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Oberlandesgericht Celle 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 
 
 
14 U 41/09 
13 O 338/07 Landgericht Hannover 

Verkündet am 
9. September 2009 
…, 
Justizhauptsekretärin 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
 

 
 
In dem Rechtsstreit 
 
….,  
 
 Kläger und Berufungskläger, 
 
Prozessbevollmächtigter:  
… 
 
gegen 
 
1. … 
 
2. …,  
 
 Beklagte und Berufungsbeklagte, 
 
Prozessbevollmächtigte zu 1, 2:  
…, 
 

 

hat der 14. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle auf die mündliche Verhand-
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lung vom 11. August 2009 durch die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht 

…, die Richterin am Oberlandesgericht … und den Richter am Oberlandesgericht 

… für Recht erkannt: 

 

Auf die Berufung des Klägers wird das am 29. Dezember 2008 ver- 

kündete Urteil der Einzelrichterin der 13. Zivilkammer des Landgerichts 

Hannover in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses des Senats  

vom 11. August 2009 teilweise abgeändert und unter Zurückweisung  

des weitergehenden Rechtsmittels insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 

Das Versäumnisurteil des Landgerichts vom 6. Juni 2008 wird teilweise 

aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

 

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 

202,55 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis- 

zinssatz seit 12. November 2006 zu zahlen. 

 

Die Beklagten werden weiter als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 

7.000 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins-

satz seit 12. November 2006 abzüglich am 13. Dezember 2006 gezahlter 

1.500 € und am 25. Juli 2007 gezahlter 2.500 € zu zahlen. 

 

Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet 

sind, dem Kläger 70 % seines künftigen unfallbedingten materiellen und 

immateriellen Schadens aus dem Unfall vom 5. Juli 2006 auf der W. Straße 

in L. zu erstatten, soweit nicht materielle Ansprüche auf 

Sozialversicherungsträger oder andere Dritte übergegangen sind oder über-

gehen werden. 

 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
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Die Kosten des ersten Rechtszuges tragen die Beklagten als Gesamt-

schuldner zu 15 % und der Kläger zu 85 % mit Ausnahme der Kosten  

seiner Säumnis im Verhandlungstermin am 6. Juni 2008; die darauf  

beruhenden Kosten trägt der Kläger allein. 

 

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Kläger auferlegt. 

 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuldner 

darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des 1,1-fachen des 

aufgrund des Urteils gegen ihn vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn 

nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit 

in Höhe des 1,1-fachen des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

Gründe: 

 

A. 

 

Der Kläger verlangt von den Beklagten Zahlung von Schadensersatz und Schmer-

zensgeld aufgrund eines Verkehrsunfalls am 5. Juli 2006 auf der W. Straße in L.. 

Dort kam der Kläger gegen 16:35 Uhr mit seinem Fahrrad, mit dem er den 

linksseitig der W. Straße belegenen Radweg befahren hatte, zu Fall, als er abrupt 

abbremsen musste, weil der Beklagte zu 2 mit seinem Pkw aus einer von links an 

den Geh- und Radweg angrenzenden Grundstücksausfahrt fuhr. Bei dem Sturz 

zog sich der Kläger eine Radiusköpfchenmeißelfraktur im rechten 

Ellenbogengelenk zu. Die Fraktur musste nicht operativ behandelt werden, 

sondern wurde konventionell bis zum 28. Juli 2006 mittels eines Verbandes 

ruhiggestellt. Insgesamt war der Kläger wegen seiner Verletzung 7 Wochen 

krankgeschrieben. Daran anschließend wurde ihm eine weitere Minderung der 

Erwerbsfähigkeit für einen Monat in Höhe von 40 % und für weitere zwei Monate 

in Höhe von 30 % attestiert. Für den allgemeinen Arbeitsmarkt war alsdann seine 

volle Erwerbsfähigkeit wieder hergestellt, in dem von ihm ausgeübten Beruf als 
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selbständiger Physiotherapeut und Osteopath bestand allerdings nach Auffassung 

eines von der Beklagten zu 1 beauftragten medizinischen Sachverständigen wei-

terhin eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 % bis November 2007. Der 

Sachverständige wies jedoch darauf hin, die Minderung im konkreten Beruf könne 

sich durch Gewöhnung und Stabilisieren der gelenkübergreifenden Muskulatur im 

rechten Ellenbogengelenk noch verbessern. Wegen Verheilung der Fraktur in er-

heblicher Fehlstellung müsse allerdings mit einer vorauseilenden Arthrose am 

rechten Ellenbogengelenk gerechnet werden. 

