, 474 = NJW 2003, 1116

= DAR 2003, 217, wonach eine ordnungsgemäß medizi-

nisch festgestellte HWS-Beeinträchtigung nicht durch ein

biomechanisches Gutachten widerlegt werden kann; aus-

drücklich nun BGH VersR 2008, 1126 und 1133; KG

VersR 2006, 1233 f.). Entscheidend ist jedoch, daß auch

andere Fachmediziner lediglich von einer LWS-Prellung

ausgehen und Dr. W. selbst Schwierigkeiten einräumt,

„diesen Störkomplex als Folge eines Heckaufprall-Unfalles

zu akzeptieren“ (S. 14 d. G. vom 19.03.1992). Allein mit

dem Hinweis auf die Glaubwürdigkeit der Klägerin und der

nicht überzeugenden unfallanalytische Unterstellung eines

abrupten Abbremsen der Vorwärtsbewegung durch den

Sicherheitsgurt kann die Wahrscheinlichkeit einer Unfall-

kausalität nicht bejaht werden.

cc) Psychische Beschwerden

Aufgrund des fachpsychiatrischen Gemeinschaftsgutachtens der Sach-

verständigen Prof. Dr. N./Dr. S. vom 13.06.2003 (Bl. 220/247 d.A.) sowie

der mündliche Erläuterung des Gutachtens durch Prof. Dr. N. am

20.12.2007 vor dem Senat (Bl. 591/604 d.A.) steht zur Überzeugung des

Senats fest, daß die Klägerin im streitgegenständlichen Zeitraum unfall-

bedingt an einer leichtgradigen reaktiven Depression gelitten hat.

Die Sachverständigen Prof. Dr. N./Dr. med. S. führen im schriftlichen

Gutachten aus, daß es nach circa einem halben bis zu einem Jahr ange-

sichts vorhandener Schmerzen zu einer Hoffnungslosigkeit mit resignie-

renden Verarbeitungsmechanismen und einsetzender reaktiver depressi-

ver Verstimmung gekommen sei, wobei Prof. Dr. N. dies in seiner
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mündlichen Erläuterung vor dem Senat auf den Untersuchungsbefund

der Klägerin und auf allgemeines medizinisches und psychiatrisches Er-

fahrungswissen stützte. Zum Zeitpunkt der Untersuchung am 06.05.2003

sei allerdings auf psychiatrischem Fachgebiet eine Beeinträchtigung der

Leistungsfähigkeit und auch der Lebensqualität der Klägerin nicht mehr

zu erkennen gewesen (S. 26 d. G.).

Weil die Klägerin keine konstruktiven Bewältigungsmechanismen entwi-

ckeln konnte, sei es mit Wahrscheinlichkeit zu einer Chronifizierung der

Schmerzendramatik gekommen. Die Wahrscheinlichkeit erläuterte der

Sachverständige in der mündlichen Verhandlung dahingehend, daß mehr

dafür als dagegen spreche. Bezüglich des Auftretens eines Schmerzsyn-

droms relativierte der Sachverständige allerdings in seiner mündlichen

Anhörung seine schriftlichen Ausführungen dahingehend, daß er keine

eigenen Feststellungen getroffen habe. Die Chronifizierung der Schmer-

zen sei vielmehr durch das orthopädische Gutachten belegt.

Das Ausmaß der Depression bezeichnet der Sachverständige in seiner

Anhörung als leicht bis mittelgradig. Eine mittelgradige Depression führe

zu einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20%–40% wobei aufgrund

der noch verbliebenen Aktivität der Klägerin eher eine leichtgradige De-

pression anzunehmen sei. In seiner mündlichen Anhörung grenzte der

Sachverständige die MdE auf 20%–30% ein.

b) Nicht erwiesene Unfallfolgen

Von weiteren Beschwerden im ursächlichen und zeitnahen Zusammenhang

mit dem Unfallgeschehen konnte sich der Senat auch unter Beachtung der ge-

ringeren Beweisanforderungen des § 287 ZPO keine Überzeugung verschaf-

fen. Hierbei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die Zweifel des Senats

nicht auf das Vorhandensein der Beschwerden, sondern auf ihr ursächliches

und zeitnahes Auftreten zum Unfallgeschehen gerichtet sind.

Insbesondere den Feststellungen der behandelnden Ärzte zur Unfallkausalität

mangelt es an einer sorgfältigen Prüfung des zeitnahen Auftretens der Be-

schwerden, das für die Beurteilung der Unfallkausalität von grundlegender

Bedeutung ist. Die bei der Klägerin durchgeführten Anamnesen zeigen auf,

dass mit zunehmendem Abstand zum Unfallgeschehen vermehrte Beschwer-

den direkt am Unfallort oder kurz danach zur Grundlage der ärztlichen Diag-

nosen gemacht worden sind, ohne dass diese Angaben sorgfältig überprüft

worden sind. Die Unfallursächlichkeit wird vielfach ohne eigene Prüfung und

ohne objektivierbare Befunde aus den Angaben der Klägerin zum Auftreten

von Beschwerden abgeleitet.

Der Beklagte hat im vorliegenden Verfahren die Angaben der Klägerin über ih-

re Beschwerden bestritten und insbesondere dem Gutachter Professor Dr. Se.

vorgeworfen, von nicht verifizierten Angaben ausgegangen zu sein (vgl. zum

Beispiel Schriftsatz vom 06.06.2005, Bl. 334/373 d. A.), sodass Diagnosen,

soweit sie sich auf Angaben der Klägerin stützen, nicht ohne weiteres über-

nommen werden können.
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aa) Die nachfolgenden Befundberichte zeigen auf, dass die anamnestischen

Angaben der Klägerin im Verlauf ihrer Untersuchungen sehr unterschied-

lich, teilweise widersprüchlich sind und die auf die Angaben der Klägerin

gestützten Diagnosen deshalb besonders kritisch zu prüfen sind.

Der erste Befundbericht über den Gesundheitszustand der Klägerin nach

dem Unfall wurde vom Orthopäden Hans Josef R. am 26.11.1990 gefer-

tigt. Bei diesem war die Klägerin seit dem 18.12.1989 in Behandlung. Im

Befund der ersten Untersuchung erwähnt der Orthopäde lediglich

Schmerzen im Bereich der HWS und LWS in Form einer Druck- und

Klopfschmerzhaftigkeit sowie schmerzhafte Bewegungseinschränkun-

gen.

Die zeitlich gesehen nächste Befunderhebung stammt vom Gutachter

Prof. Dr. Z., der in seinem Gutachten vom 04.03.1991 nach einer einge-

henden ambulanten Untersuchung der Klägerin am 28.02.1991 die An-

gaben der Klägerin im Rahmen der Anamnese wie folgt beschreibt:

Schock im ersten Moment des Unfalls, sonst keine weiteren Beschwer-

den. Schlafstörungen in der Nacht und zunehmende Kopfschmerzen

vom 13. auf 14.12.1989 mit zunehmender Bewegungseinschränkung im

Bereich der Halswirbelsäule. Arbeitstätigkeit am 14.12.1989 und

15.12.1989 unbestimmte Kreuzschmerzen und eine gewisse Nacken-

schmerzhaftigkeit während der Arbeit. Danach ein beschwerdefreies In-

tervall von ungefähr einem Tag, Bewegungseinschränkungen in der

HWS und der LWS mit Verstärkung der Schmerzen am 16.12.1989 und

17.12.1989 und deswegen Arztbesuch beim Orthopäden R. am

18.12.1989.

Der nächste Befundbericht wurde am 20. 6. 1991 von Professor Dr. Dr.

Ma. gefertigt, der nach - wohl ambulanter - Untersuchung lediglich allge-

meine Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in die Beine berichtete.

Am 16.09.1991 machte die Klägerin gegenüber dem Neurologen und

Psychiater Dr. M. nicht näher beschriebene Angaben, die zur Stellung-

nahme des Arztes führten, dass die Klägerin „beim Unfall offensichtlich

kurzfristig ohnmächtig beziehungsweise stark verwirrt" war und am

nächsten Tag über Nackenbeschwerden und ein Pelzigkeitsgefühl an

den Händen sowie starke Rückenbeschwerden klagte. Ferner soll es

beim Unfall zu einem imperativen Harndrang und Schwankschwindel-

erscheinungen gekommen sein.

Eine weitere Anamnese durch Prof. Dr. Dr. Ma. ergab laut einem weite-

ren Befundbericht vom 19.12.1991 rezidivierende HWS-Schulter-Arm-

Schmerzen beidseits mit Einschlafgefühl des 4. und 5. Fingers

beidseits sowie belastungsabhängige Kreuzschmerzen mit linksseitiger

Ischialgie und Ausstrahlung bis zum Oberschenkel.

Im weiteren Befundbericht vom 14.01.1992 erwähnt der Orthopäde R.,

bei dem die Klägerin allerdings nur bis 01.08.1991 in Behandlung war,

weiterhin lediglich belastungsabhängige Beschwerden im Bereich der
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HWS und der LWS. In einem weiteren Bericht vom 06.02.1992 beschrieb

er Beschwerden wie im Befundbericht von Professor Dr. Ma. vom

19.12.1991 und erwähnte erstmals häufige Kopfschmerzen und große

Schwierigkeiten bei längerem Stehen und Sitzen.

Gegenüber dem Gutachter Dr. med. W. gab die Klägerin am 18.03.1992

an, dass ihr die Erinnerung über den Unfallhergang an sich und die

direkte Folgezeit fehle. In der Nacht nach dem Unfall sei sie völlig ver-

stört und verwirrt gewesen. Sie habe Beschwerden im Nacken-

Kopfbereich und im unteren Rücken-Becken-Bereich gehabt. Am nächs-

ten Tag habe sie Nacken- und Rücken-Beckenschmerzen gehabt. Der

seit dem Unfall bestehende Beschwerdekomplex sei in sich gleichförmig,

wenn auch die Schmerzen und Behinderung für sie immer zermürbender

geworden seien. Bei heftigem Kopfschmerz komme es zu Schwank- und

Drehschwindel, begleitet von Übelkeit und Sehstörungen. Anfangs nach

dem Unfall wäre es im Schultergürtel und an den oberen Extremitäten zu

Paraesthesien gekommen. Durch die Schulterschmerzen könne sie

kaum etwas tragen und im unteren LWS-Bereich und im Becken bestün-

den besonders links Druck- und Zerreißschmerzen (S. 2/4 d. G.).

Nach den Angaben der Ärztin Dr. med. K. im Bericht vom 28.08.1994 hat

die Klägerin ihr gegenüber im wesentlichen ebenfalls die vorstehend be-

schriebenen Beschwerden beklagt. Eine zeitliche Einordnung der jeweili-

gen Beschwerden nimmt die Ärztin nicht vor.

Auch gegenüber dem Sachverständigen Dr. med. L. schilderte die Kläge-

rin laut Gutachten vom 25.10.1994 ähnliche Beschwerden (S. 3-7). Dar-

über hinaus gibt sie auch Schmerzen im Brustkorb und im Brustbein, bis

zur WS ziehend, an (S. 5 und 18 d. G.).Seit dem Unfall fühle sie sich

energie- und antriebslos und leide öfters wegen der Rückenbeschwerden

unter Schlafstörungen(S. 6 d. G.). Außerdem habe sie seit dem Unfall ein

Schwächegefühl im rechten Arm (S. 18 des Gutachtens).

Gegenüber dem Sachverständigen Professor Dr. Se. gab die Klägerin im

Rahmen ihrer Untersuchung am 08.01.1996 an, unmittelbar nach dem

Unfall Kopf -und Nackenschmerzen, Schwindel, Paraesthesien beider

Hände sowie Hals– und Lendenwirbelsäulenbeschwerden gehabt zu ha-

ben. Als aktuelle Beschwerden beschrieb die Klägerin einen Dreh- und

Schwankschwindel, Konzentrationsstörungen, Dysästhesien in beiden

Kiefergelenken, Schmerzen im Hals-, Nacken –und Schultergürtelbe-

reich, Paraesthesien in beiden Händen, Bewegungseinschränkung der

HWS, schwellungsgefühlte Füße, Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbe-

reich (S. 2 d. G.).

bb) Bei der damit gebotenen, kritischen Prüfung der erstellten Diagnosen er-

gibt sich im Einelnen folgendes:

aaa) Anhaltspunkte für eine Kiefergelenksverletzung bereits während

der Kollision sind nicht erkennbar. Das Unfallgeschehen als solches

läßt eine derartige Verletzung nicht als wahrscheinlich erscheinen.
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Der Sachverständige PD Dr. Sch. P. hat auf Nachfrage des Kläger-

vertreters zu Recht ausgeführt, daß nach dem Unfall eine Kieferge-

lenkstraumatisierung im Sinne einer Luxation oder Fraktur, die eine

unfallbedingte posttraumatische Arthrose erklären könnte, in den

Akten nicht beschrieben sei (S. 6 des Ergänzungsgutachtens vom

08.11.2004).

Ausreichende Anhaltspunkte für die Annahme einer Kiefergelenks-

verletzung als Sekundärfolge des Unfallgeschehens sind ebenfalls

nicht vorhanden. Die vom behandelnden Facharzt für Mund-, Kiefer-

und Gesichtschirurgie Dr. Ku. für möglich gehaltene, unfallbedingte

posttraumatische Arthrose kann allein schon deswegen nicht ange-

nommen werden, weil es bereits an der Wahrscheinlichkeit der hier-

für erforderlichen unfallbedingten Kiefergelenkstraumatisierung fehlt.

Die Sachverständigen Prof. Dr. Re./PD Dr. Sch.P. haben außerdem

auf S. 8 ihres Gutachtens vom 01.10.2002 auf das sich in der Beiak-

te 17 O 22928/93 (dort Anlage zu Bl. 172/173 d.A.) befindliche De-

koderdermogramm des Arztes Dr. med. dent. Le. verwiesen, wel-

ches vor dem Unfall am 11.05.1989 erstellt worden ist und auf

möglicherweise amalgambedingte Beschwerden mit einer massiv

endokrin geschwächten Lage und Kopfableitungen als Belastungs-

schwerpunkt hindeutet, die durchaus auch als Ursache für die Be-

schwerden der Klägerin in Erwägung zu ziehen sind. Der Sachver-

ständige Dr. L. hat außerdem in seinem Gutachten vom 25.10.1994

(S. 6) erwähnt, daß die Klägerin zum Zeitpunkt seiner Untersuchung

und damit im streitgegenständlichen Zeitraum seit einem Jahr we-

gen einer Kieferhöhlenentzündung mit Zahnverlust in ärztlicher (na-

turheilkundlicher) Behandlung war.

