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Rechtsanwälte Schwarz Rechtsanwälte, Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 
1654/13 BS04SN 

gegen 

1)  
- Beklagter -

2) 
 

-Beklagte-

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2: 
 

 

wegen· Schadensersatz 

hat das Amtsgericht Biberach an der Riß 
durch den Richter Dr. Rackl 

I 
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am 28.03.2014 auf die mündliche Verhandlung vom 12.03.2014 

für Recht erkannt: 

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 

4.004,46 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz seit 27.01.2014 und weiteren Zinsen in Höhe von 

fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus 4.240,46 € 

seit 10.12.2013 zu bezahlen. 

2. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 

283,93 € an außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen 

hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis

zinssatz seit 10.12.2013 zu bezahlen. 

3. Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rechts

streits zu tragen. 

4. Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 

110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Der Kläger macht restliche Schadensersatzansprüche gegen die Beklagten aufgrund eines Ver
kehrsunfalls geltend. 

Der Kläger ist Eigentümer und Halter des am Unfall beteiligten Fahrzeugs. Der Beklagte zu 1 ist 
Fahrer und Halter des anderen unfallbeteiligten Fahrzeugs, die Beklagte zu 2 die zuständige Haft
pflichtversicherung. 

Der Unfall ereignete sich am 10.07.2013 gegen 21: 30 Uhr in Laupheim. Der Beklagte Ziffer 1 fuhr 
auf der Ulmer Straße in Richtung der Biberacher Straße in Laupheim. Auf Höhe des Gebäudes 
Nummer 23 bog er nach links in eine Hofeinfahrt ein und übersah den entgegenkommenden be
vorrechtigen Zeugen  der mit dem klägerischen Fahrzeug fuhr. Es kam zur Kollision 
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Die Beklagte Ziffer 2 hat 50% des dem Kläger entstanden Schadens, mit Ausnahme der Nut
zungsausfallentschädigung, reguliert. Der Kläger begehrte 100% des ihm entstandenen Scha
dens erstattet. Mit anwaltlichem Schreiben vom 19.07.2013 bezifferte der Kläger seinen Schaden, 
damals noch in Höhe von 7.949,93 €. 
Der vom Kläger· geltend gemachte Fahrzeugschaden beläuft sich auf 6.650,00 €, wovon die Be
klagten 3.325,00 € bezahlten, weshalb vom Kläger nach 3.325,00 € geltend gemacht werden. Die 
angefallenen Sachverständigenkosten in Höhe von 673,93 € hat die Beklagte Ziffer 2 auf hälftiger 
Basis 223,97 € reguliert, weshalb noch 336,96 € vom Kläger geltend gemacht werden. Von den 
von dem Kläger geltend gemachten An- und Abmeldekosten in Höhe von 70,00 € hat die Beklagte 
Ziffer 2 35,00 € bezahlt, weshalb der Kläger noch 35,00 € geltend macht. Bezüglich der von dem 
Kläger verlangten Unkostenpauschale in Höhe von 25,00 € erstattete die Beklagte Ziffer 2 12,50 €. 
Daneben macht der Kläger Nutzungsausfallentschädigung für den Zeitraum vom Unfall am 
10.07.2013 bis zur Zulassung des Ersatzfahrzeugsam 18.07.2013 mithin 9 Tage a 59,00 € gel
tend. Nachdem die Beklagten im Laufe des Prozesses 236,00 € auf die Nutzungsausfallentschä
digung anerkannten und bezahlten und die Parteien den Rechtsstreit in dieser Höhe für erledigt 
erklärten, machte der Kläger von ursprünglich geforderten 531,00 € noch 295,00 € geltend. Von 
den Rechtsanwaltskosten in Höhe von 686,75 € regulierte die Beklagte Ziffer 2 402,82 €, sodass 
noch 283,93 € vom Kläger verlangt werden. 

Der Kläger behauptet, dass derZeuge den Unfall nicht mehr vermeiden konnte, da er beim Abbie
gevorgang des Beklagten Ziffer 1 lediglich 2 Meter entfernt gewesen sei. 