 

Der Kläger hat in erster Instanz die Auffassung vertreten, die Beklagten hätten ihm 

zu 100 % für die Unfallfolgen einzustehen. Er hat materielle Schäden in Höhe von 

insgesamt 1.094,86 € abzüglich von den Beklagten bereits vorgerichtlich gezahlter 

506,36 € geltend gemacht. Des Weiteren hat er ein Schmerzensgeld verlangt, 

dessen Höhe er mit mindestens 12.000 € beziffert hat, wovon die bereits vorge-

richtlich erbrachten Zahlungen der Beklagten von 4.000 € abzusetzen seien. Fer-

ner hat er einen ihm entstandenen Verdienstausfall für den Zeitraum vom Unfall 

bis Ende November 2007 geltend gemacht, den er nach Abzug der ihm von seiner 

Berufsunfallversicherung erbrachten Zahlungen in Höhe von 2.430,30 € auf 

53.247,30 € beziffert hat. Den Ausfallbetrag hat er in der Weise ermittelt, dass er 

einen behaupteten Stundenaufwand von täglich 11 Stunden mit einem durch-

schnittlichen Stundensatz von 38 € multipliziert und dadurch einen durchschnittli-

chen Tagesumsatz von 418 € errechnet hat. Diesen Tagessatz hat er mit der An-

zahl der Tage seiner Erwerbsunfähigkeit multipliziert; für die Zeiträume einer ledig-

lich eingeschränkten Erwerbsfähigkeit hat er den Multiplikator der vom medizini-

schen Gutachter ermittelten Prozentzahl der Minderung seiner Erwerbsfähigkeit 

angepasst. Zugleich hat er behauptet, ersparte Kosten seien in dem Berechnungs-

zeitraum nicht angefallen. Auf den durch diverse Rechtsprechungszitate unter-

mauerten Einwand der Beklagten, er habe konkret darzulegen, welche körper-

lichen Beeinträchtigungen ihn an welchen Tätigkeiten gehindert hätten und zu 

welchem Gewinnentgang es deshalb tatsächlich in seinem Betrieb gekommen sei, 

hat der Kläger darauf verwiesen, die Rechtsansicht der Beklagten, ein durch Ver-

letzung ausfallender Selbständiger könne nur den anteiligen Gewinnausfall ersetzt 

verlangen, sei irrig; auf einen entgangenen Gewinn könne nicht abgestellt werden, 

vielmehr sei allein der erwirtschaftete Deckungsbeitrag oder Umsatz maßgeblich. 
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Diesen könne er in der von ihm gewählten Form berechnen. Der BGH-Rechtspre-

chung könne lediglich entnommen werden, dass der Anspruchsteller verpflichtet 

sei, nachvollziehbar darzulegen, wie er seine Einkünfte vor dem Unfall erzielt 

habe. Dem habe er durch seinen Vortrag hinreichend Genüge getan. Ergänzend 

hat der Kläger noch auf eine betriebswirtschaftliche Auswertung der Umsätze des 

Jahres 2006 seines Steuerberaters vom 4. Juni 2007 (Bl. 30 ff. d. A.), Kopien sei-

nes Terminkalenders für die Monate Juli 2006 und Juli 2007 (Bl. 141 ff. d. A.) so-

wie die Auswertungen der sog. „Kapitalkontenentwicklungen“ per 31. Dezem-

ber 2005 und 31. Dezember 2006 für die im April 2005 gegründete Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (im gesonderten Anlagenhefter) verwiesen, in der er als einer 

von zwei Gesellschaftern seine Praxis betreibt. 

 

Darüber hinaus hat der Kläger die Feststellung der Ersatzpflicht der Beklagten 

hinsichtlich aller ihm aus dem Unfallereignis zukünftig entstehenden materiellen 

und immateriellen Schäden begehrt. 