Der Sachverständige Prof. Dr. Se. bejaht auch hier, ohne seine

Fachkompetenz darzulegen, die Unfallkausalität in seiner ergän-

zenden Stellungnahme vom 03.11.2004 (S. 2). Er weist lediglich

darauf hin, daß Hinweise auf morphologisch-strukturelle Verände-

rungen der Kiefergelenke fehlen und nimmt allein deshalb die Un-

fallursächlichkeit an, ohne sich mit möglichen alternativen Ursachen

der Kiefergelenksbeschwerden auseinander zusetzen.

bbb) Eine unfallbedingte Hirnschädigung sehen die Sachverständigen

Prof. Dr. Br. und Prof. Dr. A. in ihrem Gutachten vom 06.12.2000

(Anl. zu Bl. 140 d.A.) allenfalls in Form einer Gehirnerschütterung,

wobei sie ausdrücklich darauf hinweisen, daß sich die Diagnose al-

lerdings nur aus den Angaben der Klägerin gegenüber den Ärzten

entnehmen lasse. Nach allgemeinen ärztlichen Erfahrungen habe

eine solche Verletzung aber keine bleibenden Schäden zur Folge

(S. 19 d. G.), deshalb könne ab dem 01.10.1990 auch keine hier-

durch bedingte MdE festgestellt werden (S. 21 d. G.). Weitergehen-

de unfallbedingte Hirnschädigungen sieht der Sachverständige nicht

als wahrscheinlich an (S. 21 d.A.)
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ccc) Die später teilweise nervenärztlich hirnbedingt (psychoorganisch)

angesehene Antriebsminderung könne nach Ansicht der Sachver-

ständigen Prof. Dr. Br. und Prof. Dr. A. schon wegen des Zeitab-

stands zum Unfall, aber auch wegen ihrer ursächlichen Vieldeutig-

keit keine am 13.12.1989 erlittene gedeckte Hirnverletzungen

begründen (S. 20 d. G.). Gleiches gelte für den kernspinto-

mographischen Befund mit Auffälligkeiten der weißen Hirnsubstanz

und die Befunde der Hirnstromkurve (S. 20 d. G.) und auch die Ver-

ringerung des Blutflusses in der Wirbelschlagader, die erstmals

nach 21 Monaten festgestellt worden sei (S. 20 d. G.).

ddd) Das von der Klägerin beschriebene pelzige Gefühl an den Händen

konnten die Sachverständigen Prof. Dr. Br. und Prof. Dr. A. eben-

falls nicht mit dem Grad einer Wahrscheinlichkeit dem Unfallge-

schehen zuordnen. Diese seien bei der ersten Untersuchung am

08.12.1989 ausdrücklich verneint worden (S. 22 d. G.). Auch im

epikritischen Bericht vom September 1991 und dem Arztbrief über

den stationären Aufenthalt in der Hessingschen Orthopädischen Kli-

nik und über die Untersuchungen vom 18.–20.03.1992 (Anl. 8, Bl.

1/19 der Beiakte 17 O 22928/93 LG München I) sei der Beginn der

Mißempfindungen nicht genau festgelegt worden, so daß lediglich

die Aussage getroffen werden könne, daß der Unfall möglicherweise

zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung von Halsnervenwurzeln

geführt hat (S. 22 d. G.).

eee) Der von der Klägerin behauptete Pendelnystagmus wird im epikri-

tischen Bericht des Neurologen Dr. M. vom 17.09.1991 (deutlicher

Nystagmus) und im augenärztlichen Bericht des Augenarztes Dr.

Rei. vom 19.10.2000 (Bl. 100 d.A.), basierend auf Untersuchungen

am 30.03.1992 und 04.05.1992 (zarter Pendelnystagmus) bejaht,

vom Sachverständigen Dr. L. in seinem in seinem für die BfA erstell-

ten Gutachten vom 25.10.1994 (Anl. 85 zu Bl. 421 d.A.) dagegen

verneint (S. 10 d. G.).

Der Senat sieht die Unfallursächlichkeit eines etwaigen Pendel-

nystagmus als nicht wahrscheinlich an. Die Sachverständigen Prof.

Dr. Br. und Prof. Dr. A. haben in ihrem Gutachten vom 06.12.2000

zu Recht darauf hingewiesen, daß ohne neurologisch relevante Be-

funde zwischen Dezember 1989 und September 1991 eine unfall-

bedingte Hirnschädigung (die die Unfallursächlichkeit des Pendel-

nystagmus begründen könnte) nicht angenommen werden kann (S.

19 d. G.).

fff) Die Wahrscheinlichkeit einer unfallbedingten Rückenmarksschädi-

gung (Myelopathie) kann ebenfalls nicht bejaht werden.

Im Bericht vom 19.12.1991 äußerte Prof. Dr. Dr. Ma. den Verdacht

auf eine posttraumatische cervicale Myelopathie bei Zustand nach

HWS-Schleudertrauma II. Grades. Der Orthopäde R. schließt sich
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im Befundbericht vom 14.01.1992 dieser Vermutung an und auch

der Neurologe Dr. M. diagnostiziert in seinem epikritischen Bericht

vom 17.09.1991 Schleudertraumafolgen mit einer abhängigen,

traumatischen Myelopathie. Eine nähere Begründung dieser Diag-

nosen liegt nicht vor.

Der Senat verneint im Anschluß an die auch insoweit überzeugen-

den Ausführungen der Sachverständigen Prof. Dr. Br. und Prof. Dr.

A. das Vorliegen einer (unfallbedingten) Rückenmarksschädigung.

Die Sachverständigen verweisen darauf, daß weder aus dem jetzi-

gen Angaben zur Vorgeschichte, noch aus dem jetzigen Befund,

noch aus den vorliegenden Unterlagen eine Myelopathie erkennbar

werde. Die jetzigen Befunde der Muskelstromkurve können nicht mit

dem Grad der Wahrscheinlichkeit ursächlich auf den Unfall zurück-

geführt werden, weil diese Befunde weder die Ursache noch den

Zeitpunkt der Schädigung anzeigen. Auch die bildgebenden Unter-

suchungen des Halswirbelsäulenkanals hätten keine Unfallschädi-

gung mit Auswirkung auf die 8. und möglicherweise die 7. rechte

Halsnervenwurzel gezeigt (Bl. 23 d. G.).

Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, daß auch die Orthopädin

Dr. Kirschner in ihrer ärztlichen Stellungnahme an die BfA vom

28.08.1994 (Anl. 52, 83, 84 zu Bl. 421 d.A.) nach Auswertung eines

Kernspintomogramms vom 15.02.1993 eine Myelopathie verneint

(S. 4 des Gutachtens).

ggg) Unfallbedingte Lenden- oder Kreuzbein - Nervenwurzelschäden

sind nach Ansicht der Sachverständigen Prof. Dr. Br. und Prof. Dr.

A. ebenfalls nicht nachweisbar. Der nervenärztlichen Annahme ei-

ner unfallbedingten Beeinträchtigung der 1. Kreuzbeinnervenwurzel

könne nicht zugestimmt werden, weil bei der 1. Untersuchung am

18.12.1989 auch der Reflex der Wadenmuskulatur regelrecht aus-

lösbar war und keine Parästhesien im Bereich der unteren Extremi-

täten geklagt wurden. Bis September 1991 lägen keine weiteren

neurologischen Befunde vor und im Dezember 1991 seien die bei-

den Reflexe nicht nur seitengleich auslösbar, sondern auch Zehen-

und Hackengang normal ausführbar, Motorik, Algesie und Aesthesie

der unteren Extremitäten unauffällig gewesen (S. 23/24 d. G.).

hhh) Die Schwindelerscheinungen der Klägerin können nach den Aus-

führungen der Sachverständigen Prof. Dr. Br. und Prof. Dr. A. weder

anhand der Vorgeschichte noch der Vorbefunde noch des jetzigen

Befund als Ausdruck einer unfallbedingten Hirnstammschädigung

(zentralvestibuläre Läsion) begründet werden.

iii) Die Wahrscheinlichkeit einer unfallbedingten chronischen

Schmerzstörung im Sinne der „Chronische Schmerzstörung mit

somatischen und psychischen Faktoren“ nach der Klassifizierung

F45.41, ICD-10-GM-Version 2010 (URL:
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http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/

htmlgm2010/block-f40-f48.htm) oder einer ähnlichen Erkrankung,

bei der der Schmerz seine Leit- und Warnfunktion verloren und

selbstständigen Krankheitswert erlangt hat, wird vom Senat eben-

falls verneint.

jjj) Die Diagnose einer chronischen Schmerzkrankheit wurde erstmals

von Dr. W. in seinem Privatgutachten vom 19.03.1992 gestellt

(S. 18/19). Die Begründung für diese Diagnose beschränkt sich auf

eine knappe Beschreibung der Thematik und Symptomatik, die er

eindeutig bei der Klägerin vorliegen sieht. Er umreißt die Symptoma-

tik mit Hinweisen auf Depressivität, Ängstlichkeit und Hoffnungslo-

sigkeit, gepaart zum Teil mit Reizbarkeit und einem weitgehenden

Rückzug aus gesellschaftlichen Kontakten.

Während an der von Dr. W. festgestellten Symptomatik keine

grundsätzlichen Zweifel bestehen müssen, fehlt es der darauf ge-

stützten Diagnose einer von der ursprünglichen Schmerzursache

losgelösten chronischen Schmerzkrankheit an einer überzeugenden

Begründung. Die Möglichkeit alternativer Ursachen wurde von Dr.

W. nicht geprüft. Insbesondere fehlt es an einer Auseinanderset-

zung mit der naheliegenden Möglichkeit, daß die Symptomatik als

psychische Reaktion auf die (auch von Dr. W. festgestellten) Dauer-

schmerzen und die mit dem Unfall zusammenhängenden zivil-, ar-

beits- und sozialrechtlichen Folgen zu erklären ist.

Die Diagnose eines von der ursprünglichen Schmerzursache losge-

lösten Schmerzempfindens begegnet auch deswegen Zweifeln, weil

– wie die zahlreichen von der Klägerin vorgelegten Gutachten zei-

gen – organisch bedingte Ursachen wahrscheinlich sind. Die Kläge-

rin leidet unter erheblichen Schädigungen im Wirbelsäulenbereich,

die zu schmerzhaften, chronischen Funktionsstörungen, wie Bewe-

gungseinschränkungen, reduzierter Belastbarkeit usw. führen, die

eine naheliegende Erklärung für die Schmerzen der Klägerin sind.

Zwar nimmt auch der Sachverständige Prof. Dr. N. in seinem schrift-

lichen Gutachten eine Chronifizierung der Schmerzsymptomatik mit

Wahrscheinlichkeit an, erklärte hierzu allerdings in der mündlichen

Erläuterung seines Gutachtens, daß diese Diagnose sich aus dem

orthopädischen Gutachten ergäbe (S. 6 des Protokolls vom

20.12.2007 = Bl. 596 d. A.). Der orthopädische Sachverständige PD

Dr. Sch. P.hält allerdings einen chronischen Verlauf der unfallbe-

dingten Verletzung für sehr unwahrscheinlich und begründet dies in

seinem Gutachten vom 01.10.2002 (S. 34 d. G.) mit experimentellen

Kollisionen von Probanden, die zu keinen chronischen Beschwer-

den geführt haben.
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Selbst im Falle der Bejahung einer chronischen Schmerzkrankheit

wäre die Unfallkausalität dieser Erkrankung nicht mit ausreichender

Wahrscheinlichkeit nachgewiesen.

Die Ursache der bei der Klägerin aufgetretenen Schädigungen im

Wirbelsäulenbereich ist ungeklärt, wobei alternativ zum Unfallge-

schehen und mit mindestens gleicher Wahrscheinlichkeit sowohl

degenerative Veränderungen (Bandscheibenvorfall, Osteochondro-

se) als auch konstitutionelle Vorbelastungen (Hypermobilität) sowie

eine Kombination aller dieser Faktoren in Betracht kommen.

Zwangsläufig läßt sich damit auch die Unfallkausalität der Chronifi-

zierung der mit diesen Schädigungen verbundenen Beschwerden

nicht mit Wahrscheinlichkeit bejahen.

kkk) Anhaltspunkte für die vom Erstrichter diagnostizierte Konversions-

neurose, die von keinem Sachverständigen und keinem behan-

delnden Arzt gestellt worden ist, sieht der Senat in Übereinstim-

mung mit dem Sachverständigen Prof. Dr. N. (S. 6 des Protokolls

vom 20.12.2007) als nicht gegeben an. Eine solche Diagnose setzt

die Feststellung einer psychischen Fehlentwicklung voraus, bei der

ein seelischer Konflikt in körperliche Störungen umgewandelt wird

(BGH NJW 1986, 777; 1998, 813). Einer solchen Neurose liegt eine

Fehlverarbeitung des Unfallgeschehens zugrunde, welches unbe-

wußt zum Anlaß genommen wird, latente innere Konflikte zu kom-

pensieren (BGH NJW 1998, 813).

lll) Auch für das Vorliegen einer vom Beklagten behaupteten Begeh-

rensneurose liegen keine Anhaltspunkte vor. Eine solche Krank-

heitsform setzt das Bestehen einer psychischen Störung voraus, die

ihr Gepräge durch die bewußte oder unbewußte Begehrensvorstel-

lung nach einer Lebenssicherung oder die Ausnutzung einer ver-

meintlichen Rechtsposition erhält und derart im Vordergrund steht,

daß der erforderliche Zurechnungszusammenhang mit dem Unfall-

ereignis nicht mehr bejaht werden kann (BGH NJW 1998, 813).

