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Landgericht Krefeld

3 0 369/07

FA S|HRIErrlER : r .  l 4 ' l i ' L ' , '

Verktindet am 06. Oktober 2009

Schmitz, Justizhauptsekretärin

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

OBERLAN DESGERICHT DÜSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

ln dem Rechtsstreit

des Herrn

Klägers und Berufungsklägers,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwalt Schriewer, Diisselthaler Str. 49,40211

Diisseldorf

g B g e n

Frau

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte

4

hat der 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufglund der

mündlichen Verhandlung vom 22.09.2009 durch den Vorsitzenden Richter am

Oberlandesgericht Dr, Scholten, den Richter am Oberlandesgericht Kritcker

und die Richterin am Landgericht Dr, Oudtjk

für Recht erkannt:
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Auf die Berufung des Klägers wird das am 27.'11.2008 verkündete Urteil der

Einzelrichterin der 3. Zivilkammer des Landgerichts Krefeld wird unter

Z-urückweisung des Rechtsmittels im Übrigen abgeändert urrd wie folgt neu

gefasst:

Die Beklagte wird verurteill, an den Ktäger € 4.289,09 nebst Zinsen in Höhe

von 5 prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus € 3,300,00 ftrr die Zeit

vom 18.09.2007 bis zum A2.11.200T urtd aus ä +.Zgg,Og ab dem 17'11'2007

zu zahlen"

Die Beklagte wird weiter verurteilt, derr Kläger von durch die.außergerichtliche

Tätigkeit entstandenen Rechtsanwaltskosten freizustellen durch Zahlung von

€ 437,35 nebst Zirrsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

ab dem 17.11.?OO7 an Rechtsanwalt Lothar Schriewer, Düsselthaler Straße

49,40211 Dudseldorf.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Das Ufieil ist vorläufig vollstreckbar.

G r ü n d e :

t .

Der Kläger begehrt $chadensersatz aufgrund eines Verkehrsunfalles, der sich

am 28,08.2007 in Krefeld im Bereich,der Kreuzung Waldhofstraße/ Paul-

Schütz-Straße ereignet hat. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelung

,,rechts vor links". Die zugelassene HÖchstgeschwindigkeit ist auf beiden

Straßen im Kreuzungsbereich auf 30 kmih begrenzt. Zu dem Unfall kam es,

als die damals 19"jährige Beklagte mit ihrem Fahrrad gegen die l inke Seite

des aus ihrer Sicht von rechts kommerrden Pkw des Klägers fuhr.

:, . t f , r  r :
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Die Parteien streiten, ob die Fahrerin des klägerischen Fahrzeuges an dem

unfall ein Mitverschulden trifft, da sie angeblich mit unangepasster

Geschwindigkeit gefahren ist und vor dem Einfahren in die Kreuzung zwar

nach rechts, jedoch nicht nach links geschaut hat. Streitig ist ferner' für

welcherr Zeitraum der Kläger eine Nutzungsausfallentschädigung von der

Beklagten verlangerr kann. $chließlich streiten die Parteien itber die Höhe der

vorprozessual entstandenen Anwaltskosten, die die Beklagte dem Kläger

erstatten muss.

Nach Einholung eines sachverständigengutachtens hat das Landgericht die

Beklagte auf der Grundlage einer Haftungsquote von 20:80 verurteilt, an den

Kläger €. Z.SZB,87 nebst Zirrsen zu zahlen und ihn von außergerichtlichen

Anwaltskosten in Höhe von € 437,35 gegenüber seinem

P rozessbevo | | mächtigten freizu stellen.

Gegerr die teilweise Abweisung der Klage richtet sich die Berufung des

Klägers.

i l.

Die Berufung ist im Wesentlichen begrltndet.

Dem Kläger steht gegen die Beklagte der geltend gemachte

Schadensersatzanspruch wegen des Verkehrsunfalles vom 28.08.2A07 zu.

Dieser ergibt sich aus S$ 823 Abs. 1 und 2 BGB, B SIVO. Die Beklagte hat

rechtswidrig und schuldhaft einen Unfall herbeigefirhrt, bei dem der Pkw des

Klägers beschädigt worden ist. $ie ist für den Unfall allein verantwortlich; die

Fahrerin des klägerischerr Fahrzeuges trifft an dem Unfall hingegen kein

Verschulden" Zwar beruhte der Unfall für sie nicht auf höherer Gewalt, so

dass der Kfäger grundsätzlich ft ir die von seinem Fahrzeug ausgehende

Betriebsgefahr einstehen muss^ Jedoch tritt diese vollständig hinter dem grob

sorgfaltswidrigen Verhalten der Beklagten zurück.
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d.