 

Die Beklagten haben Klagabweisung beantragt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten und des Wortlauts der gestellten Anträge wird 

auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils verwiesen. 

 

Mit dem am 29. Dezember 2008 verkündeten Urteil, auf das der Senat auch im 

Übrigen zur weiteren Sachdarstellung Bezug nimmt, hat das Landgericht nach 

Beweisaufnahme zum Unfallhergang der Klage teilweise auf der Basis einer Haf-

tungsquote von 40 : 60 zum Nachteil der Beklagten stattgegeben. Dabei hat es auf 

die Sachschadenspositionen noch weitere 101,27 € und auf das geltend gemachte 

Schmerzensgeld einen Restbetrag von 3.000 € zugesprochen. Den geltend ge-

machten Verdienstausfallanspruch hat das Landgericht hingegen vollumfänglich 

abgewiesen. Es hat darauf verwiesen, eine rein abstrakte Berechnung des Er-

werbsschadens, wie sie der Kläger hier vorgenommen habe, sei nicht zulässig. 

Vielmehr bedürfe es einer detaillierten Darlegung, welche Tätigkeiten der Kläger 

unfallbedingt nicht habe ausüben können, wie sich dies auf den Geschäftsgang 

und die Geschäftsentwicklung ausgewirkt habe und welchen Niederschlag dies im 

Jahresabschluss bzw. in der Gewinnfeststellung gefunden habe. Soweit der Klä-
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ger einzelne Geschäftsunterlagen vorgelegt habe, seien diese Dokumente zu dem 

geltend gemachten Verdienstausfallschaden nicht in Bezug gesetzt worden. Der 

Kläger hätte, worauf er vom Gericht mehrfach hingewiesen worden sei, die Ge-

winnentwicklung vor und nach dem Unfall umfassend darstellen und insoweit den 

geltend gemachten Schaden präzisieren müssen. 

 

Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner Berufung, mit der er seine erstin-

stanzlich geltend gemachten Ansprüche auf der Basis einer Haftungsquote von 

25 : 75 % zum Nachteil der Beklagten weiterverfolgt. Hinsichtlich der Haftungs-

quote rügt er, das Landgericht habe den Verstoß des Beklagten zu 2 gegen die 

Vorschrift des § 10 StVO zu gering gewichtet. Demgegenüber treffe ihn - den 

Kläger - allenfalls ein geringes Mitverschulden. Denn für ihn sei nicht erkennbar 

gewesen, dass der von ihm benutzte Radweg auf der linken Seite der W. Straße 

in diese Fahrtrichtung nicht freigegeben gewesen sei. 

 

Im Hinblick auf den nunmehr zugestandenen eigenen Mitverschuldensanteil von 

25 % habe er das von ihm geforderte Mindestschmerzensgeld auf 9.000 € redu-

ziert. Insoweit habe das Landgericht bei seiner Schmerzensgeldbemessung nicht 

berücksichtigt, dass er - der Kläger - noch heute beim Radfahren immer wieder 

fürchte, aus Grundstückseinfahrten kämen Fahrzeuge heraus und könnten ihm 

Schaden zufügen. 

 

Darüber hinaus wendet sich der Kläger gegen die Aberkennung seines Verdienst-

ausfallanspruchs durch das Landgericht. Er führt dazu aus: Er sei nicht verpflich-

tet, die Gewinnentwicklung seiner Praxis vor und nach dem Unfall umfassend dar-

zustellen. Denn er habe immer deutlich darauf hingewiesen, dass er keinen Ge-

winn im eigentlichen Sinne geltend mache, sondern lediglich einen Deckungsbei-

trag. Dabei handele es sich um die Abgrenzung zwischen Kosten und Erträgen. 