Der Kläger beantragte ursprünglich die Verurteilung zur Zahlung von 4.240,46 €. Nach Zahlung 
der Beklagten von 236,00 € auf die Nutzungsentschädigung erklärten die Parteien den Rechts
streit in dieser Höhe für erledigt und der Kläger beantragte zuletzt: 

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 4.004,46 € 
nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 
27.01.2014 und weiteren Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweili
gen Basiszinssatz aus 4.240,46 € seit 10.12.2013 zu bezahlen. 

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 283,93 € an 
außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 10.12.2013 zu bezahlen. 

Die Beklagten behaupten, dass der Zeuge  mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit, weit 
über den zulässigen 50 km/h und ohne Licht gefahren sei. Der Beklagte behauptet, dass ver
schieden Zeugen, die den Unfall selbst nicht gesehen hätten, das klägerische Fahrzeug eine län
gere Strecke mit stark aufheulenden Motor und lauter Musik beschleunigen gehört hätten. 
Die Beklagten sind der Ansicht, dass Nutzungsentschädigung nur für volle 24 Stunden-Zeiträume 
zu gewähren sei. Da der Unfall sich spät am Abend ereignet haben soll und eine Zulassung am 
Vormittag erfolgt sein soll, könne der Kläger lediglich 8 Tage Nutzungsausfallentschädigung ver
langen. 

Das Gericht hat die Ermittlungsakte des Polizeireviers Laupheim Az.: VUS/1170564/2013 beige
zogen. Daneben hat das Gericht Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen  sowie 
durch Einholung eines mündlichen Sachverständigengutachtens des Sachverständigen 

 Bezüglich des Inhalts wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 
24.01.2014 und 12.03.2014 nebst Anlagen verwiesen. Ebenso wird zur Ergänzung des Sach- und 
Streitstands Bezug genommen auf'die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätzen nebst 
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Anlagen sowie auf die Protokolle der mündlichen Verhandlung vom 24.01.2014 und 12.03.2014. 

Entscheidungsgründe 

I. 

Die zulässige Klage ist begründet. 

1. Der Kläger hatgegen die Beklagten einen.Anspruch auf Zahlung von 4.004,46 € gemäß§§ 7 
Abs. 1, 17 StVG, bezüglich der Beklagten zu 2 in Verbindung mit § 115 Abs. 1 S. 1 WG iVm § 3 

S.1 PfiVG. 

Die Beklagten haben gemäß § 17 Abs. 1 ,2 StVG für die Folgen des Unfalls vollumfänglich einzu
stehen. B.ei der Abwägung derVerursachungsbeiträge liegteinVerstoß des Beklagten Ziffer 1 ge
gen§ 9 Abs. 3, 5 StVO vor, wohingegen auf Klägerseite kein Verstoß gegeben ist. Aufgrund der 
erheblichen Verstöße des Beklagten Ziffer 1 tritt die Betriebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs 
zurück. 

a. Die Unfallschäden sind jeweils beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstanden, der Unfall ist 
nicht auf höhere Gewalt im Sinne des§ 7 Abs. 2 StVG zurückzuführen. 
Daneben stellt der Unfall für die Unfallbeteiligten kein unabwendbares Ereignis im Sinne des § 17 
Abs. 3 StVG dar. Der Unfall wäre für den Beklagten Ziffer 1 vermeidbar gewesen, wenn er nicht 
abgebogen wäre. Bezüglich des Klägers ist das Gericht nicht davon überzeugt, dass der Unfall 
für den Zeugen unvermeidbar war. Der beweisbelasteten Klagepartei gelingt der Nachweis zur 
Überzeugung des Gerichts nicht. Der Sachverständige hat nachvollziehbar dargestellt, dass er 
nicht ausschließen könne, dass das klägerische Fahrzeug mit 68 bis 75 km/h gefahren sei. ln 
diesem Fall wäre der Unfall vermeidbar gewesen, wenn der Zeuge mit der höchst zulässigen Ge
schwindigkeit gefahren wäre und eine Vollbremsung mit ideal kurzer Reaktionszeit ausgeführt 
hätte. 