Der Höhe nach kann der Kläger nicht nur die Erstattung der angefallenen

R e p a r a t u r k o s t e n ( € 5 . 7 7 8 , 3 9 ) , d e r n a c h d e r R e p a r a t u r v e r b l e i b e n d e n

wertminderung (€ 400,00), der sachverständigenkosten (€ 62s,70) und eirrer

allgemeinen Kostenpauschale (€ 25'00)' sondern auch einer

Nutzungsausfallentschädigung fiir 20 Tage in Höhe von € 760,00 verlangen'

Nachdem die hinter der Beklagten stehende Haftpflichtversicherung auf die

Ansp;ilche des Klägers bereits € 3.300,00 gezahlt hat, steht noch ein

schadensersatzanspruch des Klägers in Höhe von € 4'289,09 offert'

Keinen Erfolg hat die Berufung hingegen insoweit' als der Kläger die

Freistellung Von vorprozessualen AnwaltskOsten tlber den Betrag vOn €

437 ,35 hinaus verlangt'

lm Einzelnen:

1 .

Die Beklagte hat den Unfall vers6huldet. Sie hat gegen $ I Abs. 2 5.2, Abs' 1

s '1S tVovers toßen ,das iederZeug inG 'd iezumZe i tpunk tdes

Unfalls den Wagen des Klägers fühfte, die Vorfahrt genommen hat. Diese war

ihr gegenttber vorfahrtsberechtigt, da'sie aus Sicht der Beklagten von rechts

kam. Infolge der Vorfahrtsverletzung kam e$ zu dem Unfall'

2 .

Hingegentr i f f td ieZeuginfrndemUnfa| |keirrVerschulden.

a)

lhr ist insbesondere nicht vorzuwerfen, dass sie nicht nach links geschaut hat,

bevor sie in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dazu war sie nicht verpflichtet.

Denn sie musste rrur etwaigem von rechts kommenden Verkehr die Vorfahrt

gewähren, während von links kommende Fahrzeuge ihre Vorfahrt beachten

mussten. Gegenrlber letzteren kam ihr der Vertrauensgrundsate zugute.

Grundsätzlich darf sich ein vorfahrtsberechtigter Verkehrsteilnehmer darauf

verlassen, dass auch ein für ihn nicht sichtbarer Verkehrsteilnehmer sein

Vorfahrtsrecht beachten werde. Dies gilt nicht nur, Wenn der
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vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmer auf einer bevorrechtigten Straße

fährt, sondern auch dann, wenn ihm das Vorfahrtsrecht deshalb zusteht, weil

er von rechts kommt (vgl, BGH, Urteil vom 21.05.1985, Az. Vl ZR 201/83;

BGH NJW 1961,266) .

b)

Die Fahrerin des klägerischen Wagens ist auch nicht entgegen $ 3 Abs. 1 S,

2 SIVO mit unangemessen hoher Geschwindigkeit gefahren. Nach den

tatsächlichen Feststellungen des Landgerichts, an die der Senat grundsätzlich

gemäß S 529 Abs. 2 Nr. 1 ZPO gebunderr ist, hat sie die Geschwindigkeit vor

der Kreuzung auf 14 km/h gesenkt und dann wieder aut 20-25 km/h

beschleunigt. Zu diesem Ergebnis ist der Sachverständige llf in

seinem schriftlichen Gutachten gelangt. An der Vollständigkeit und Richtigkeit

dieser Feststellung zu zweifeln, sieht der Senat keine Veranlassung. Keine

der Parteien hat das Gutachten des Sachverständigen angegriffen.

Diese Geschwindigkeit wär gemessen än den konkreten Straßen-, Verkehrs-

und Sichtverhältnissen nicht zu hoch.: Zwar erforderten der Charakter der

Straße - es handelte sich um eine relativ unübersichtliche, 6 m breite

Nebenstraße in einem Wohngebiet sowie die nicht beschilderte

Vorfahrtssituation, der zufOlge die Vorfahrtsregelung ,,rechts vor links" galt,

eine besonders aufmerksame und ruhige Fahrweise. Dementsprechend war

die zugelassene Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Unfallstelle auf 30

km/h beschränkt. Jedoch wär es in der konkreten Situation nicht geboten, die

Geschwindigkeit noch unter die zugelassenen 30 kmih zu reduzieren. Auch

die Beklagte hat in der Berufungsinstanz ihren irr erster lnstanz erhobenen

Vonruurf, das klägerische Fahrzeug sei mit unangemessener Geschwindigkeit

gefahren, nicht wiederholt.