Der Deckungsbeitrag gebe an, wie viel das Bezugsobjekt unter den jeweiligen Be-

dingungen zur Deckung der Gemeinkosten und zum Totalerfolg beitrage. Es sei 

also der Betrag gemeint, den er - der Kläger - im Rahmen seiner Umsätze zur 

Deckung seiner Kosten erwirtschafte. Sein Schaden bestehe in dem, was er 

weniger erwirtschaftet habe, als er hätte erwirtschaften können. Ein Schaden 

könne demnach auch dann entstehen, ohne dass er zwangsläufig einen Gewinn 
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machen müsse, denn auch Umsatzverluste stellten einen Schaden dar. Seine 

- des Klägers - Angaben dazu, was üblicherweise von ihm selbst erwirtschaftet 

werde sowie die anhand der medizinischen Begutachtung nachgewiesene pro-

zentuale Einschränkung der Erwerbsfähigkeit reichten aus, um die daraus resul-

tierenden Einnahmeverluste mit hinreichend Substanz darzulegen. Außerdem 

könne eine etwa noch erforderliche weitere Sachverhaltsaufklärung im Rahmen 

einer notwendigen Beweisaufnahme erfolgen. Die dafür erforderlichen Daten 

seien nach klägerischer Auffassung bereits in erster Instanz in ausreichendem 

Umfang vorgetragen. Auf Zahlen für die Zukunft, insbesondere auf die Betriebser-

gebnisse für das Jahr 2007, komme es nicht an. Wenn der Senat allerdings mit 

dem Landgericht der Meinung sei, die klägerische Rechtsauffassung sei unzu-

treffend und es müssten weitere Zahlen und Geschäftsunterlagen vorgelegt wer-

den, werde insoweit ein ausdrücklicher Hinweis erbeten. Das landgerichtliche 

Urteil könne jedenfalls keinen Bestand haben, weil das Landgericht die erforder-

lichen Hinweise nicht in der gebotenen Form und Ausführlichkeit erteilt habe. 

 

Der Kläger beantragt, 

1. unter Abänderung und Aufhebung des angefochtenen Urteils und 

entsprechender Teilaufhebung und Neufassung des Versäumnis-

urteils des Landgerichts vom 6. Juni 2008 

 

a) die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, ihm über den 

bereits ausgeurteilten Betrag von 101,27 € hinaus einen weiteren 

Betrag von 213,48 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 

über dem Basiszins seit dem 12. November 2006 abzüglich am 

18. Oktober 2006 gezahlter 506,39 € zu zahlen, 

 

b) die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, ihm ein - unter 

Berücksichtigung einer eigenen klägerischen Mithaftungsquote von 

25 % - angemessenes, ausdrücklich in das Ermessen des Gerichts 

gestelltes Schmerzensgeld, welches nicht unter 9.000 € liegen sollte, 

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins 

seit dem 20. Juli 2006 abzüglich am 13. Dezember 2006 gezahlter 

1.500 € und am 25. Juli 2007 gezahlter 2.500 € zu zahlen, 
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c) die Beklagten gesamtschuldnerisch zu verurteilen, ihm einen Ver-

dienstausfall in Gestalt eines Deckungsbeitrages in Höhe von 

39.935,48 € - unter Berücksichtigung einer eigenen klägerischen 

Mithaftungsquote von 25 % - nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-

punkten über dem Basiszins seit dem 25. Juli 2006 abzüglich am 

25. Juli 2007 gezahlter 4.932,15 € zu zahlen, 

 

d) festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch haftend ver-

pflichtet sind, ihm zu 75 % den künftigen unfallbedingten materiellen 

und immateriellen Schaden aus dem Unfall vom 5. Juli 2006 auf der 

W. Straße in L. zu erstatten, soweit nicht Ansprüche auf Sozialver-

sicherungsträger oder andere Dritte übergegangen sind oder über-

gehen werden; 

 

2. hilfsweise, 

 den Rechtsstreit nach Aufhebung des angefochtenen Urteils an das 

Landgericht zurückzuverweisen. 

 

Die Beklagten beantragen, 

 die Berufung des Klägers zurückzuweisen. 

 

Sie verteidigen das angefochtene Urteil. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den vor-

getragenen Inhalt der gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genom-

men. 

 

B. 

 

I. 