Die vom Beklagtenvertreter im Schriftsatz vom 09.07.2007 vorgeleg-

te Begründung für die Annahme einer Begehrensneurose (Bl.

611/612 d.A.) ist nicht überzeugend. Aus den Ausführungen des

Sachverständigen Prof. Dr. N. (S. 22 d. G. v. 13.06.2003), in wel-

chen er auf soziokulturelle Unterschiede im Rückbildungsverlauf

nach akuter HWS-Distorsionsverletzung hinweist, läßt sich ein

Rückschluß auf die Entwicklung des Beschwerdebilds der Klägerin

nicht schließen. Auch aus der Höhe der finanziellen Entschädi-

gungsvorstellungen der Klägerin kann auf eine Begehrensneurose

nicht geschlossen werden. Die Klägerin ist von der Unfallkausalität

aller ihrer Beschwerden überzeugt und ist in dieser Überzeugung

durch eine Vielzahl von Medizinern bestätigt worden. Auf dieser Ba-

sis erscheinen ihre finanziellen Vorstellungen zwar hoch, aber noch

vertretbar. Auch die Hartnäckigkeit der Klägerin in der Prozeßfüh-
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rung und die Verfolgung ihrer Interessen auch gegenüber ihrer bis-

herigen Prozeßvertretung sind verständlich.

Ohnehin wären diese Schlußfolgerungen nur geeignet, die Möglich-

keit, nicht aber die sichere Überzeugung vom Vorliegen einer Be-

gehrensneurose begründen. Die Beweislast für das Vorliegen einer

Begehrensneurose trägt jedoch der Schädiger (KG DAR 2002, 211

[Revision vom BGH durch Beschl. v. 04.12.2001 – VI ZR 282/00

nicht angenommen]).

5. Mit den bisherigen Beweiserhebungen sind zur Überzeugung des Senats alle aus-

sichtsreichen Aufklärungsmöglichkeiten erschöpft und weitere medizinische Er-

kenntnisse nicht mehr zu erwarten, so daß auch in Ansehung des § 287 I 2 ZPO,

der die Beweiserhebung in das (pflichtgemäße) Ermessen des Gerichts stellt und

das Gericht nicht an Beweisanträge bindet, keine Veranlassung zur Fortsetzung

der Beweisaufnahme (BGH NJW 1991,1412/1440, VersR 1986,596) besteht.

Das Gericht der 1. Instanz und der Senat haben eine sachverständige Unterstüt-

zung durch durchwegs renommierte und in ihren Fachbereichen anerkannte Sach-

verständige erhalten. Neue medizinische Fragestellungen stellen sich nicht und es

ist auch nicht ersichtlich, daß weitere Sachverständige über überlegene For-

schungsmittel verfügen könnten, die neue medizinische Anknüpfungspunkte auf-

zeigen oder zu einer Neubewertung der bisherigen Befunde führen könnten.

a) Eine weitere medizinische Aufklärung wäre daher allenfalls noch durch ergän-

zende tatsächliche Feststellungen über die Verletzungssymptomatik im unmit-

telbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen zu erwarten. Die

Möglichkeiten hierzu sind jedoch bereits vollständig ausgeschöpft. Mehr als 20

Jahre nach dem Unfallgeschehen sind neue entscheidungserhebliche Er-

kenntnisse unter keinem Aspekt mehr zu erwarten.

Auch der Klägervertreter führt in seinem Schriftsatz vom 15.07.2008 (Bl. 621

d.A.) aus, daß sich nach fast 20 Jahren ununterbrochener Beweisvorlage mit

zahlreichen Gutachten ein eventuelles weiteres Gutachten nicht mehr recht-

fertigen lassen würde.

b) Eine weitere Aufklärung durch die Klägerin selbst ist ebenfalls nicht mehr zu

erwarten. Diese wurde zu den Unfallfolgen und ihren Beschwerden schon viel-

fach anamnestisch befragt und auch im vorliegenden Verfahren mehrfach ge-

hört.

c) Den Anträgen der Klägerin auf Einvernahme der Zeugen R. (u.a. Bl. 661 d.A.),

Prof. Dr. F. (zuletzt Schriftsatz vom 10.03.2009, Bl. 674 d.A.), Prof. Be. und

Dr. We. (Bl. 537 d.A.), Dipl. Psych. Ru. (Bl. 552 d.A.) war nicht nachzugehen.

Feststellungen der behandelnden Ärzte sind zwar eine wichtige Erkenntnis-

quelle (OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.03.2002 – I - 1 U 142/01 [Juris]), genügen

aber nicht zur Beweisführung für die regelmäßig entscheidende Frage des
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Kausalzusammenhangs (BGH NZV 2000, 121 unter II 1 a.E.; VersR 2008,

1133 = NZV 2008, 502 [503]; OLG Hamm NZV 2001, 468 = SP 2002, 11 =

VersR 2002, 992 = r+s 2002, 371; Senat SP 2002, 347 f. und NZV 2003, 474

[475] – Revision vom BGH durch Beschl. v. 01.04.2003 – VI ZR 156/02 nicht

angenommen; Urt. v. 28.07.2006 – 10 U 1684/06 [Juris] und v. 15.09.2006 –

10 U 3622/99 = r+s 2006, 474 m. zust. Anm. von Lemcke = NJW-Spezial

2006, 546).

Aus diesem Grund ist einem Beweisantrag auf Einvernahme der Ärzte als

sachverständige Zeugen i.d.R. nicht nachzukommen (BGH NZV 2000, 121

unter II 1 a.E.; VersR 2008, 1133; KG NZV 2005, 521 = VRS 109 [2005] 88;

Senat NZV 2003, 474 [475] – Revision vom BGH durch Beschl. v. 01.04.2003

– VI ZR 156/02 nicht angenommen; Urt. v. 28.07.2006 – 10 U 1684/06 [Juris];

a.A. Eggert VA 2004, 204). Die im Beschluß vom 10.08.2006 bereits geäußer-

te Rechtsauffassung des Senats, der die Klägerin widersprochen hat, ist im

Übrigen inzwischen auch vom BGH bestätigt worden (VersR 2008, 1133 =

NZV 2008, 502 [503]).

Vorliegend war nach der vorgenannten Entscheidung des BGH die beantragte

Vernehmung des Orthopäden R. und von Prof. Dr. F. als Zeugen oder sach-

verständige Zeugen auch schon deswegen entbehrlich, weil das Ergebnis ih-

rer Untersuchung schriftlich niedergelegt ist, von Sachverständigen gewürdigt

und in die Beweiswürdigung einbezogen worden ist. Für die Frage des kausa-

len Zusammenhangs der geltend gemachten Beschwerden mit dem Unfallge-

schehen kommt es allein auf die Beurteilung durch Sachverständige und nicht

auf die Aussagen von Zeugen an (BGH, VersR 2000, 372, [373], VersR 2008,

235, [237 f.]; VersR 2008, 1133).

d) Einer mündlichen Anhörung der gerichtlich beauftragten Sachverständigen PD

Dr. Sch. P. und Prof. Dr. A. bedurfte es nicht. Die Ausführungen der Sachver-

ständigen in ihren Gutachten waren verständlich und überzeugend. Der Sach-

verständige PD Dr. Sch. P. hat im Ergänzungsgutachten die schriftlich gestell-

ten Fragen der Parteien ausreichend beantwortet.

Soweit die Klägerin im Schriftsatz vom 25.08.2008 Entscheidungen des BGH

zitiert, wonach das Berufungsgericht gegebenenfalls auf eine Vervollständi-

gung des Gutachtens hinzuwirken hat und dem Antrag auf Anhörung eines

Sachverständigen stattzugeben ist, wenn er entscheidungserhebliche Ge-

sichtspunkte betrifft, ist diese Rechtsprechung dem Senat bekannt und wird

bei seinen Entscheidungen auch beachtet. Auch der Senat geht im Grundsatz

davon aus, daß Sachverständige auf Antrag schriftlich anzuhören sind (BGH

in st. Rspr. vgl. VersR 2004, 1579/1580; VersR 1998,342, VersR 2002,120).

Die vorgelegten Gutachten der Gerichtssachverständigen waren jedoch um-

fassend und bedurften keiner Ergänzung. Der Sachverständige Prof. Dr. N.

wurde zu einzelnen Ergänzungsfragen mündlich gehört.

aa) Die Klägerin hat im Verfahren der 1. Instanz zwar zunächst nach Vorlage

der schriftlichen Gutachten der Sachverständigen Prof. Dr. A., PD Dr.

Sch. P. und Prof. Dr. N. mit Schriftsatz vom 05.09.2003 auf S. 16 (= Bl.
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265 d. A.) die Anberaumung eines Termins unter Ladung von Prof. Dr.

Se. und Prof. Re. beantragt. Nach zwischenzeitlichem Beweisbeschluss

zur Einholung eines Ergänzungsgutachtens von Prof. Dr. Re./Dr. P. legte

der Klägervertreter mit Schriftsatz vom 04.08.2004 das weitere Gutach-

ten von Prof. Dr. Se. vom 15.06.2004 vor und beantragte nunmehr, „auf-

grund dieses fachspezifischen Gerichtsgutachtens baldmöglichst eine

abschließende Entscheidung zu fällen“ (Bl. 284 d. A.)

Mit weiterem Schriftsatz vom 10.01.2005 beantragte der Klägervertreter

die Beiziehung der Prozessakte 15 U 1935/03, äußerte die Ansicht, daß

nach Beiziehung dieser Akte die Sache entscheidungsreif sei und erklär-

te sein Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren.

In der mündlichen Verhandlung vom 02.05.2005 wurde das eingeholte

Ergänzungsgutachten von PD Dr. Sch. P. zum Gegenstand der mündli-

chen Verhandlung gemacht, ebenso die Ergänzungsgutachten von Pro-

fessor Dr. Se. zum Gutachten vom 15.06.2004. Beide Parteivertreter er-

klärten sodann ihr Einverständnis zum Übergang in das schriftliche

Verfahren, worauf Beschluss zur Entscheidung im schriftlichen Verfahren

erging.

Nach weiteren Beweiserhebungen durch Beiziehung von Akten und dem

Widerruf des Einverständnisses mit der Entscheidung im schriftlichen

Verfahren durch den Klägervertreter im Schriftsatz vom 05.10.2005 (Bl.

350 d. A.) wurde am 21.11.2005 erneut mündlich verhandelt. Die Partei-

en wiederholten ihre Anträge, Anträge auf Anhörung der Sachverständi-

gen wurden nicht gestellt.

Die Klägerin hat somit im Verfahren der 1. Instanz ihren Antrag auf

mündliche Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. Re./PD Dr. Sch. P.

zurückgenommen, so daß eine verfahrensfehlerhafte Beweisaufnahme

nicht vorliegt. Die Rüge des Klägervertreters im Schriftsatz vom

24.10.2006 (Bl. 498 d. A.), die Anhörung von PD Dr. Sch. P. sei verfah-

rensfehlerhaft unterblieben, ist damit unbegründet. Ein erneuter Antrag

auf mündliche Anhörung des Sachverständigen wurde in diesem Schrift-

satz nicht gestellt.

bb) Die nochmalige Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. N. war nicht

veranlaßt. Mit Schriftsatz vom 10.03.2009 beantragte die Klägerin für den

Fall, daß der Senat an der in Nr. 2b) der Verfügung vom 10.02.2009 ge-

äußerten Absicht (= Auswertung der von der Klägerin vorzulegenden Be-

schreibung ihrer Tätigkeit bei der KVB) festhalten würde, auch eine Stel-

lungnahme von Prof. Dr. N. zu den von der Klägerin vorgelegten

Beweisunterlagen einzuholen und ihn nachvollziehbar begründen zu las-

sen, weshalb die Klägerin angesichts der festgestellten Unfallschädigun-

gen eine brauchbare Arbeitsleistung hätte bringen können (Bl. 675/676

d.A.)

Die Einholung dieser Auskunft ist vom Senat entgegen der ursprüngli-

chen Ankündigung nicht durchgeführt worden, so daß der bedingte Be-
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weisantrag der Klägerin unbeachtlich wurde. Der Senat hat auf den Ver-

zicht auf die Einholung einer weiteren Auskunft von Prof. Dr. Ne. mit Be-

schluss vom 02.12.2009 hingewiesen.

cc) Den mehrfachen Anträgen der Klägerin auf Anhörung des Sachverstän-

digen Prof. Dr. Se. (z.B. Bl. 674, 662, 622, 498 d. A.) war nicht nachzu-

kommen. Die Klägerin beruft sich zur Anhörungspflicht zu Unrecht auf die

Entscheidungen des BGH vom 27.01.2004 (VersR 2004, 1579) und vom

08.06.2004 (VersR 2004, 1477), die sich mit der Anhörung der vom Ge-

richt beauftragten Sachverständigen befassen. Der Sachverständige

Prof. Dr. Se. wurde dagegen im vorliegenden Verfahren nicht beauftragt;

seine Gutachten wurden lediglich durch Vorlage seitens der Klägerin und

Aktenbeiziehung zum Gegenstand des Verfahrens gemacht.

Der Senat hat die Anhörung des Sachverständigen Prof. Dr. Se. gleich-

wohl geprüft, aber nach Prüfung verneint. Die Feststellungen von Prof.

Dr. Se. wurden durch Vorlage der schriftlichen Gutachten vom

17.04.1996 und 15. 6. 2004, nebst Ergänzungsgutachten, die vom Senat

als urkundlich belegter, qualifizierter Parteivortrag verwertet wurden, zum

Gegenstand des Verfahrens gemacht. Der Inhalt dieser Gutachten wurde

vom Senat ausführlich geprüft, wobei sich der Senat in der Bewertung

des Gutachtens vom 17.04.1996 und des Ergänzungsgutachtens vom

31.01.1997 auch auf die sachverständige Unterstützung von PD Dr. P.,

Prof. Dr. A. und Prof. Dr. N. stützen konnte.

Die vorgelegten Gutachten haben, ebenso wie das Gutachten von Dr.