2

Die gemäß $$ 254 BGB, I SIVG gebotene Abwägung der

Verursachungsanteile beider Beteil igter an dem Unfall führt z-u dem Ergebnis,

dass die Beklagte den gesamten dem Kläger bei dem Unfall entstandenen

Schaden erstaüen muss. Die Beklagte hat den Unfall allein verschuldet. Der

[1E,, j  1:
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6

Kläger mUsste nur fLtr die von seinem Fahrzeug ausgehende Betriebsgefahr

einstehen" Diese tritt jedoch hinter dem alleinigen groben Verschulden der

Beklagten än dem Unfallvollständig zuriick.

Zwar hat der Gesetzgeber die Haftung des Fahrzeughalters bei Unfällen mit

einem rricht motorisierten Verkehrsteilnehmer verschärft, da die Halterhaftung

gemäß $ 7 Abs. 2 SIVG nur noch im Falle höherer Gewalt ausgeschlossen

ist. Daraus folgt aber nicht, dass die Haftung des Halters im Rahmen der

gemäß $S 254 BGB, g SIVG vorzunehmenden Abwägung nicht vollständig

hinter dem Verursachungsbeitrag des nicht mqtorisierten Unfallbeteiligten

zurücktreterr könnte. Letzteres wird von der Rechtsprechung in der Regel

angenommen, wenn der nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer den Unfall

durch ein grob sorgfaltswidriges Verhälten allein verschuldet hat" lm Falle

einer unfallursächlichen Vorfahrtsverletzung des nicht motorisierten

Verkehrsteilnehmers liegt ein solches grob sorgfaltswidriges Verhalten nach

überuviegender Rechtsprechung vor (vgl. BGH, Urteil vom 18.03.1969, Az. Vl

ZR ?a2167; OLG Nurnberg, Urteil vom 23.11.2004, Az, 3 U 2818104;

Schfeswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 21.08.2008, Az. 7 U

89/07; LG Koblenz DAR 05, 94; LG MLlnchen ll VersR 05, 809; LG Bielefeld

NJW 2004,2245; LG Frankfurt SVR 2004, 191; LG Passau, Urteil vom

30.09.2005, Az. 4 O 286/05: mit Einschränkungen OLG Diisseldorf, Urteil

vom 30,07.1970, VersR 1971, 651).

Nach diesen Grurrdsätzen tritt die Haftung des Klägers aus Betriebsgefahr

hinter dem alleinigen Verschulden der Beklagten an dem Unfall vollständig

zur{lck. Die Beklagte hat sich grob sorgfaltswidrig verhalten, indem sie der

Z e u g i n - d i e V o r f a h r t g e n o r n m e n h a t ' D e r U m s t a n d , d a s s d i e

Vorfahrt an der Kreuzung nicht durch eine Ampel oder $childer geregelt war,

sondern sich nur äuS der Regel ,, rechts vor links" ergab, lässt das

Verschulden der Beklagten hier nicht in einem milderen Licht erscheinen.

Zwar wurde die Aufmerksamkeit der Beklagten nicht wie bei einer durch eine

Ampelanlage oder Verkehrsschilder geregelten Kreuzung durch ein auffälliges

Signal wie etwa eine rote Ampel oder ein $toppschild darauf gelenkt, dass sie

dem Queruerkehr die Vorfahrt lassen musste. Gleichwohl hätte die Beklagte

8 7 , "  1 !
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dieVorfahrtderZeuginFschlechterdingsrr ichtübersehendürfen'

Die Kreuzung kam nicht Lrberraschend, sondern war für die Beklagte schon

von weitem sichtbar. Die vorfahrtsberechtigte straße wies immerhin eine

Breite von 6 m auf und konnte damit kaum Übersehen werden, lhre äußere

Gestaltung erueckte nicht den Eindruck, dass es sich um eine untergeordnete

Nebenstraße der von der Beklagten befahrenen Straße handelte' Vielmehr

deuteten die weißen Markierungen auf der Fahrbahn auf eine Rechts-vor-

links-vorfahrt hin. Die Missachtung der Vorfahrt der von rechts kommendert

Zeugin Klirrkenberg tässt sich nur dadurch erklären, dass die Beklagte einfach

drauflos gefahren ist, ohne sich über die Frage der Vorfahrt auch nur einen

Moment Gedanken gemacht zu haben. Ein derartiges Verhalten ist ähnlich

grob sorgfaltswidrig wie das Missachten einer roten Ampel oder eines

Stoppschildes.

4 .