 

Die Berufung des Klägers hat teilweise Erfolg, soweit er die vom Landgericht 

zugrunde gelegte Haftungsquote von 40 : 60 % zum Nachteil der Beklagten an-
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greift. Insoweit hält der Senat nach nochmaliger Beratung unter Berücksichtigung 

der in der mündlichen Verhandlung am 11. August 2009 hierzu ausgetauschten 

Argumente eine Abänderung der Quotierung zugunsten des Klägers dahingehend 

für angemessen, dass die Beklagten ihm 70 % seines unfallbedingten Schadens 

zu ersetzen haben. Dies führt zu einer entsprechenden Anpassung des Feststel-

lungsausspruchs und des Zahlbetrags wegen der geltend gemachten Sachschä-

den. Eine Erhöhung des vom Landgericht zuerkannten Schmerzensgeldes war 

hingegen nicht veranlasst, weil sich ein Schmerzensgeld von 7.000 € unter Heran-

ziehung von Vergleichsrechtsprechung auch bei Berücksichtigung eines um 10 % 

reduzierten eigenen Mithaftungsanteils des Klägers noch als ausreichend erweist. 

 

Hinsichtlich des Verdienstausfallschadens ist die Berufung des Klägers insgesamt 

unbegründet. 

 

Im Einzelnen sind dafür folgende Erwägungen maßgeblich: 

 

1. Haftungsquote: 

 

Unter Abwägung der jeweiligen Mitverursachungsanteile hält der Senat eine Quo-

tierung von 30 : 70 % zum Nachteil der Beklagten für sachgerecht. 

 

a) Die Beklagten haften gemäß § 7 StVG i. V. m. § 3 Nr. 1 PflVersG a. F. für 

die Folgen des Sturzes des Klägers mit seinem Fahrrad, weil der Kläger beim 

Betrieb des Pkw des Beklagten zu 2 verletzt worden ist. 

 

b) Gemäß § 9 StVO i. V. m. § 254 BGB muss sich aber auch der Kläger ein 

unfallursächliches Mitverschulden entgegenhalten lassen, weil er den Radweg in 

einer für ihn nicht zugelassenen Richtung befahren hat, wie der Kläger nunmehr in 

der Berufungsbegründung selbst einräumt. 

 

c) Der Umfang der Ersatzpflicht der Beklagten hängt deshalb vom Gewicht der 

beiderseitigen Mitverursachungsanteile ab. 

 



-       - 
 
 

 

10 

aa) Dabei hat das Landgericht ohne Rechtsfehler aufgrund der durchgeführten 

Beweisaufnahme einen die Betriebsgefahr seines Fahrzeugs erhöhenden Verstoß 

des Beklagten zu 2 gegen § 10 StVO bejaht. Denn der Beklagte zu 2 ist trotz feh-

lender Sicht nach rechts ohne Anhalten an der Sichtlinie zügig bis zur Straße vor-

gefahren und hat dadurch den Kläger zu dem seinen Sturz auslösenden abrupten 

Abbremsen veranlasst. Dieser Verstoß hat im Hinblick auf die durch § 10 StVO 

aufgestellten erhöhten Sorgfaltsanforderungen ein erhebliches Gewicht. Insoweit 

durfte der Beklagte zu 2 nicht darauf vertrauen, dass sich von rechts auf dem 

Radweg kein Fahrrad nähern würde, denn er konnte die Beschilderung des Rad-

wegs aus seiner Position in der Grundstücksausfahrt nicht erkennen. Außerdem 

ist erfahrungsgemäß ohnehin häufig mit verkehrswidrig die Radwege in falscher 

Richtung befahrenden Radfahrern zu rechnen. 

 

bb) Dies entschuldigt das verkehrswidrige Verhalten des Klägers aber nicht. 

Vielmehr hat der Verkehrsverstoß des Klägers entscheidend mit zur Unfallentste-

hung beigetragen. Denn ein aus seiner Richtung herankommender Fußgänger 

hätte wegen des im Vergleich zu einem Fahrrad wesentlich langsameren Geh-

tempos ohne weiteres vor einem herausfahrenden Fahrzeug noch anhalten kön-

nen. 

 

Den Kläger entlastet entgegen seiner in der Berufungsbegründung geäußerten 

Ansicht auch nicht eine vermeintlich unklare Beschilderung des Radwegs. Denn 

die Rechtslage ist insoweit eindeutig. Gemäß § 2 Abs. 4 StVO darf ein linksseitiger 

Radweg nur befahren werden, wenn dies durch entsprechende Beschilderung 

ausdrücklich gestattet ist (vgl. Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 

40. Aufl., § 2 StVO, Rdnr. 67 b). Eine solche Beschilderung fehlte jedoch hier. 

 

cc) Insgesamt hat allerdings der Mitverursachungsanteil des Beklagten zu 2 

- namentlich auch wegen der Betriebsgefahr des von ihm gefahrenen Fahrzeugs - 

ein mehr als nur leicht überwiegendes Gewicht im Verhältnis zum Verursachungs-

beitrag des Klägers. In der Rechtsprechung sind in vergleichbaren Konstellationen 

mehrfach Gewichtungen im Bereich von 2 : 1 ausgeurteilt worden (vgl. z. B. 