W., die hier relevanten Beweisthemen aus Sicht der manuellen Medizin

ausführlich beantwortet. Beide Parteien hatten die Möglichkeit, den

Sachverständigen schriftlich zum Gutachten vom 17.04.1996 zu befragen

und die Klägerin ergänzend hierzu auch die Möglichkeit der Befragung

zum Gutachten vom 15.06.2004 im Verfahren 15 U 1935/03.

Die entscheidungserheblichen Fragen sind damit durch den Sachver-

ständigen ausreichend beantwortet, so daß davon abgesehen werden

konnte, eine schriftliche oder mündliche Begutachtung durch ihn im vor-

liegenden Verfahren anordnen (vgl. KG NJW 2006, 1677 unter Hinweis

auf BGH NJW 2002, 2324; MDR 2000, 1148; NJW 1997, 3381).

e) Der mit Schriftsatz vom 15.04.2010 beantragten Wiedereröffnung der mündli-

chen Verhandlung nach § 156 ZPO bedurfte es schon deswegen nicht, weil

die Klägerin auch ohne die nachgereichte Anlage schon ausreichend Beweis

für das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen erbracht hat.

V. Die Klägerin hat Anspruch auf Ersatz eines Verdienstausfallschadens in Höhe von

41.228,31 €.

1. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hätte die Klägerin im Falle einer durch-

gehenden Weiterbeschäftigung bei ihrem bisherigen Arbeitgeber KVB im Zeitraum

von Oktober 1990 bis Ende 1997 ein Nettogehalt in Höhe von 340.204,52 DM be-
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zogen. Hieraus erwächst der Klägerin ein Schadensersatzanspruch in Höhe eines

Teilbetrags von 126.058,93 DM, woraus sich nach Berücksichtigung des Vorteils-

ausgleichs wegen ersparter Aufwendungen und der Leistungen aus der Erwerbs-

unfähigkeitsrente eine verbleibende Schadensersatzforderung in Höhe von

80.635,56 DM (= 41.228,31 €) ergibt.

a) Soweit der Beklagte die Ansicht vertritt, ein Schadensersatzanspruch würde

bereits daran scheitern, daß die Klägerin den Verdienstausfallschaden nicht

schlüssig dargestellt habe, verkennt er bereits, daß seine Einwendungen nicht

die Frage der Schlüssigkeit, sondern die Frage der Substantiierung betreffen.

Ohnehin bleibt dieser Einwand aber deswegen ohne Erfolg, weil der Klägerin

auch im Rahmen der Beweisführung für den Verdienstausfallschaden die §§

252 S. 2 BGB, 287 ZPO zugute kommen, die nicht nur zu einer Beweiserleich-

terung führen, sondern auch die Substantiierungslast mindern (BGH VersR

1968, 888 f.; BAG NJW 1972, 1437 [1438]; KG VersR 2006, 794). Diesen re-

duzierten Anforderungen genügt der Sachvortrag der Klägerin zweifelsfrei. Die

Klägerin hat nicht nur ihre Verletzungsfolgen, sondern auch den hieraus resul-

tierenden Verlust ihres Arbeitsplatzes und ihren damit verbundenen Ver-

dienstausfall ausreichend konkret dargelegt hat.

b) Der Beklagte haftet für alle Verdienstausfallschäden, für die die Depression

der Klägerin (mit-)ursächlich ist. Der darüber hinausgehende Verdienstausfall

kann dem Unfallgeschehen haftungsrechtlich nicht zugeordnet werden, weil

eine Unfallkausalität nicht nachgewiesen ist.

aa) Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme waren im streitgegenständli-

chen Zeitraum nur noch diejenigen Beschwerden unfallkausal, deren Ur-

sache in der Depression der Klägerin zu sehen ist. Alle sonstigen Be-

schwerden der Klägerin, insbesondere ihre vom Wirbelsäulenbereich

ausgehenden Beschwerden, können nicht mit ausreichender Wahr-

scheinlichkeit auf das Unfallgeschehen zurückgeführt werden.

bb) Die Haftung des Beklagten scheitert nicht daran, daß sich die Depression

der Klägerin erst als sekundäre Folge des Unfallgeschehens entwickelt

hat. Der Schädiger hat grundsätzlich auch für eine psychische Fehlverar-

beitung als haftungsausfüllende Folgewirkung einzustehen, wenn eine

hinreichende Gewißheit besteht, daß die psychisch bedingten Ausfälle

ohne den Unfall nicht eingetreten wären (vgl. BGH VersR 1996, 990,

991; BGH VersR 1998, 201, 202; BGH NJW-RR 1999, 819).

Der erforderliche Zusammenhang der Depression, die als Folge der

ständigen gesundheitlichen Beschwerden aufgetreten ist, mit dem Un-

fallgeschehen steht außer Zweifel. Die Klägerin hat zwar im streitgegen-

ständlichen Zeitraum nicht mehr unter organisch bedingten Unfallbe-

schwerden gelitten. Der Senat ist jedoch überzeugt, daß die depressive

Stimmungslage der Klägerin nicht allein auf unfallunabhängige Be-

schwerden und Schmerzen zurückzuführen ist, sondern vor allem daraus

resultiert, daß die Klägerin ihre Verzweiflung über ihre Situation untrenn-

bar mit dem Unfallgeschehen verknüpft hat und damals wie heute in der
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festen Überzeugung lebt, dieses Unfallgeschehen sei für all ihr Leid ver-

antwortlich. Nach den Angaben der Klägerin gegenüber Prof. Dr. Ne.

(S.12/13 des Gutachtens vom 13.06.2003) lagen erste Anzeichen de-

pressiver Verstimmungen schon circa ein Jahr nach dem Unfall vor, als

es bei der Klägerin zu Niedergeschlagenheit mit Weinanfällen und Angst

gekommen ist. Der ganzen Tragweite der Unfallfolgen wurde sich die

Klägerin zum 31.12.1991 bewußt, nachdem sie ihren Partner und ihre

Arbeitsstelle verloren hatte. Auch wenn damit sicherlich mehrere Fakto-

ren für das Entstehen der Depression verantwortlich sind, ist der Senat

ist davon überzeugt, daß die Depression ohne das Unfallgeschehen nicht

aufgetreten wäre und somit eine Mitursächlichkeit zu bejahen ist.

Es ist hierbei haftungsrechtlich ohne Bedeutung, daß die Klägerin subjek-

tiv vom Ursachenzusammenhang des Unfallgeschehens und aller seither

aufgetretenen Beschwerden fest überzeugt ist, während bei objektiver

Betrachtung die ein Jahr nach dem Unfall vorhandenen, organisch be-

dingten Beschwerden und Schmerzen nicht mehr mit Wahrscheinlichkeit

auf den Unfall zurückgeführt werden können. Für die haftungsrechtliche

Verantwortung der Beklagten genügt es bereits, daß mit dieser Fehlver-

arbeitung des Unfallgeschehens eine hinreichende Gewißheit dafür be-

steht, daß diese Folge ohne den Unfall nicht bzw. nicht in dieser Form

eingetreten wäre (vgl. OLG Hamm r+s 1999, 62 [63]).

Anhaltspunkte dafür, daß die mit der Physis der Klägerin (konstitutionelle

Veranlagung und degenerative Veränderungen) verbundenen Dauerbe-

schwerden früher oder später auch ohne den Unfall wahrscheinlich zu

vergleichbaren psychischen Beeinträchtigungen geführt hätten, sind zwar

nicht grundsätzlich auszuschließen. Andererseits kann aber auch nicht

mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, daß

dies zeitgleich und in einem spürbaren Ausmaß auch ohne den Unfall zu

einer Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit im streitgegenständlichen

Zeitraum geführt hätte.

cc) Die haftungsrechtliche Zurechnung der Depression, die jedenfalls nicht

als Regelfolge einer Kollision der streitgegenständlichen Art angesehen

werden kann, scheitert auch nicht daran, daß sie möglicherweise auf ei-

ner besonderen psychischen Anfälligkeit der Klägerin beruht (BGHZ 20,

137; 132, 341 [345]; 137, 142 [145]).

Die Einstandspflicht des Unfallverursachers entfällt nicht, wenn die Wir-

kung der durch den Unfall hervorgerufenen Verletzungen nur deshalb

eingetreten ist, weil der Verletzte aufgrund seiner besonderen Konstituti-

on und Vorschädigungen für die jetzigen Beschwerden besonders anfäl-

lig war und das jetzige Beschwerdebild seine Ursache in einer psychi-

schen Fehlverarbeitung der Unfallfolgen hat (vgl. BGH NJW-RR 1999,

819 m.w.N.). Mag der Unfall auch nur der Auslöser für seelische Fehlre-

aktionen sein, so stellt das Unfallereignis doch eine Mitursache für die

psychosomatischen Folgewirkungen dar, die wie jede andere Ursache

zur vollen Haftung führt (BGHZ 132, 341 [349]).
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c) Einer der Ausnahmefälle, nach denen in der Rechtsprechung eine haftungs-

rechtliche Zurechnung auch psychischer Folgeschäden verneint wird (vgl. da-

zu Heß NZV 2001, 287 [288]) und an deren Nachweis strenge Anforderungen

zu stellen sind (vgl. BGHZ 137, 142 [146] für die sog. Bagatellverletzungen

und BGH NJW 1965, 2293 für einen rentenneurotischen Versagenszustand),

liegt ebenfalls nicht vor.

aa) Ein sog. Bagatellschadensfall bei dem die psychische Reaktion des Ge-

schädigten in einem groben Mißverhältnis steht, liegt schon deswegen

nicht vor, weil HWS-Distorsionsverletzungen grds. keine solche Bagatell-

verletzungen darstellen (BGHZ 137, 142 [145] = NJW 1998, 810 = MDR

1998, 157 = VersR 1998, 201 = zfs 1998, 93 = SP 1998, 32 = r+s 1998,

20 = DAR 1998, 63 = NZV 1998, 65 = VRS 94 [1998] 243; NJW 2000,

862 ff. = VersR 2000, 372 f. = DAR 2000, 117 ff. = NZV 2000, 121 ff.;

NJW 2004, 1945 [1946]).

bb) Auch von einer Renten- oder Begehrensneurose kann nicht ausgegan-

gen werden, weil der beweisbelastete Beklagte nicht den von ihm ge-

schuldeten Nachweis führen konnte, daß der Unfall von der Klägerin in

einem neurotischen Streben nach Versorgung und Sicherheit zum Anlaß

genommen wurde, den Schwierigkeiten und Belastungen des Erwerbsle-

bens auszuweichen (vgl. BGH NJW 1998, 813; BGHZ 132, 341 [346]).

Für eine solche Diagnose wäre der Nachweis erforderlich gewesen, dass

der neurotische Zustand der Klägerin entscheidend von Begehrensvor-

stellungen geprägt ist; die bloße Feststellung, daß neben anderen Sym-

ptomen auch psychodynamische Sicherungs- und Entschädigungswün-

sche eine Rolle gespielt haben, reicht für die Annahme einer

Begehrensneurose nicht aus, zumal dann nicht, wenn keine weiteren

Feststellungen in dieser Richtung getroffen werden können (BGHZ 137,

142 [149 f.]).

d) Die Klägerin hätte ohne den Unfall im Zeitraum Oktober 1990 bis Ende 1997

bei ihrem bisherigen Arbeitgeber KVB ein Nettogehalt in Höhe von 340.204,52

DM bezogen.

Der Senat legt der Berechnung der Höhe des Verdienstausfalls die von der

Klägerin angegebenen Beträge auf S. 2–4 der Klageschrift zugrunde. Der Be-

klagte bestreitet zwar grundsätzlich einen Verdienstausfallschaden, bestreitet

aber nicht die Angaben der Klägerin zu den fiktiven Verdienstmöglichkeiten

und den erhaltenen Ersatzleistungen. In der Klageerwiderung hat die Beklagte

diese Werte mit einer geringen Korrektur anerkannt (Bl. 26 d. A.).

aa) Bei den Berechnungen des Verdienstausfalls geht der Senat von der

Nettolohnmethode aus. Für die Berechnung des Verdienstausfallscha-

dens kann sowohl auf die Brutto- als auch die Nettolohnmethode zurück-

gegriffen werden. Die Wahl steht im Belieben des Geschädigten (BGH

NJW 1995, 389, NJW 1999, 3711; KG Berlin NZV 2010,148/149; Pa-

landt/Grüneberg, BGB, 69. Aufl. 2010, § 252 BGB, Rz. 8). Die Klägerin

hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht und ihren Schaden nach
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der Nettolohnmethode geltend gemacht (vgl. Klageschrift S. 2–4). Soweit

für den Anteilzeitraum Oktober 1990 bis Dezember 1990 Bruttolohnbe-

träge aufgeführt werden, sieht der Senat für diesen Zeitraum keinen ent-

gegenstehenden Berechnungswillen der Klägerin.

bb) Für den Zeitraum vom 01.10.–31.12.1990 gibt die Klägerin entgangene

Einkünfte in Höhe von 16.748,76 DM an, die beklagtenseits nur in Höhe

von 16.360,92 DM zugestanden worden sind. Der Erstrichter hat seiner

Entscheidung diese unstreitige Betragshöhe zu Grunde gelegt. Dies wur-

de von der Klägerin mit ihrer Berufung nicht angegriffen so daß der Senat

für diesen Zeitraum von einem entgangenen Verdienst in Höhe von

16.360,92 DM ausgeht.