EHolg hat die Berufung auch insoweit, als der Kläger sich gegen die durch

das erstinstanzliche Gericht vorger'lommenen AbzÜge bei der $chadenshöhe

zur Wehr setzt. Eine Nutzungsausfallentschädigung steht ihm nicht nur für

den zuerkannten Zeitraum von 12 Tagen, sondern fÜr den gesamten geltend

gemachten Zeitr,aum von 20 Tagen zu.

a)

Es ist davon auszugehen, dass der Kläger oder dessen Hhefrau das

Fahrzeug in der Zeit zwischen dem unfall und der Fertigstellung der

Reparaturarbeiten genutzt hätte, wenn es nicht durch den Unfall beschädigt

worden wäre. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats spricht bei einer

Privatperson eine tatsächliche Vermutung dafür, dass sie ihr zeitlich

unbegrenZt zum Straßenverkehr zugelassenes Kraftfahrzeug Über den

Unfalltag hinaus ständig rrutzen will (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom

15.10.2007, Az, l -  1 U 52107; urtei l  vom 22'01.2007'  Az'  l -  1 u 151/06) '

Dem steht nicht entgegen, dass der Kläger den Auftrag ZUf Reparatur erst

knapp 2 Monate nach dem unfall, nämlich am 24 10.2007 erteilt hat' Die

relativ späte Freigabe der Reparatur lässt entgegen der Auffassung der

Beklagten nicht auf einen fehlenden Nutzungswillen des l(ägers schließen'
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Vielmehr geht aus der vorprozessualen Korrespondenz der Parteien hervor'

dass der Kläger den schaäen nicht früher hat beheben lassen' da er finarrziell

nicht in der Lage war, die Reparaturkosten kur#ristig aus seinen

Hrsparnissen vorzulegen, so dass er zunächst die Zahlungszusage def

Beklagten abwarten wollte. In einem'solchen Fall kann nicht aus der späten

Reparatur auf das Fehlen eines Nuteungswillens des Geschädigten

geschlossen werden (oLG Düsseldorf, urteil vom 22.01 .?0a7, Az. | - 1 U

151/06).

b)

Die Entschädigung ist nicht nur für 12, sondern ftlr die geltend gemachterr 20

Tage zu zahlen.

Grundsätztich besteht ein Anspruch auf Nutzurrgsausfallentschädigung nicht

nur ftrr die Reparaturzeit, sondern auch fÜr die Zeit der Erstellung des

Gutachtens und für eine angemessene Überlegungsfrist filr die Entscheidung,

ob eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung gewählt wird (vgl' OLG

Düsseldorf, Urteil vom 04.112005, Az. l- 1 U 93/03; Gfeger, Haftungsrecht

des Straßenverkehrs, 3. Auflage, Anhang I Rn, 136' 107)'

Die Reparatur der Unfallschäden an dem Fahrzeug des Klägers dauerte

unstreit ig vom 24.10.2007 bis zum 05.11.2007, mithin 13 Tage. Die der

Reparatur vorängegangene Begutachtung der Unfallschäden durch den

Sachveretändigen nahm weitere 6 Tage in Anspruch, nämlich vom

29.08.2007 bis zum 03.09.2007. Die Zeitspanne, die die Erstellung des

Schadensgutachterrs in Anspruch nahm, lässt sich bereits , dem

SchadenSgutachten entnehmen. Daraus geht heruor, dass der Auftrag zur

Begutachtung am 29.08.2007 erteilt und noch am selben Tag das

heschädigte Fahrzeug durch derr Sachverständigen besichtigt wurde. Das

Schadensgutachten datiert hingegen erst vom 03.09.2007. Dass das

Gutachten am 29.08.2007 in Auftrag gegeben wurde und erst am 03'09.2007

vorlag, ist im übrigen zwischen den Parteierr unstreitig. Billigt man dem

Kläger eine Überlegungszeit von nur einem weiteren Tag für die

Entscheidung zu, ob und gegebenenfalls wo er die Reparatur durchführen

-: U J J l :
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lassen möchte, beläuft sich der Zeitraum, während dessen er unfallbedingt

die Nutzung seines Pkw entbehren musste, auf die geltdnd gemachte

Zeitspanne vor'l 20 Tagen, so däSS zumindest f[rr diesen ZeitraUm eine

Nutzungsausfallentschädigung in der begehrten HÖhe 2u zahlen ist'

c)

Der Kläger hat nicht gegen die ihm

gemäß $ 254 BGB verstoßen, so

Nutzungsausfallentschädigung aus

gemindert würde.