LG Hagen, SVR 2006, 265: 70 : 30 zugunsten des Radfahrers, da die von dem 

Fahrzeug ausgehende Betriebsgefahr ein erhebliches Gewicht hat; LG Hannover, 
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DAR 1988, 166: 1/3 : 2/3 zugunsten des Radfahrers; KG, DAR 1993, 257: 1/4 : 3/4 

zugunsten des lediglich 14 ¾ Jahre alten Radfahrers, dessen Mitverschulden nicht 

in gleichem Maße wie dasjenige eines erwachsenen Radfahrers ins Gewicht falle). 

Das Landgericht Freiburg (NZV 2008, 101) hat zwar eine Quotierung von 

40 : 60 % zugunsten des Radfahrers für angemessen erachtet, der den Radweg in 

der falschen Richtung befuhr, wobei aber zum Nachteil des Radfahrers zusätzlich 

ins Gewicht fiel, dass sein Rad eine defekte Vorderradbremse aufwies. Allerdings 

wird auch die Auffassung vertreten, die Kollision eines aus einer Grundstücksaus-

fahrt kommenden Pkw mit einem den die Einfahrt kreuzenden Radweg entgegen 

der Fahrtrichtung befahrenden Radfahrer führe zu einer hälftigen Schadensteilung 

(AG Arnsberg, SP 1996, 310; AG Kandel, SP 2003, 339). 

 

Der Senat hält im hier zu entscheidenden Einzelfall eine Quotierung von 30 : 70 % 

zum Nachteil der Beklagten für angemessen, da der Beklagte zu 2 nach der vom 

Landgericht ohne Rechtsfehler für glaubhaft erachteten Aussage der Zeugin G. 

trotz erheblich eingeschränkter Sicht nach rechts „sehr zügig“ aus der 

Grundstücksausfahrt herausgefahren und „in einem Stück direkt bis zur Straße 

durchgefahren“ ist. Damit hat schon sein Verkehrsverstoß ein stärkeres Gewicht 

als derjenige des Klägers, denn der Kläger hat immerhin noch rechtzeitig ge-

bremst und dadurch eine Berührung mit dem Pkw des Beklagten zu 2 vermieden. 

Dass der Kläger dabei ein Blockieren seines Vorderrades verursacht und damit 

seinen Sturz ausgelöst hat, ist ihm wegen der vom Beklagten zu 2 ausgelösten 

Schreckreaktion nicht vorzuwerfen (vgl. dazu Hentschel/König/Dauer, Straßenver-

kehrsrecht, 40. Aufl., Einleitung Rdnr. 86 m. w. N.). Zu Lasten des Beklagten zu 2 

kommt - wie bereits ausgeführt - außerdem noch die Betriebsgefahr seines Pkw 

hinzu. Die Quotierung des Landgerichts trägt dem sich daraus ergebenden Über-

gewicht des Verursachungsbeitrags des Beklagten zu 2 nicht angemessen Rech-

nung. 

 

2. Sachschäden: 

 

Aufgrund des erhöhten Haftungsanteils der Beklagten waren dem Kläger auf sei-

nen Klagantrag zu 1. a) weitere 101,28 €, mithin insgesamt 202,55 € nebst Ver-

zugszinsen zuzusprechen. 
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Das Landgericht hat Schadenspositionen in Höhe von 1.012,77 € als grundsätzlich 

ersatzfähig erachtet. Hinsichtlich der vom Landgericht aberkannten Schadenspo-

sitionen 5 und 6 des vom Kläger geltend gemachten Sachschadens (Rechnung 

Harder vom 8. Oktober 2006 über 40,22 € und Rechnung Lidl vom 9. Okto-

ber 2006 über 41,87 €) in Höhe von zusammen 82,09 € fehlt es an einem zuläs-

sigen Berufungsangriff, da sich der Kläger in seiner Berufungsbegründung mit den 

Gründen, die das Landgericht zur Abweisung des betreffenden Zahlungsbegeh-

rens bewogen haben, in keiner Weise auseinandersetzt. Abgesehen davon lassen 

die Ausführungen des Landgerichts in der Sache auch keinen Rechtsfehler erken-

nen. 