Bei diesem Betrag handelt es sich ausweislich der Klageschrift S. 3 oben

um einen Bruttobetrag. Der Senat hat hieraus einen Nettowert in Höhe

von 10.865,28 DM ermittelt, der sich daraus ergibt, daß die Klägerin

ausweislich der Brutto- und Netto - Angaben laut Anlage K 3 im Jahr

1990 nach Abzug der Abgaben für Sozialversicherung und Steuer durch-

schnittlich einen Nettolohn in Höhe von 66,41% ihres Bruttolohns erhal-

ten hat.

cc) Im Jahr 1991 betrug der fiktive Nettoverdienst nach den zugrunde zu le-

genden Angaben der Klägerin 43.811,79 DM (S. 3).

dd) Für die Zeit vom 01.01.1992 bis 31.12.1997 beläuft sich der fiktive Net-

toverdienst der Klägerin nach den unbestrittenen Angaben in der Klage-

schrift (S. 3/4) auf 285.527,45 DM.

e) Die Klägerin hat für den Zeitraum von Oktober 1990 bis Ende 1991 einen

Schadensersatzanspruch im Umfang des in diesem Zeitraum entstandenen

Verdienstausfalls in Höhe von 54.677,07 DM, auf den sie sich ersparte Auf-

wendungen in Höhe von 2.733,85 DM anrechnen lassen muss (siehe nachfol-

gende Ziffer 2). Dieser Anspruch ist unabhängig von der tatsächlichen Minde-

rung der Erwerbstätigkeit der Klägerin allein aufgrund der in diesem Zeitraum

erfolgten Krankschreibungen zu bejahen.

aa) Die Klägerin hat sich nach dem Unfall in ärztliche Behandlung begeben

und ist bis zur Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses am

31.12.1991 ihrer Arbeitsstelle aufgrund vorliegender ärztlicher Atteste

ferngeblieben.

Der Beklagte bestreitet zwar das Vorliegen ärztlicher Atteste im Schrift-

satz vom 14.01.2009 (Bl. 652/655 d.A.) mit dem zunächst zutreffenden

Hinweis, daß die Klägerin zum Nachweis der Krankmeldungen lediglich

ein Schreiben der KVB vom 08.11.1991 (Anlage zu Bl. 535) vorgelegt

habe, aus dem sich allerdings nur ergibt, daß die Klägerin letztmals am

09.04.1991 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt hatte.

Die Klägerin hat hierzu in der mündlichen Verhandlung vom 12.02.2010

(Bl. 707/709 d.A.) jedoch erklärt und dies durch Vorlage eines sog. Pen-

delformulars (Anlage zum Protokoll vom 12.02.2010, Bl. 709 d. A.)
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glaubhaft gemacht, daß sie regelmäßig ihre Arbeitsunfähigkeit auch ihrer

privaten Krankenversicherung der C. Krankenversicherung nachweisen

musste und deshalb keine einzelnen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-

gen, sondern ein fortlaufendes Pendelformular zur Bestätigung der Ar-

beitsunfähigkeit ausgestellt worden sei. Sie legte ferner ein weiteres

Schreiben der C. Versicherung vom 11.10.1990 vor, in welchem auf die

vertragliche Verpflichtung zur regelmäßigen Vorlage von Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigungen hingewiesen wurde (siehe auch Auszug aus den

Versicherungsbedingungen, Anlage 4 zu Bl. 656 ff. d. A.) und wies nach-

vollziehbar darauf hin, daß im Falle der Verletzung dieser Pflichten, die

Leistungen der Versicherung eingestellt worden wären. Dies ist für den

Senat in Verbindung mit dem weiteren Schreiben der C. Krankenversi-

cherung vom 22.01.92 (Anlage zu Bl. 693) ausreichend, um unter Be-

rücksichtigung des § 287 ZPO eine genügend sichere Überzeugung zu

erlangen, daß die Klägerin bis zum 31.12.1991 ihrer Arbeitsstelle jeweils

aufgrund ärztlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wegen unfallbe-

dingter Verletzungsfolgen ferngeblieben ist

bb) Der Schadensersatzanspruch für den erlittenen Verdienstausfallschaden

bis 31.12.1991 ist bereits deshalb begründet, weil die Klägerin nach dem

Unfall bis zu diesem Zeitpunkt ihrer Arbeitsstelle bei vorliegenden Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigungen ferngeblieben ist. Vertraut nämlich der

Arbeitnehmer in einer solchen Situation berechtigterweise auf die ihm

bescheinigte Arbeitsunfähigkeit und arbeitet er deshalb nicht, so entsteht

ihm hierdurch ein ersatzfähiger Schaden in Höhe des entgangenen Ver-

dienstes (vgl. BGHZ 149, 63, 67 = NJW 2002, 128, 129; Senat, Urt. v.

30.06.2006 – 10 U 4663/05 [Juris]). Der Ausnahmefall, daß die tatsächli-

chen Umstände Anlaß zu ernsthaften Zweifeln an der Glaubhaftigkeit des

Inhalts des ärztlichen Zeugnisses geben, ist vorliegend nicht gegeben.

Wie bereits dargestellt wurde die Klägerin mehrfach durch ärztliche Di-

agnosen in der Annahme bestätigt, sie sei unfallbedingt arbeitsunfähig.

Ein Anlaß zum Zweifel an der Richtigkeit der Bescheinigungen war auch

aus Sicht der Klägerin nicht gegeben.

Soweit der Beklagte einwendet, daß trotz Krankschreibung zu berück-

sichtigen sei, daß nur eine MdE von 25% vorgelegen habe (Bl. 653 d.

A.), hat er hiermit keinen Erfolg. Das tatsächliche Ausmaß der Erwerbs-

minderung ist für diesen Zeitraum unerheblich. Etwas anderes gilt nur

dann, wenn sich hieraus ergibt, daß der Betroffene deswegen ernsthafte

Zweifel an der Glaubhaftigkeit des Attests haben mußte. Hiervon kann

angesichts der Befunde der behandelnden Ärzte, die im Zeitraum der

Krankschreibung stets eine Unfallkausalität aller Beschwerden der Kläge-

rin bejaht haben, nicht ausgegangen werden. Die Klägerin durfte sich

deshalb darauf verlassen, daß die Attestierung zutreffend ist und sie aus

gesundheitlichen Gründen ihre Arbeitskraft nicht einzusetzen braucht.

cc) Auch ein haftungsrechtlicher Ursachenzusammenhang der Krankschrei-

bung mit dem Unfallgeschehen ist zu bejahen. Selbst wenn nicht alle Be-
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schwerden in diesem Zeitraum durch den Unfall verursacht worden sind

und insbesondere von einem Abklingen der durch die Primärverletzun-

gen verursachten Symptome auszugehen ist, begründet der Unfall haf-

tungsrechtlich eine durchgehende (Mit-) Ursächlichkeit, weil sich parallel

hierzu die Symptome der reaktiven Depression entwickelten.

dd) Die mit 54.677,07 DM festgestellte Höhe des entstandenen Ver-

dienstausfalls ergibt sich aus Ziffer V 1 b) bb) und cc).

f) Die Klägerin hat für den Zeitraum von 1.1.1992 bis Ende 1997 einen Scha-

densersatzanspruch in Höhe von 71.381,86 DM ( = 25% aus der Differenz des

Verdienstausfallschaden von 285.527,45 DM und der ersparten Aufwendun-

gen in Höhe von 14.276,37 DM) abzüglich der Leistungen aus der Erwerbsun-

fähigkeitsrente, die sich die Klägerin in Höhe von 39.120,44 DM anrechnen

lassen muss (siehe nachfolgende Ziffer 7).

Die Klägerin war spätestens ab Ende 1991 bis mindestens Ende 1997 auf-

grund der mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehenden reaktiven

Depression in ihrer Erwerbsfähigkeit um 25 % gemindert, hätte im streitge-

genständlichen Zeitraum allerdings trotz dieser Erwerbsminderung einer Teil-

zeitbeschäftigung nachgehen können. Sie hätte insbesondere die Möglichkeit

gehabt, ihr Beschäftigungsverhältnis bei der KVB mit einem um 25% reduzier-

ten Beschäftigungsumfang fortzusetzen.

Der Klägerin ist durch die Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses in diesem Zeit-

raum ein Verdienstausfall in Höhe von 285.527,45 DM entstanden. Sie hätte

den ihr hierdurch entstandenen Erwerbsschaden allerdings durch eine ihr tat-

sächlich mögliche und auch zumutbare Verwertung der verbleibenden Ar-

beitskraft im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung bei ihrem bisherigen Arbeit-

geber um 75 % reduzieren können. Sie hat von dieser Verdienstmöglichkeit

unter Verletzung ihrer Obliegenheitspflicht keinen Gebrauch gemacht und sich

auch nach Auflösung ihres bisherigen Arbeitsverhältnisses zu keinem Zeit-

punkt um eine anderweitige Beschäftigung bemüht.

aa) Die sich bei der Klägerin in diesem Zeitraum entwickelnde reaktive De-

pression hat sich auf die Erwerbsfähigkeit der Klägerin ausgewirkt und

spätestens ab dem 01.01.1992 zu einer MdE von 25% geführt. Die sich

direkt aus den erlittenen Primärverletzungen (HWS – Distorsion und LWS

- Prellung) ergebenden Beschwerden waren dagegen nach dem Ergeb-

nis der Beweisaufnahme bereits im Jahr 1991 abgeklungen.

aaa) Der Senat schließt sich bei der Bewertung der Erwerbsminderung

den Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. N. an, der die

MdE der Klägerin mit 20% bis 30% bewertet hat. Der Sachverstän-

dige hat überzeugend dargelegt, daß die depressive Symptomatik

der Klägerin zu Antriebslosigkeit, Resignation und Hoffnungslosig-

keit geführt haben (S. 26 des Gutachtens), wodurch die Leistungs-

fähigkeit verringert wurde. In seinem schriftlichen Gutachten stellt er

zunächst fest, daß die depressive Reaktionsbildung als eigenstän-

dige Störung eine MdE von 30% nicht überschritten habe und kon-
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kretisiert dies in seiner mündlichen Anhörung am 20.12.2007 dahin

gehend, daß der Grad der MdE mit 20% bis 30% zu bewerten wäre

(Bl. 598 d. A.).

Das Ausmaß der Depression bezeichnet der Sachverständige in

seiner Anhörung als leicht bis mittelgradig, wobei diese Einstufung

sich aus der festgestellten Symptomatik ergäbe. Eine mittelgradige

Depression führe zu einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20%

bis 40% wobei aufgrund der noch verbliebenen Aktivität der Klägerin

eher eine leichtgradige Depression anzunehmen sei. Ein stärkeres

Maß der Depression schließt der Sachverständige aus, nachdem

die Klägerin im streitgegenständlichen Zeitraum stets Aktivitäten

entfaltet hat, was im Falle einer schweren Depression nicht möglich

sei und verwies als nachvollziehbares Beispiel darauf hin, daß die

Klägerin Tai Chi gelernt habe. Die Klägerin hat hierzu in der Replik

vom 11.06.1999 vortragen lassen, daß sie versucht habe, sich über

eine Ausbildung als Tai-chi-Lehrerin eine selbstständige Erwerbs-

grundlage zu schaffen (Bl. 35 d. A.)

Der Senat, der als Spezialsenat für Verkehrsunfallsachen aus un-

zähligen ähnlich gelagerten Fällen selbst über eine gewisse Sach-

kunde beim Nachvollzug solcher psychiatrischer Darlegungen ver-

fügt, schließt sich diesen Ausführungen des anerkannten

Sachverständigen in vollem Umfang an.

bbb) Für eine weitergehende MdE (klägerische Behauptung: mindestens

50%) liegt nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme keine Wahr-

scheinlichkeit vor.

Der Sachverständige Prof. Dr. Se. kommt in seinem Gutachten vom

17.04.1996 zu dem Ergebnis, daß die von ihm angenommenen

Segmentbewegungsstörung der Wirbelsäule, die sich daraus entwi-

ckelnde Myotendoperiostose und die reaktive Depression zu einer

MdE von 50% geführt haben (S. 15 d. G.).

Er stützt seine Bewertung der MdE damit auf 3 unterschiedliche Be-

schwerdeursachen, wobei für die beiden erstgenannten Diagnosen

eine Unfallursächlichkeit nicht mit der erforderlichen Wahrschein-

lichkeit bejaht werden konnte. Damit ist zumindest wahrscheinlich,

daß auch aus Sicht des Sachverständigen Prof. Dr. Se. bei isolierter

Betrachtung der Auswirkungen der Depression eine höhere MdE als

20%–30% nicht angenommen werden kann. Der Sachverständige

ist von einer schweren Beschwerdesymptomatik ausgegangen (S.

15 des Gutachtens vom 17.04.1996) wobei sein Gutachten insge-

samt erkennen läßt, daß er dies schwerpunktmäßig auf erhebliche

schmerzhafte Funktionsstörungen im Wirbelsäulenbereich zurück-

führt.
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Auch der Klägervertreter mißt der reaktiven Depression keine aus-

schlaggebende, allenfalls eine mitentscheidende Bedeutung zu (vgl.

Schriftsatz vom 24.10.2006, S. 12 = Bl. 501 d. A.).

Auch die von der Klägerin vorgelegten ärztlichen Bestätigungen und

Rentengutachten können eine Wahrscheinlichkeit für eine weiterge-

hende MdE nicht begründen, weil es ihnen an einer Trennung der

Beschwerden in unfallbedingte und nicht unfallbedingte Beschwer-

den mangelt und weit überwiegend die reaktive Depression nicht

einmal erwähnt ist.

ccc) Die vom Sachverständigen Prof. Dr. N. festgestellte Bandbreite der

möglichen MdE von 20%–30% führt entgegen der vom Beklagten im

Schriftsatz vom 19.06.2006 vertretenen Ansicht (Bl. 414 d.A.) nicht

zur Annahme des Mindestwerts (von 20%) sondern regelmäßig zur

Annahme des Mittelwerts (von 25%) (BGH VersR 1981, 1151 f.;

Senat, Urt. v. 31.03.2006 – 10 U 4679/05 unter Aufgabe von SP

2003, 347). Eine Veranlassung, hiervon abzuweichen besteht nicht.

ddd) Zu Unrecht geht der Beklagte davon aus, daß die MdE der Klägerin

durch zumutbare Anstrengungen kompensierbar gewesen wäre (Bl.

416 d.A.). Die Beklagte geht hierbei bereits fehlerhaft von einer MdE

von 20% aus, bei der teilweise eine Kompensationsmöglichkeit noch

bejaht wird.