b. Der Beklagte zu 1 hat gegen § 9 Abs. 3 und 5 StVG verstoßen. Er hat beim Linksabbiegen das 
bevorrechtigte klägerische Fahrzeug nicht durchfahren lassen. Daneben wollte der Beklagte zu 1 
auf das Grundstück auf der linken Seite fahren um dort zu parken. 

c. Auf Klägerseite ist kein Verkehrsverstoß gegeben. 

aa. Das Gericht konnte sich keine Überzeugung dahingehend bilden, dass der Zeuge  mit 
überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist und hat daher gegen § 3 Abs. 1, 3 StVO verstoßen hat. 
Für diese streitige Tatsache sind die Beklagten beweisbelastet Ihnen gelingt der Nachweis an
hand der Ausführungen des Sachverständigen nicht. 

Der Sachverständige hat nachvollziehbar ausgeführt, dass ertrotz der umfangreich vorhandenen 
Unfallspuren keine eindeutige Aussage über die vqn dem Zeugen  gefahrenen Geschwindig
keit machen könne. Denn dies hänge maßgeblich davon ab, mit welcher Geschwindigkeit der Be
klagte Ziffer 1 abgaboben sei und ob der Zeuge  noch gebremst habe. Dabei. hat der Sachver
ständige dargelegt, dass wenn man zugunsten des Zeugen davon ausginge, dass der Beklagte 
Ziffer 1 relativ zügig nach links abgebogen sei, der Zeuge bei einer Mindestkollisionsgeschwindig
keit von 40 km/h eine Ausgangsgeschwindigkeit von ca. 50 km/h hatte. Ginge man dagegen zula-
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sten des Zeugen davon aus, dass der Beklagte Ziffer 1 langsam abgebogen sei und der Zeuge 
noch eine Bremsung veranlassen konnte, wäre eine Geschwindigkeit zwischen 68 und 75 km/h 
denkbar. 

Der Sachverständige hat überzeugend dargelegt, dass vor dem eigentlichen Anstoßbereich keine 
verwertbaren Spuren vorhanden seien und er daher keine Möglichkeit habe den genauen Ablauf 
des Unfalls zu rekonstruieren. Aus diesem Grund müsse er Grenzbetrachtungen ausführen. Er 
könne dabei nicht unterscheiden, welche der Versionen jetzt die wahrscheinlichere sei. Bezüglich 
einer möglichen Bremsung des Zeugen gibt der Sachverständige an, dass er zwar davon ausge- "" 
he, dass der Zeuge tatsächlich reagiert habe. Denn dies ergebe sich daraus, dass der Anstoß 
ganz am rechten Fahrbahnrand stattgefunden habe und aufgrund der vermutlichen Schrägstel
lung des klägerischen PKW. Das würde bedeuten, dass hier tatsächlich eine Lenkbewegung und 
ein Ausweichen nach rechts vorhanden gewesen sei. Aber der Sachverständige könne die 
Schlussfolgerung, dass die Lenkbewegung gleichzeitig auch einer Bremsung entspricht; nicht mit 
Sicherheit ziehen. Denn es gebe Untersuchungen, die feststellen, dass viele Fahrzeuglenker 
nicht in der Lage seien, multiple Reaktionen zu zeigen, also zum Beispiel gleichzeitig zu lenken 
und zu bremsen. Aus diesem Grund habe der Sachverständige keine Möglichkeit irgendeine 
Wahrscheinlichkeit dafür auszurechnen, welche Version tatsächlich vorgelegen habe und ob der 
Zeuge tatsächlich gebremst habe. Der Sachverständige könnte letztendlich auch nicht ausschlie
ßen, dass der Zeuge tatsächlich mit 40 km/h vor dem Anstoß gefahren sei. 