 

Bei einer Haftungsquote der Beklagten von 70 % errechnet sich damit ein von den 

Beklagten zu ersetzender Schaden von 708,94 €. Hiervon sind die schon außer-

gerichtlich gezahlten 506,39 € abzusetzen, sodass ein offener Restbetrag von 

202,55 € verbleibt. 

 

3. Schmerzensgeld: 

 

Demgegenüber steht dem Kläger kein Anspruch auf Zahlung eines weiteren 

Schmerzensgeldes zu. 

 

Das Landgericht hat für die zwischen den Parteien unstreitigen Verletzungen des 

Klägers unter Berücksichtigung der 40 %igen Mithaftung des Klägers ein Schmer-

zensgeld von 7.000 € für angemessen erachtet. Dieser Betrag erweist sich auch 

unter Berücksichtigung der zugunsten des Klägers geänderten Haftungsquote 

noch als ausreichend. Der Kläger hat keine Gesichtspunkte vorgetragen, die in 

der Sache eine Erhöhung dieses Betrages rechtfertigen könnten. Die zuerkannte 

Summe von 7.000 € entspräche - ausgehend von einer 30 %igen Mithaftung des 

Klägers - rein rechnerisch bei 100 %iger Einstandspflicht der Beklagten einem 

Betrag von 10.000 €. Damit erreicht das ausgeurteilte Schmerzensgeld noch im-

mer die obere Grenze dessen, was von der Rechtsprechung in vergleichbaren 

Fällen für angemessen erachtet worden ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 

Kläger nicht operiert werden musste und ausweislich des Attestes seines behan-
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delnden Arztes Dr. M. vom 19. Oktober 2006 schon ab 23. August 2006, also nach 

Ablauf von nur 7 Wochen nach dem Unfall, wieder arbeitsfähig war. Die Behand-

lung bei Dr. M. war nach dessen weiterem Attest vom 30. Oktober 2006 bereits 

am 11. September 2006 abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren als Un-

fallfolgen nur noch ein leichtes Streckdefizit im rechten Ellenbogen und eine einge-

schränkte Beugefähigkeit sowie Bewegungs- und Belastungsschmerzen in der 

rechten Schulter verblieben. Diese Dauerfolgen sind durch den ausgeurteilten Be-

trag indessen ohne weiteres angemessen abgegolten. So hat beispielsweise das 

Amtsgericht Nürnberg (Urteil vom 25. Juli 1996, Hacks/Ring/Böhm, Schmer-

zensgeldbeträge, 27. Aufl., Nr. 310) in einem vergleichbaren Fall einer schwer 

verschobenen Radiusfraktur rechts mit Erforderlichkeit einer zweimaligen Repo-

sition und zweimonatiger voller Arbeitsunfähigkeit bei voller Einstandspflicht des 

Schädigers lediglich einen Betrag von 1.000 € zugesprochen. Das OLG München 

hat im Jahr 1999 für eine Radiusfraktur links bei 50 %igem Mitverschulden einen 

Schmerzensgeldbetrag von nur 1.250 € (d. h. rd. 2.500 € bei voller Einstands-

pflicht des Schädigers) für angemessen erachtet (Hacks/Ring/Böhm, a. a. O., 

26. Aufl., Nr. 514). Das OLG Bamberg hat im Jahr 2002 (VersR 2004, 484, Hacks/ 

Ring/Böhm, a. a. O., 27. Aufl., Nr. 522) für eine komplizierte Radiuskopffraktur am 

rechten Ellenbogen, bei der der Geschädigte nach 6 Monaten noch Einschränkun-

gen beim Beugen und Strecken des Armes hatte und die Wahrscheinlichkeit wei-

terer Unfallfolgen bestand, einen Betrag von 3.000 € bei voller Einstandspflicht 

des Schädigers ausgeurteilt. Das Amtsgericht Zwickau (Urteil vom 14. Feb-

ruar 2000, Hacks/Ring/Böhm, a. a. O., 27. Aufl., Nr. 469) hat für eine dislozierte 