Die bei der Klägerin eingetretene MdE ist jedoch mit 25% zu bewer-

ten, bei der in der Regel eine Kompensationsmöglichkeit nicht mehr

gesehen wird (BGH VersR 1965, 461; KG VersR 2006, 661; NZV

2010,148 [149]). Im Übrigen wäre für das Bestehen einer Kompen-

sationsmöglichkeit die Beklagte beweisbelastet.

bb) Die Minderung (MdE) der Arbeitsleistung, die eine rein abstrakte prozen-

tuale Einstufung des Wegfalls an Arbeitskraft darstellt, stellt als solche

noch keinen schadensersatzrechtlich relevanten Schaden dar (BGHZ 54,

45 [50]; 67, 119 [128]; 90, 334 [336]; 106, 28 [31]; NJW-RR 1992, 852 =

VersR 1992, 973; NJW 1993, 2673 = VersR 1993, 1284; NJW 1995,

1023 = VersR 1995, 422; 2002, 292 = VersR 2002, 188; Senat, Urt. v.

01.07.2005 – 10 U 1797/05; Wussow/Dressler a.a.O. Kap. 31 Rz. 2). Die

MdE ist für einen zivilrechtlichen Ersatzanspruch nicht maßgeblich (BGH

VersR 1965, 489; 1965, 1153; 1968, 396 [398 unter 4]; 1978, 1170).

Maßgebend ist vielmehr der konkrete Verdienstausfall des Geschädigten

aufgrund seiner Unfallverletzungen.

Die Beweisaufnahme hat hierzu ergeben, dass die Klägerin trotz ihrer

durch die Depression bedingten Erwerbsminderung in der Lage gewesen

wäre, einer Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 75% ihrer bisherigen

Beschäftigung nachzugehen, wodurch der Verdienstausfallschaden um

75% verringert worden wäre.

Das bestehende Arbeitsverhältnis bei der KVB wurde unstreitig mit Wir-

kung zum 31.12.1991 beendet. Vorausgegangen war eine mit Schreiben
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vom 02.12.1991 (Anl. zu Bl. 535) ausgesprochene Kündigung des Ar-

beitgebers zum 30.06.1992, die auf die lange Arbeitsunfähigkeit und die

Nichtvorhersehbarkeit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit gestützt

wurde. Die Klägerin hat der Kündigung nicht widersprochen, sich nicht

gegen die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses bereits zum

31.12.1991 gewendet und auch nicht versucht, ihre Arbeitsstelle über ei-

ne Teilzeitbeschäftigung wenigstens teilweise zu erhalten. Sie hat sich

nach Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses auch nicht mehr um eine neue

Beschäftigung bemüht.

Die Klägerin hatte zunächst behauptet, trotz ihrer Beschwerden versucht

zu haben, wieder im Erwerbsleben tätig zu sein (Replik v. 11.06.1999, S.

5 = Bl. 35 d.A.). Nach Bestreiten dieses Vortrags durch den Beklagten

wurde dieser Vortrag nicht mehr wiederholt. Nunmehr beruft sich die Klä-

gerin darauf, durch zahlreiche Gutachten bewiesen zu haben, nicht in der

Lage gewesen zu sein, zu arbeiten (Bl. 503 d.A.) bzw. daß sie die Mög-

lichkeit einer Weiterbeschäftigung angesichts ihres Gesundheitszustan-

des von vorneherein als aussichtslos angesehen habe (zuletzt Vortrag in

der mündlichen Verhandlung vom 12.02.2010). Dies vermag jedoch nicht

zu überzeugen:

aaa) Mit der festgestellten MdE von 25% wegen einer reaktiven Depres-

sion lässt sich noch keine naheliegende Wahrscheinlichkeit dafür

begründen, daß die Klägerin keine Aussicht auf eine Aufrechterhal-

tung ihrer Arbeitsstelle beziehungsweise eine neue Beschäftigung

hatte. Als Büroangestellte unterlag die Klägerin keinen besonderen

körperlichen Beanspruchungen und die reduzierte Leistungsfähig-

keit hätte durch eine zeitliche Reduzierung des Beschäftigungsum-

fangs ausgeglichen werden können.

Ausnahmen im Fall der Klägerin sind nicht ersichtlich. Die von der

Klägerin vorgelegte Stellenbeschreibung (Anlage zu Bl. 673 ff d. A.)

beschreibt die Tätigkeit der Klägerin vor dem Unfall als „Sachbear-

beiter sachl.-rechn. Richtigstellung“. Ihr Aufgabengebiet war die Prü-

fung von Einwendungen der Kassenärzte und Feststellungen der

EDV auf rechnerische Richtigkeit entsprechend den Verträgen und

der Gebührenordnung. Auch dem von der Klägerin vorgelegten Ta-

rifvertragsauszug (Anlage zu Bl. 673 d.A.) lassen sich besondere

Anforderungen an den Arbeitsplatz der Klägerin nicht entnehmen.

Die von der Klägerin behaupteten besonderen Anforderungen an ih-

ren Arbeitsplatz, der eine „anspruchsvolle, sitzende Tätigkeit bein-

halte, die eine statische, konzentrierte Haltung verlange“ (Schriftsatz

vom 10.03.2009, Bl. 675 d.A.) sind damit nicht belegt. Auch in Ver-

bindung mit einer circa 35-minütigen Anfahrt ergeben sich keine An-

forderungen, die es der Klägerin wegen ihrer leichten bis mittelgra-

digen Depression unmöglich gemacht hätten, ihrer bisherigen

Beschäftigung zumindest teilweise nachzugehen.
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bbb) Schon der Sachverständige Prof. Dr. Se. hat bei der Klägerin unter

Berücksichtigung aller ihrer Beschwerden, auch soweit sie nicht un-

fallursächlich waren, eine MdE von „nur“ 50% angenommen, die ei-

ner teilweisen Beschäftigungsmöglichkeit nicht grundsätzlich entge-

gensteht. Er hat auch ausdrücklich eine noch verbleibende

Arbeitskapazität bestätigt (S. 15 des Gutachtens vom 17.04.1996).

ccc) Der Senat ist außerdem davon überzeugt, daß die Klägerin ihre Ar-

beitsstelle bei der KVB jedenfalls nicht wegen der unfallursächlichen

Depression verloren hätte, wenn sich die Klägerin um eine Weiter-

beschäftigung bemüht hätte. Die KVB wäre bereit gewesen, ihr eine

adäquate Teilzeitbeschäftigung mit 75% einer Vollzeitbeschäftigung

anzubieten.

Nach der vom Senat eingeholten Auskunft der KVB vom 10.09.2008

(Bl. 643/644 d. A.) wäre Klägerin trotz einer psychisch bedingten

Minderung der Erwerbsfähigkeit von 25% weiter beschäftigt worden.

Selbst wenn die Klägerin den Anforderungen an ihrem bisherigen

Arbeitsplatz nicht mehr hätte nachkommen können; hätte es die

KVB als ihre Obliegenheit angesehen, der Klägerin gegebenenfalls

einen anderen Arbeitsplatz zuzuweisen. Mit ergänzender Stellung-

nahme vom 22.12.2009 hat die KVB nochmals bestätigt, daß eine

Weiterbeschäftigung der Klägerin auch bei Berücksichtigung der

von der Klägerin vorgelegten Stellungsbeschreibung (Anlage zu Bl.

673 d.A.) möglich gewesen wäre.

Die Klägerin wendet gegen diese Auskünfte zwar im Ansatz zu

Recht ein, daß sich diese nicht auf konkrete Tatsachen, sondern auf

Annahmen stützen (Bl. 646/647 d.A.), doch werden diese Auskünfte

hierdurch beweisrechtlich nicht wertlos. Sie geben vielmehr ein all-

gemeines Erfahrungswissen der zuständigen Personalabteilung

wieder, welches beweisrechtlich verwertbar ist (vgl. zur Beweiskraft

einer allgemeinen Auskunft des Arbeitsamts BGH NJW 1991, 1412

[1414]) und dem Senat eine ausreichend sichere Überzeugung ver-

schafft hat, daß die Klägerin weiter beschäftigt worden wäre. Hinzu

kommt auch, daß es sich bei der KVB um eine Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts handelt, bei der die Klägerin schon langjährig be-

schäftigt war und bei der sie bereits nach ihrem 40. Lebensjahr nach

eigenen Angaben unkündbar gewesen wäre (Bl. 503 d.A.). Es ist

damit durchaus wahrscheinlich, daß die Entscheidung des Arbeit-

gebers über eine Weiterbeschäftigung auch von einer starken sozia-

len Komponente getragen gewesen wäre.

Eine weitere Beweiserhebung über das Entscheidungsverhalten der

KVB ist nicht veranlaßt. Die Klägerin hat selbst vorgetragen, daß ih-

re Personalakte bei der KVB vernichtet ist und konkretere Auskünfte

nicht mehr erreichbar sind (Bl. 639 d.A.).
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ddd) Für ihre Behauptung, eine Teilzeitbeschäftigung hätte es damals bei

der KVB nicht gegeben (Bl.539 d.A.), hat die Klägerin keinen Nach-

weis erbracht. Sie ist für den Senat auch nicht nachvollziehbar,

nachdem bei größeren Arbeitgebern Teilzeitbeschäftigungsverhält-

nisse durchaus üblich sind. Im Übrigen folgt auch aus den Bestäti-

gungen der KVB vom 10.09.2008 und 22.12.2009, daß die Möglich-

keit der Teilzeitbeschäftigung grundsätzlich gegeben war.

eee) Schließlich ist der Senat aufgrund allgemeiner Erfahrungswerte

auch davon überzeugt, daß die Klägerin auch nach der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses bei der KVB trotz ihrer Erwerbsminderung

von 25% eine andere Beschäftigungsmöglichkeit hätte finden kön-

nen. Die mit der leicht- bis mittelgradigen Depression verbundenen

Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der Klägerin sind nicht so

schwerwiegend, daß sie als Beschäftigungssuchende nicht über das

Arbeitsamt vermittelbar gewesen wäre.

fff) Natürlich kann der Senat nicht ausschließen, daß die Klägerin auf-

grund der nicht unfallkausalen Beschwerden, die von zahlreichen

Ärzten festgestellt worden sind, im streitgegenständlichen Zeitraum

aufgrund einer eigenständigen Minderung der Erwerbsfähigkeit nicht

in der Lage war, einer Beschäftigung nachzukommen. Hierfür

spricht auch der Umstand, daß die Klägerin seit dem 01.01.1992

Erwerbsunfähigkeitsrente erhält und im Rahmen dieses Verfahren

mehrfach mit negativem Ergebnis auf ihre Erwerbsfähigkeit hin un-

tersucht worden ist.

Für das vorliegende Verfahren sind diese Ergebnisse jedoch nicht

verwertbar, weil diesen Bewertungen Beschwerden zugrunde lie-

gen, die auf unfallunabhängige Entwicklungen zurückzuführen sind.

cc) Die Klägerin hatte nach dem Unfall die haftungsrechtliche Obliegenheit,

ihre verbleibende Arbeitskraft in den Grenzen des Zumutbaren zur Redu-

zierung des Verdienstausfallschadens so nutzbringend wie möglich ein-

zusetzen und sich um eine Fortsetzung der bestehenden Beschäfti-

gungsmöglichkeit oder um eine Arbeitsaufnahme zu kümmern ((BGH st.

Rspr., VersR 1991, 437 [439]; NJW 1970, 2142 [2143]; VersR 1996,332

ff).

Es werden hierbei hohe Anforderungen an einen Geschädigten gestellt;

er muß sich aktiv um eine Beschäftigungsstelle bemühen; schon in der

fehlenden Bereitschaft hierzu kann ein Verstoß gegen die Schadensmin-

derungspflicht liegen (vgl. BGH VersR 1979, 424 f.; 1997, 1158 ff.; 2006,

286 f.; Küppersbusch, Ersatzansprüche bei Personensachen, 10. Aufl.

2010, Rz. 54 ff.). Ihn trifft ihn in erster Linie die Pflicht, sich ernstlich dar-

um zu bemühen, die ihm verbliebene Arbeitskraft nutzbringend zu ver-

werten; er kennt seine Fähigkeiten und Neigungen am besten, nur er

kann sie – notfalls mit fachkundiger Beratung – testen lassen; zudem ver-

fügt er in der Regel über das bessere Wissen der im Einzugbereich sei-
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nes Wohnorts vorhandenen Arbeitsplätze; insbesondere wird der Schä-

diger, wenn der Verletzte in einem großen Unternehmen (wie beispiel-

weise der Deutschen Bahn) beschäftigt war, nur selten in der Lage sein,

die betriebsinternen Möglichkeiten eines anderweitigen Arbeitsplatzes

beurteilen zu können (so wörtlich BGH NJW 1979, 2142 [2143]). Wie

schon das RG (RGZ 160, 119 [121]) betont hat, kann die Durchführung

einer dem Einzelfall gerecht werdenden Arbeitsaufnahme nur bei ver-

ständigem Zusammenwirken beider Parteien (wobei der Schädiger ins-

besondere die zur Umschulung erforderlichen Kosten zur Verfügung stel-

len muß) befriedigend gelöst werden (so wörtlich BGH NJW 1979, 2142

[2143]). Die mangelnde Bereitschaft des Verletzten, sich um anderweiti-

gen Verdienst zu bemühen, kann bereits eine Verletzung der ihm nach §

254 II 1 Fall 3 BGB obliegenden Schadensminderungspflicht bedeuten

(so schon BGH VersR 1955, 38; 1971, 348; NJW 1979, 2142 [2143]

m.w.N.).

Hiergegen hat die Klägerin verstoßen indem sie die Kündigung ihres Ar-

beitgebers hingenommen hat, ohne Einwendungen zu erheben und sich

in der Folgezeit auch nicht um eine andere Arbeitsstelle bemüht hat. Bei

ihr zumutbaren Anstrengungen hätte sie ihren Verdienstausfall um 75%

reduzieren können.

aaa) Die Beweislast dafür, daß es der Klägerin bei einer MdE von 50%

bzw. 25% nach den gesamten Umständen ihrer besonderen Lage

(unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Persönlichkeit, Aus-

bildung und der bisherigen Lebensstellung) möglich und zumutbar

war, eine neue Arbeit aufzunehmen, trägt nach allgemeinen

Grundsätzen der Beklagte (BGHZ 10, 18 [20] = NJW 1953, 1098;

NJW 1967, 2053; VersR 1971, 348 [349]; 1972, 975; NJW 1979,

2142 [2143] unter Hinweis auf RGZ 160, 119 [120]; NJW 2001,

1640 ff.; zuletzt NZV 2007, 29).