obliegende $chadensminderungspflicht

dass ein Anspruch auf Zahlung einer

diesem Gesichtspunkt entfiele oder

lhm ist zunächst nicht vorzuwerfen, dass er nicht einen Kredit aufgenommen

hat, um die Reparatur sofort in Auftrag zu geben und deren Kosten kurzfristig

vorlegen zu können. Zur Vorfinänzierung durch Kreditaufnahme war er nicht

verpfl ichtet (vgl. OLG Düssetdorf, Urteilvom 15.10'2007, Az' l- 1 U 52107)'

Ein Mitverschulden an dem Nutzungsausfallschaden trifft den Kläger

entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht deshalb, weil er es

versäumt hat, umgehend zumindest eine Notreparatur durchführen und

dadurch die Nutzungsmöglichkeit des Fahrzeuges wieder herstellen zu

tassen, Zwar darf nach der Rechtsprechung des senats der Halter eines

unfallgeschädigten Pkw sein Fahrzeug nicht bis zur Bereitstellung der

finanziellen Mittel durch den Schädiger unrepariert lassen' wenn die

Herstellung eines verkehrsti,ichtigen Zustandes mit geringem Aufwand

möglich ist; einen geringerr Aufwand hat der Senat bei Kosten einer

Notreparatur irr Höhe von cä. € 350,00 bejaht (vgl. OLG Düsseldotf, Urteil

vom 17.12.20A7, Az. l -  1 U 110/07).  Jedoch hätte dem Klägerselbst  dann,

wenn er die Verkehrssicherheit seines Fahrzeuges durch eine Notreparatur

vorirbergehend hergestellt hätte, um einen längeren Nutzungsausfall zu

Vermeiden, seinen Pkw fllr die Dauer von mindestens 20 Tagen nicht nutzen

können. Denn diesen Zeitraum nahm allein die Begutachtung, eine kurze

überlegungsfrist und die vollständige Behebung des Unfallschadens in

Anspruch. Es wäre deshalb, selbst wenn der Kläger eirre Notreparätur hätte
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durchführen lassen, kein geringerer Schaderr entstanden als der, den er mit

der Klage geltend macht.

Die Frage, ob der Kläger hier wegen einer Verzögerung der Reparatur um 6

Wrrchen nach der vorzitierten Rechtsprechung, der eine Verzögerung um 186

Tage zugrundelag, uberhaupt zur DurchfÜhrung einer Notreparatur

verpflichtet war, kann deshalb offen bleiben.

5 .

Ein Anspruch auf Freistellung von vorprozessualen Anwaltskosten tlber den

bereits zuerkannten Betrag von € 437,35 nebst Zinsen hinaus steht dem

Kläger nicht zu.

Durch die vorprozessuale Tätigkeit des Prozessbevollmächtigten des Klägers

sind anwaltliche Gebühren in Höhe von € 546,69 angefallen. Das

Anwaltshonorar für die vorprozessuale Tätigkeit ist entgegen der Auffassung

des Kläger$ nicht nach einem Gegenstandswert von € 7.590,09, sondern

lediglich nach einem solchen von € 5.891,03 zu berechnen. Denn der Kläger

hat vorprozessual tlber seinen Anwalt nur Ansprüche in dieser Höhe geltend

machen lassen. Die Mehrwertsteuer auf die Reparaturkosten und die

Nutzungsausfallerrtschädigung hat er zu keiner Zett außerprozessual,

sondern erstmals im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits eingefordert, so

dass ein anwaltlicher Honoraranspruch für eine außergerichtliche Tätigkeit

hinsichtl ich dieser Anspruchspositionen nicht angefallen ist. Die Berechnung

des berechtigten Honoraranspruchs für außergerichtliche Tätigkeit hat der

Kläger mit seiner Klageschrift selbst vorgelegt.

Da die Beklagte, wie der Kläger mit seiner Berufungsbegründung vorgetragen

hat, auf die Honoraransprüche bereits € 187,85 gezahlt hat, steht über den

bereits zugesprochenen Betrag von € 437,35 hinaus kein weiterer

Honoraranspruch mehr offen, von dem der Kläger freizustellen wäre,

: . I  I  i ' l :
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i l1.

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreit ergeht gemäß $ 92 Abs' 2

1. Alt. zPo.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbärkeit beruht auf $$ 708 Nr.

10,713 ZPO.

Gegen das Urteil war die Revision nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen

dafur gemäß $ 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.

Streitwert ftlr das Berufungsverfahren: G 1.761,22.

Dr, Scholten Krücker Dr. Oudijk

Vors.'Richter am OLG Richter am OLG Richterin am LG
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