An dieser Einschätzung ändert nicht, dass verschieden Zeugen, die den Unfall selbst nicht gese
hen haben, das klägerische Fahrzeug eine längere Strecke mit stark aufheulenden Motor und lau
ter Musik beschleunigen gehört haben sollen. Diese Einlassungen sagen nichts über die tatsäch
liche Gescnwindigkeit des klägerischen Fahrzeugs aus. Aufgrund der fehlenden Erheblichkeit war 
diesbezüglich keine Beweisaufnahme durchzuführen. 

bb. Der Zeuge hat nicht gegen § 17 Abs. 1 S. 1 StVO weil er ohne Licht gefahren ist. Dabei kann 
dahinstehen, ob der Zeuge tatsächlich ohne Licht gefahren ist. Denn der Sachverständige hat 
überzeugend dargelegt, dass zu dem Zeitpunkt des Unfalls die Sonne zwar gerade einige Minuten 
untergegangen sei, jedoch noch keine Dämmerung vorlag, sondern ausreichende Sichtverhält
nisse herrschten und die Fahrzeuge sicher erkennbar waren. Es war daher zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht notwendig mit Licht zu fahren. Dies wird von dem Beklagten Ziffer 1 insoweit bestätigt, 
dass dieser angab, dass der Himmel an dem Abend nicht bewölkt war, sondern die Sonne schi- · 
en. An dieser Einschätzung ändert auch nicht, dass sowohl der Beklagte Ziffer 1 wie auch der 
Zeuge.  angegeben haben, dass es dämmrig bis dunkel war. Sie können keine belastbaren 
Einschätzungen darüber abgeben, wie die Lichtverhältnisse zum Unfallzeitpunkt waren, weil sie 
noch längere Zeit bei der Unfallaufnahme anwesend waren, die bis in die Nacht hinein ging. Das 
Gericht geht daher davon aus, dass die Zeugen diese Verhältnisse mit den Verhältnissen zum 
Unfallzeitpunkt nicht sicher unterscheiden können. 
Im Übrigen bleiben die Beklagten bezüglich der bestrittenen Tatsache, dass der Zeuge ohne Licht 
gefahren ist, beweisfällig. Die Tatsache, dass das klägerische Fahrzeug nach dem Unfall gege
benenfalls ohne Licht dastand, sagt nichts über den Zustand während des Unfalls aus. Zeugen, 
die den Unfall betrachtet haben, sind nicht bekannt. Daneben kann der Beklagte Ziffer 1 keine be
lastbaren Angaben dazu machen, da er das klägerische Fahrzeug komplett übersehen hatte. 

d. Der Schaden beläuft sich auf 4.004A6 €. Dem Kläger steht die Erstattung des Fahrzeugscha
dens in Höhe von 3.325,00 €, Sachverständigenkosten in Höhe von 336,97 €, 35,00 € An- und Ab
meldekosten, restliche Unkostenpauschale in Höhe von 12,50 € und Nutzungsausfallentschädi
gung in Höhe von 295,00 € zu. Dabei kann der Kläger 9 Tage Nutzungsausfallentschädigung ver-
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langen. Im vorliegenden Fall sind keine 24-Stunden-Zeiträume für die Bemessung der Entschädi
gung heranzuziehen. Denn auch am späten Abend nach dem Unfall besteht ein Nutzungswille 
des Klägers, zum Beispiel von der Unfallstelle weg zu gelangen. 

2. Der Kläger hat gegen die Beklagten . einen Anspruch auf außergerichtliche Rechtsanwaltsko
sten in Höhevon 283,93 € gemäß§ 7 Abs. 1 StVG, 13, 14 RVG, Nr. 2300, 7002, 7008 VVRVG. 

3. Die Zinsentscheidung gründet sich auf§ 280 Abs. 2, 286, 288, 291 BGB. 

II. 

1. Die Kostenentscheidung beruht auf§§ 91 Abs. 1 S. 1, 91a Abs. 1 S. 1 ZPO. 

2. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 1, 2 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Ravensburg 
Marienplatz 7 
88212 Ravensburg 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. 
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, 
dass Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist be
ginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

Dr. Rackl 
Richter 
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Ausgefertigt 
Biberach an der Riß, 04.04.2014 

.~~u\ 
Huoert 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

\ 