Im Falle der Untätigkeit eines Verletzten sind jedoch je nach der

Gestaltung des Falles in Anpassung der Beweislastregelung an die

Grundsätze von Treu und Glauben die Regeln des Anscheinsbe-

weises heranzuziehen, die unter Umständen sogar bis zur Umkehr

der Beweislast führen können. Hat der Schädiger eine konkret zu-

mutbare Arbeitsmöglichkeit nachgewiesen, so wird es Sache des

Verletzten sein, um dem Einwand nach § 254 II 1 Fall 3 BGB mit Er-

folg zu begegnen, darzulegen und zu beweisen, warum er diese

Möglichkeit nicht hat nutzen können (BGH NJW 1979, 2142 [2143];

OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.03.2005 – 1U 149/04 [Juris]).

Dies zugrundegelegt bejaht der Senat auch im vorliegenden Fall

mindestens einen von der Klägerin zu widerlegenden Anscheinsbe-

weis dahingehend, daß sie trotz ihrer um 25% verminderten Er-

werbsmöglichkeiten nach dem Unfall ihr Arbeitsverhältnis bei redu-

ziertem Beschäftigungsumfang hätte fortsetzen können und selbst

im Falle einer nicht vermeidbaren Kündigung bei einem ernsthaften
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Bemühen eine andere ihr zumutbare Beschäftigungsmöglichkeit er-

langt hätte. Das fehlende Bemühen der Klägerin um eine Arbeits-

stelle hat den Beklagten letztlich außer Stande gesetzt, einen Be-

weis für eine Beschäftigungsmöglichkeit zu führen. Außerdem hat

die Klägerin die Beweisführungsmöglichkeiten des Beklagten auch

dadurch erschwert, daß sie erst im Jahre 1999 Klage wegen ihres

Verdienstausfalles seit Oktober 1990 erhoben hat.

bbb) Die durchgeführte Beweisaufnahme hat ergeben, daß nach dem

01.01.1992 lediglich noch die bei der Klägerin festgestellte reaktive

Depression und die hiermit verbundenen Beschwerdenfolgen als

unfallursächlich zu werten sind und dies eine Minderung der Er-

werbsfähigkeit um 25% zur Folge hatte.

Den Anscheinsbeweis, daß sie bei diesem Minderungsgrad ihre

Restarbeitsfähigkeit nicht verwerten konnte, hat die Klägerin nicht

erschüttert. Selbst bei der von Prof. Dr. Se. angenommenen MdE

von 50% kann unter Berücksichtigung der festgestellten Beschwer-

den und der beruflichen Tätigkeit der Klägerin keine Wahrschein-

lichkeit gesehen werden, daß es der Klägerin von Oktober 1990 bis

Ende 1997 nicht gelungen wäre, wenigstens eine Teilzeitbeschäfti-

gung zu erlangen. Auch die zweifellos zahlreichen Arztbesuche ste-

hen jedenfalls einer Teilzeitbeschäftigung nicht grundsätzlich entge-

gen. Insoweit könnten Interessenkollisionen durch geeignete

Terminsabsprachen koordiniert werden. Soweit die Klägerin auf die

zahlreichen Gerichtstermine verweist (Schriftsatz vom 16.01.2009,

Bl. 659 d.A.) verkennt sie, ebenfalls wie in den vorgelegten Be-

schwerdebild-Symptomatiken und Zusammenstellungen der ärztli-

chen Behandlungen (Anlage zu Bl. 656 ff. d.A.), den vorliegend re-

levanten Entscheidungszeitraum.

ccc) Ein Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht ist bereits darin

zu sehen, daß sich die Klägerin nicht um den Erhalt ihrer bisherigen

Arbeitsstelle bemüht hat. Sie wäre nach dem Ergebnis der Beweis-

aufnahme von ihrem Arbeitgeber trotz der durch die Depression

verursachten Beschwerden auf Teilzeitbasis weiterbeschäftigt wor-

den. Dies steht zur Überzeugung des Senats fest, sodass es inso-

weit nicht einmal auf die unter den Parteien strittige Frage der Be-

weislast ankommt.

Die Klägerin hat durch Vorlage des Kündigungsschreibens vom

02.12.1991 (Anl. zu Bl. 535 d.A.) zwar den Nachweis geführt, daß

die ausgesprochene Kündigung zumindest teilweise eine Folge der

auf den Unfall zurückzuführenden Arbeitsausfälle war, doch wäre

sie in Ansehung der vorgenannten Anforderungen an den Geschä-

digten zumindest verpflichtet gewesen, mit ihrem Arbeitgeber über

eine Rückgängigmachung der Kündigung mit dem Ziel einer Teil-

zeitbeschäftigung zu verhandeln. Daß dies mit einem Erfolg ver-

knüpft gewesen wäre, wurde bereits dargestellt.
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ddd) Die Klägerin hat auch in der Folgezeit gegen ihre Schadensminde-

rungspflicht verstoßen, weil sie es unterlassen hat, sich um eine an-

derweitige Arbeitsstelle zu bemühen. Den gegen sie gerichteten An-

scheinsbeweis, dass trotz ihrer unfallbedingten MdE von 25% ein

ernsthaftes Bemühen um eine Wiedereingliederung in das Arbeits-

leben nicht zum Scheitern verurteilt gewesen wäre, konnte sie nicht

erschüttern.

eee) Soweit der Beklagte darüber hinaus die Ansicht vertritt, die Klägerin

habe auch deswegen gegen ihre Schadensminderungspflicht ver-

stoßen, weil sie im Hinblick auf die aufgetretenen psychischen Prob-

leme nicht die gebotene psychiatrische Behandlung aufgesucht und

keine entsprechenden Medikamente, wie Antidepressiva einge-

nommen habe (Bl. 416 d.A.), schließt sich der Senat dem nicht an.

Selbst wenn eine frühere psychiatrische Behandlung möglicherwei-

se sinnvoll gewesen wäre, beruht die unterbliebene Behandlung

nicht auf einer Verletzung der Schadensminderungspflicht der Klä-

gerin. Die Klägerin hat vielfältigen ärztlichen Rat eingeholt und un-

terschiedliche Therapien durchgeführt. Daß sich die Klägerin hierbei

einem ärztlichen Rat auf psychiatrische oder psychotherapeutische

Behandlung verschlossen hat, wird vom Beklagten nicht einmal be-

hauptet. Sollte tatsächlich eine medizinische Fehlbehandlung erfolgt

sein, so tragen hierfür die behandelnden Ärzte die Verantwortung.

Der Klägerin kann dies aber keineswegs als Verschulden zur Last

gelegt werden.

fff) Die Klägerin wurde von ihrer Verpflichtung zur Zurverfügungstellung

ihrer restlichen Arbeitskraft auch nicht dadurch befreit, dass sie ab

1.1.1992 Erwerbsunfähigkeitsrente bezogen hat. Der Rentenbezug

beruht auf sozialrechtlichen und sozialpolitischen Gesichtspunkten;

schadensersatzrechtlich gelten andere Kriterien (BGH VersR 1979,

425).

dd) Verstößt der Geschädigte gegen die ihm obliegende Schadensminde-

rungspflicht, weil er es unterläßt, einer ihm zumutbaren Erwerbstätigkeit

nachzugehen, sind die erzielbaren (fiktiven) Einkünfte auf den Schaden

anzurechnen (vgl. BGHZ 91, 357 [363 ff.] = NJW 1984, 2520; NJW 1974,

607 = VersR 1974, 142 [143] und NJW 1976, 1501 = VersR 1976, 877).

Eine quotenmäßige Anspruchskürzung kommt dagegen grundsätzlich

nicht in Betracht, weil sie im Einzelfall zu sachwidrigen Ergebnissen füh-

ren kann. Die Höhe der erzielbaren Einkünfte des Geschädigten hängt

nicht quotenmäßig von der Höhe des ihm entgangenen Verdienstes son-

dern von den konkreten Erwerbsmöglichkeiten des Geschädigten unter

Berücksichtigung seiner individuellen Situation ab.

Nach der ergänzenden Stellungnahme der KVB vom 22.12.2009 (Anlage

zu Bl. 673 d.A.) hätte die Klägerin im Falle ihrer Weiterbeschäftigung im

Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung mit 75% Beschäftigungsumfang nur

eine Gehaltsminderung im Unfang von 25% hinnehmen müssen. Zweifel
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an der Richtigkeit dieser Auskunft, die eine naheliegende Gehaltsrege-

lung beinhaltet, hat der Senat nicht.

Damit muß sich die Klägerin 75% ihres fiktiven Einkommens auf ihren

konkreten Verdiensausfall anrechnen lassen, so dass sich unter Berück-

sichtigung des fiktiven Nettoeinkommens der Klägerin vom 01.01.1992

bis 31.12.1997 in Höhe von 285.527,45 DM ein Schadensersatzanspruch

in Höhe von 71.381,86 DM (= 25%) ergibt (zu den erforderlichen Ab-

schlägen wegen der erforderlichen Vorteilsausgleichung vgl. nachfolgen-

de Ziffer 2).

ee) Die vorgenannten Ausführungen zur Verletzung der Schadensminde-

rungspflicht beruhen auf der Annahme, dass die Klägerin durch ihre un-

fallbedingten Beschwerden nicht gehindert war, einer Erwerbsfähigkeit

nachzugehen.

Sollte die Klägerin jedoch aufgrund nicht unfallbedingter Beschwerden

ganz oder teilweise erwerbsunfähig gewesen sein, so könnte der Kläge-

rin im Umfang dieser Beeinträchtigung nicht vorgeworfen werden, gegen

die Schadensminderungspflicht verstoßen zu haben. Für die streitgegen-

ständliche Entscheidung ist dies jedoch im Ergebnis ohne Bedeutung,

weil ein Schadensersatzanspruch in diesem Fall im selben Umfang be-

reits an der haftungsrechtlichen Kausalität scheitern würde. Stellt der

eingetretene Schaden nicht die adäquate Folge des schädigenden Er-

eignisses dar, so fehlt der haftungsrechtliche Zurechnungszusammen-

hang (BGH VersR 1988, 963/964). Dies ist für denjenigen Verdienstaus-

fallschaden zu bejahen, der auf eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten

wegen nicht unfallbedingter Beschwerden beruht.

2. Die Klägerin muss sich die mit dem Erwerbsschaden in einem sachlichen Zusam-

menhang stehenden Vorteile anrechnen lassen, soweit dies nicht dem Sinn und

Zweck des Schadensersatzrechts widerspricht, für den Geschädigten zumutbar ist

und den Schädiger nicht unbillig entlastet (Küppersbusch a.a.O. Rz. 77). Der Se-

nat bejaht auf dieser Grundlage die Anrechenbarkeit folgender Vermögensvorteile:

a) Die Klägerin hat sich durch den Wegfall ihrer Beschäftigung berufsbedingte

Aufwendungen erspart, die im Wege der Vorteilsausgleichung anzurechnen

sind, weil sie in einem inneren Zusammenhang mit dem erlittenen und vom

Schädiger zu tragenden Erwerbsschaden stehen, so daß beide Positionen bei

wertender Betrachtung gleichsam zu einer Recheneinheit verbunden sind

(OLG Naumburg SP 1990, 90). Der Senat pauschalisiert in ständiger Recht-

sprechung die Höhe der ersparten Aufwendungen bei mangelndem konkretem

Vortrag im Rahmen des Schätzungsermessens nach § 287 ZPO und hat die-

se deshalb auch im Entscheidungsfall pauschal mit 5% des Nettoeinkom-

mens bewertet.

aa) Auf die pauschalierenden Betrachtung des Senats wurde die Klägerin mit

Verfügung vom 10.02.2009 (Bl. 671 d.A.) hingewiesen. Sie hat hierauf

lediglich auf die Entscheidung des OLG Düsseldorf zfs 2000, 531 und ih-
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re bisherigen – mit Ausnahme der Fahrtkosten – allgemeinen Ausführun-

gen hingewiesen.

aaa) Die Klägerin wäre jedoch mindestens verpflichtet gewesen, substan-

tiiert darzulegen (OLG Schleswig-Holstein OLGR 2009, 509), warum

in ihrem Fall auch keine sonstigen ersparten Mehraufwendungen

entstanden sind. Die Beweislast trägt zwar grundsätzlich der Schä-

diger (OLG Naumburg a.a.O.), es besteht aber eine Erleichterung

nach § 287 ZPO dahin, daß sich der Schädiger auf die Behauptung

eines pauschalen Abzugs beschränken kann und der Geschädigte

dann einen etwaigen geringeren Mehraufwand darlegen und bewei-

sen muß: Nach Ansicht von Langenick (a.a.O.) unter Hinweis auf

das OLG Schleswig-Holstein SchlHA 2006, 46 soll der Geschädigte

sogar die volle Darlegungs- und Beweislast tragen.

bbb) Dem steht auch nicht die von der Klägerin zitierte Entscheidung des

OLG Düsseldorf zfs 2000, 531 entgegen. Im Gegensatz zur dortigen

Ansicht ist das Nettoeinkommen eines Arbeitnehmers ein brauchba-

rer Maßstab für die Schätzung berufsbedingter Mehraufwendungen.

Zum einen trägt er diese aus diesem Einkommen und zum anderen

ist davon auszugehen, daß auch die Höhe des Einkommens übli-

cherweise die Höhe der Ausgaben prägt (derjenige, der mehr ver-

dient, leistet sich bessere Kleidung, ein besseres Essen).

bb) Die Klägerin hat bezüglich der Vorteilsausgleichung für ersparte Fahrt-

kosten vorgetragen, daß die KVB Fahrtkosten erstattet habe und hat

hierzu Zeugenbeweis angeboten (Bl. 524 d.A.) Die behauptete Erstattung

wurde von der Beklagten zwar bestritten (Bl. 654 d.A.), doch hat die Klä-

gerin durch Vorlage einer Vergütungsbescheinigung der KVB (Anl. zu Bl.

635 d.A.), die eine Abrechnungsrubrik „Fahrtkostenerst.“ enthält, nach-

gewiesen, daß die Arbeitgeberin der Klägerin ihren Mitarbeitern tatsäch-

lich Fahrtkosten erstattet. Gründe, warum dies bei der Klägerin nicht der

Fall gewesen sein soll, sind nicht erkennbar. Damit ist zur Überzeugung

des Senats nachgewiesen, daß die Klägerin durch den Wegfall der Ar-

beitsstelle keine Vermögensvorteile durch ersparte Fahrtkosten erlangt

hat.

cc) Die durch die Nichtausübung einer beruflichen Tätigkeit ersparten Auf-

wendungen beschränken sich jedoch nicht nur auf Fahrtkosteneinspa-

rungen. Er spricht nach allgemeiner Lebenserfahrung eine tatsächliche

Vermutung (OLG Naumburg a.a.O.) dafür, daß die berufliche Tätigkeit

mit Mehraufwendungen verbunden ist. Auch bei einer Sachbearbeiterin

mit Bürotätigkeiten ist davon auszugehen, daß neben Fahrtkosten weite-

re berufsbedingte Aufwendungen wie Verpflegungsmehraufwand, Kosten

für angemessene Kleidung usw. anfallen.

Mangels konkreter Anhaltspunkte hat der Senat in Übereinstimmung mit

der Mehrheit der Oberlandesgerichte den erlangten Vermögensvorteil der

Klägerin im Rahmen seines Schätzungsermessens nach § 287 ZPO pau-
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schalisiert und mit 5% des Nettoeinkommens bewertet. Hierbei wurde be-

rücksichtigt, daß in der Rechtsprechung pauschale Abzüge von 5% bis

10% (OLG Stuttgart [Familiensenat] NJW 1985, 310; OLG Naumburg SP

1990, 90; OLG Celle MDR 2006, 985; OLG Schleswig-Holstein OLGR

2009, 509; OLG Frankfurt v. 22.02.2010 – 16 U 146/08 [Juris]; Küppers-

busch a.a.O. Rz 79 Fn. 144 m.w.N.; Langenick, Probleme bei der Ermitt-

lung des Erwerbsschadens, NZV 2009, 318) des Nettoeinkommens vor-

genommen werden und es vorliegend – nachdem keine ersparten

Aufwendungen für Fahrtkosten zu berücksichtigen sind – bei einer Min-

destpauschale von 5% belassen werden kann. Dies entspricht zum Bei-

spiel im Jahr 1990 einem monatlichen Betrag von circa 180 DM, so daß

die angesetzte Pauschale auch im Ergebnis durchaus realistisch er-

scheint.

dd) Nach den vorgenannten Ausführungen muss sich die Klägerin somit für

den Zeitraum bis 31.12.1991 ersparte Aufwendungen in Höhe von

2.733,85 DM (= 5% aus 54.677,07 DM) und für den Zeitraum 01.01.1992

bis 31.12.1997 in Höhe von 14.276,37 DM (= 5% aus 285.527,45 DM)

anrechnen lassen.

b) Auch die von der Klägerin empfangenen Rentenzahlungen sind im Wege der

Vorteilsausgleichung anzurechnen. Die Klägerin erhält seit dem 01.01.1992

eine Erwerbsunfähigkeitsrente und hat hieraus im streitgegenständlichen Zeit-

raum Leistungen in Höhe von insgesamt 156.481,74 DM erhalten, die sie sich

wegen teilweiser Inkongruenz allerdings nur in Höhe von 39.120,44 DM auf ih-

ren Schadensersatzanspruch anrechnen lassen muß.

Es steht außer Zweifel, daß Leistungen aus einer Erwerbsunfähigkeitsrente im

Grundsatz in voller Höhe im Wege des Vorteilsausgleichs auf den Ver-

dienstausfallschaden anzurechnen sind. Dennoch kann vorliegend nur ein Be-

trag in Höhe von 25% als Vorteil für die Klägerin angerechnet werden, weil der

Rentenzahlung auch nur in diesem Umfang Verletzungsfolgen zugrunde lie-

gen, die mit den Unfallverletzungen kongruent sind.

Die Feststellung, daß die Unfallfolgen lediglich zu einer Erwerbsminderung

von 25% geführt haben und der Rentenbescheid andererseits auf einer Er-

werbsunfähigkeit von 100% beruht, führt zu dem naheliegende Schluß, daß

die unfallbedingten Verletzungsfolgen nur mit einem Anteil von 25% an der

rentenrechtlich festgestellten Erwerbsunfähigkeit beteiligt sind und damit auch

nur in diesem Umfang einen ausgleichspflichtigen Vorteil darstellen können.

Dies ist im Rahmen des Vorteilsausgleichs zu berücksichtigen, weil nur adä-

quat kausal verursachte Vorteile zu berücksichtigen sind und zwischen dem

Nachteil und dem Vorteil ein qualifizierter, notwendiger Zusammenhang be-

stehen muß (Geigel, Der Haftpflichtprozess, 25. Aufl. 2008, Kap. 9 Rz 8).

c) Nicht anrechenbar sind dagegen die Leistungen der C. Versicherung, weil

diese aufgrund einer privaten Krankentagegeldversicherung geleistet wur-

den und deshalb das Ergebnis privater Schadensfürsorge sind, die nicht den

Schädiger entlasten, sondern dem Geschädigten zugute kommen sollen (BGH
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VersR 84,690, OLG Frankfurt VersR 89, 1290; Palandt a.a.O. Rz. 84 vor §

249).

3. Nach den vorgenannten Ausführungen berechnet sich der von der Beklagten zu

leistende Schadensersatz wie folgt:

Verdienstausfall 10/90-12/91 54.677,07 DM

abzüglich 5% ersparte Aufwendungen 2.733,85 DM 51.943,22 DM

Verdienstausfall 01/92-12/97 285.527,45 DM

abzüglich 5% ersparte Aufwendungen 14.276,37 DM

hiervon 25% 67.812,77 DM

Gesamt 119.755,99 DM

abzüglich BfA-Rente 156.481,74 DM

hiervon 25% ./. 39.120,43 DM

Gesamt: 80.635,56 DM

= 41.228,31 €

4. Die tatbestandmäßigen Voraussetzungen für eine Reduzierung des Schadenser-

satzes wegen psychisch bedingter besonderer Schadensanfälligkeit der Klägerin

sind nicht gegeben. Nach der Rechtsprechung des BGH (BGHZ 137, 142 [145] =

NJW 1998, 810 = MDR 1998, 157 = VersR 1998, 201 = zfs 1998, 93 = SP

1998, 32 = r+s 1998, 20 = DAR 1998, 63 = NZV 1998, 65 = VRS 94 [1998]

243) können besondere psychische Gegebenheiten zum Nachteil des Geschädig-

ten im Rahmen des nach § 287 ZPO zu ermittelnden Erwerbsschadens berück-

sichtigt werden. Voraussetzung ist jedoch, daß mit einer hinreichenden Wahr-

scheinlichkeit nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge auch ohne das

Schadensereignis wegen der psychischen Ausgangssituation beim Verletzten frü-

her oder später neurotische Entwicklungen mit vergleichbaren beeinträchtigenden

Auswirkungen aufgetreten wären. Dies kann vorliegend zwar nicht ausgeschlos-

sen werden, andererseits aber auch nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit

bejaht werden.

VI Der mit der Klage verfolgte Zinsanspruch in Höhe von 4% wurde nicht bestritten. Ob-

wohl die Klägerin erstinstanziell Zinsen ab dem 19.12.1998 begehrt hat, wurden diese

lediglich ab dem 30.12.1998 zugesprochen. Dies wurde mit der Berufung jedoch nicht

angegriffen.
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D. Nebenentscheidungen

I. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 I 1 Fall 1 ZPO unter Zugrundelegung eines

Streitwerts des Verfahrens der 1. Instanz in Höhe von 112.020,16 € und für das Beru-

fungsverfahren in Höhe von 102.999,70 € und des jeweiligen Obsiegens/Verlierens der

Parteien.

II. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711

ZPO.

III. Die Revision war nicht zuzulassen. Gründe, die die Zulassung der Revision gem. § 543

II 1 ZPO rechtfertigen würden, sind nicht gegeben. Mit Rücksicht darauf, daß die Ent-

scheidung einen Einzelfall betrifft, ohne von der höchst- oder obergerichtlichen Recht-

sprechung abzuweichen, kommt der Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung zu

noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen

Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts. Die klägerseits vorgetrage-

ne Begründung der Zulassungsvoraussetzungen überzeugt nicht.

1. Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 08.06.2007 die Zulassung der Revision mit

der Begründung beantragt, daß die grundsätzlich und rechtlich bedeutsame Frage

zu klären sei, ob bei der Begutachtung der Unfallkausalität bei langdauernden Un-

fallbeeinträchtigungen das Gericht standardisierte Auffassungen zu Grunde legen

kann, ohne eine vom Geschädigten anderweitig begründete Begutachtung zuzu-

lassen (Bl. 542/543 d.A.). Ein Revisionszulassungsgrund folgt hieraus allein schon

deswegen nicht, weil der Senat in seinem Urteil nicht von standardisierten Auffas-

sungen ausgeht.

2. Mit Schriftsatz vom 10.03.2009 wurde die Zulassung der Revision mit den erfor-

derlichen Feststellungen zur Präklusionswirkung sowie wegen der anzuwenden-

den Grundsätze des § 287 ZPO, der Einschätzung von schulmedizinischen Fach-

gebieten, der

+fehlende Auseinandersetzung mit Gutachten und Befunden sowie einem generellen

pauschalen Abzug von arbeitsbedingten Mehraufwendungen und angeblich vom

BGH abweichenden Rechtsmeinungen des Senats begründet (Bl. 678 d. A.).

In seiner Entscheidung, auch nicht in der Beurteilung der Präklusionswirkung eines

Urteils und in der Wertung des § 287 ZPO weicht der Senat nicht von der herr-

schenden Rechtsprechung, insbesondere der Rechtsprechung des BGH, ab. Auch

bezüglich der Berechnung der ersparten Mehraufwendungen sieht sich der Senat

im Einklang mit der herrschenden Rechtsmeinung, während es sich bei der vom

OLG Düsseldorf in der Entscheidung vom 13.03.2000 vertretenen Ansicht um eine

vereinzelte Mindermeinung handelt, der spätere Entscheidungen von Oberlandes-

gerichten (OLG Celle MDR 2006, 985; OLG Schleswig-Holstein OLGR 2009, 509;

OLG Frankfurt v. 22.02.2010 – 16 U 146/08 [Juris]) durchwegs nicht gefolgt sind.

Die Einschätzung schulmedizinischen Fachgebiete und die Auseinandersetzung

mit Gutachten und Befunden sind Fragen der Beweiswürdigung, die schon des-

halb keine Revisionszulassung begründen können.
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3. Mit Schriftsatz vom 08.02.2010 wurde der Zulassungsantrag unter pauschalen

Hinweis auf klärungsbedürftige Rechtsfragen von allgemeiner Bedeutung noch-

mals wiederholt (Bl. 703 d. A.). Hierzu bedarf es daher keinen gesonderten Aus-

führungen.

… … …

Vorsitzender Richter Richter Richter

am Oberlandesgericht
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17 O 6071/99 LG München I

In dem Rechtsstreit

…

- Klägerin, Berufungsklägerin und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt …

gegen

…

- Beklagte, Berufungsbeklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt …

wegen Schadensersatzes

hier : Urteilsberichtigung

erlässt der 10. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch den Vorsitzenden Richter

am Oberlandesgericht … und die Richter am Oberlandesgericht … und … ohne mündliche

Verhandlung am 23.07.2010 folgenden



- 69 -

Beschluss:

I. Der Tenor des Endurteils vom 21.05.2010 wird in Ziffer 1 und Ziffer 2 Satz 2 gem. §

319 ZPO insoweit berichtigt als:

1. Die Beklagte zur Bezahlung von 42.005,37 € (statt 41.228,31 €) verurteilt

wird und

2. die Kosten des Berufungsverfahrens die Klägerin zu 59 % (statt 45%) und

die Beklagte zu 41 % (statt 55%) trägt.

Gründe:

Der Beklagtenvertreter hat mit Schriftsatz vom 08.06.2010 (Bl. 799/800 d.A.) beantragt, das

Urteil des OLG München vom 21.05.2010 in der Kostenentscheidung zu berichtigen.

Mit Beschluss vom 08.07.2010 (Bl. 803/805) hat das OLG München die Parteien darauf hin-

gewiesen, dass beabsichtigt sei, dem Berichtigungsantrag stattzugeben und zusätzlich auch

von Amts wegen den Verurteilungsbetrag in Ziffer 1) des Urteils abzuändern.

Die Parteien haben sich hierzu nicht geäußert.

Die Voraussetzungen des § 319 ZPO sind gegeben, weil ausweislich der Entschei-

dungsgründe der Tenor teilweise und offensichtlich unrichtig war.

Wie sich aus den Urteilsgründen ergibt, schuldet der Beklagte der Klägerin insgesamt €

42.005,37 € [41.228,31 € (Verdienstausfall, Buchstabe C des Urteils) sowie 777,06 € (Heil-

behandlungskosten, Buchstabe B des Urteils)]. In Ziff. 1) des Tenors findet sich dagegen

nur der Teilbetrag von 41.228,31 €.

Wie sich weiter aus den Urteilsgründen ergibt, richtet sich die Kostenentscheidung nach

dem Grad des Obsiegens bzw. Unterliegens (Seite 66 d. Urteils). Hieraus ergibt sich für

das Berufungsverfahren unter Berücksichtigung des Streitwerts von 102.999,48 € (Beru-

fung d. Bekl.: 97.001,48 €; Berufung d. Kl.: 5.998,00 €) und des Teilobsiegens der Kläge-

rin in Höhe von € 42.005,37 € (eigene Berufung: 777,06 €; Berufung d. Bekl.: 41.228,31

€) eine Kostenquote von 59% zu 41% zu Lasten der Klägerin. Die in Ziffer 2) des Urteils

ausgesprochene Kostenquote ist damit offensichtlich unrichtig.

… … …

Vorsitzender Richter Richter Richter

am Oberlandesgericht
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