Radiusfraktur im rechten Unterarm bei zusätzlichen Prellungen der Rippen und im 

Stirn- und Nasenbereich, 3 ½-monatiger Arbeitsunfähigkeit und einer Dauer der 

ambulanten Behandlung von ca. einem Jahr mit bereits aufgetretener posttrauma-

tischer Arthrosis deformans ebenfalls lediglich ein Schmerzensgeld von 1.500 € 

zuerkannt. Das LG Berlin hat - bestätigt durch das Kammergericht - im Jahr 1990 

(Hacks/Ring/Böhm, a. a. O., 27. Aufl., Nr. 990) für eine Radiusköpfchenmeißel-

fraktur am rechten Ellenbogen mit einer einmonatigen vollen Minderung der Er-

werbsfähigkeit und weiteren 60 % MdE für den Folgemonat sowie darauf folgen-

der Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 % für weitere 7 Wochen und dauern-

der MdE von 20 % unter Berücksichtigung einer geringfügigen Mithaftung der 

Geschädigten ein Schmerzensgeld von 3.500 € für angemessen erachtet. Ein 
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Schmerzensgeld im Bereich der klägerischen Vorstellung findet sich in einer Ent-

scheidung des Landgerichts Münster aus dem Jahr 2005 (Hacks/Ring/Böhm, 

27. Aufl., Nr. 1732: 11.500 €). Hier lag aber ein erheblich schwereres Verletzungs-

bild bei einer Radiusköpfchenmehrfachfragmentfraktur rechts zugrunde, das einen 

zweimaligen Krankenhausaufenthalt mit operativen Eingriffen von insgesamt 

knapp zwei Wochen Dauer erforderte und eine 3 ½-monatige volle Arbeitsunfähig-

keit sowie einen Dauerschaden mit 10 %igem Streckdefizit und 10 %iger MdE zur 

Folge hatte. Außerdem zeigten sich dort schon beginnende gelenkumformende 

Verschleißerkrankungen im Radiusköpfchengelenk. 

 

Eine weitere Erhöhung des vom Landgericht dem Kläger zugesprochenen 

Schmerzensgeldes kommt deshalb ungeachtet des reduzierten Mithaftungsanteils 

des Klägers nicht in Betracht. Darin liegt entgegen der vom Klägervertreter in der 

mündlichen Verhandlung vor dem Senat geäußerten Ansicht auch kein Verstoß 

gegen das Verschlechterungsgebot (§ 528 ZPO). Denn § 528 ZPO verbietet keine 

anderweitige Bewertung der für die Berechnung des Schmerzensgeldes maßge-

benden Faktoren, solange keine für den Rechtsmittelkläger nachteilige Änderung 

der Gesamtsumme erfolgt (vgl. Zöller-Heßler, ZPO, 27. Aufl., § 528 Rdnr. 29 

m. w. N.). 

 

4. Verdienstausfall: 

 

Ersatz für einen über den bereits gezahlten Betrag von 4.932,15 € hinausgehen-

den Verdienstausfallschaden kann der Kläger ebenfalls nicht verlangen. 

 

a) Zwar umfasst der zu ersetzende Schaden des bei einem Verkehrsunfall 

Verletzten grundsätzlich gemäß §§ 249, 252 Satz 1 BGB auch den entgangenen 

Gewinn. Gemäß § 252 Satz 2 BGB gilt insoweit als entgangen derjenige Gewinn, 

welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Um-

ständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit 

Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Dabei ist nicht nur die Entwicklung 

des Umsatzes und des Rohgewinnes von Bedeutung, sondern auch der Verlauf 

der fixen, d. h. fortlaufenden sowie der variablen, also bei Umsatzausfall nicht an-

fallenden Kosten zu berücksichtigen (vgl. Küppersbusch, Ersatzansprüche bei 
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Personenschaden, 8. Aufl., Rdnr. 147). Diesem Umstand wird aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht die sog. Deckungsbeitragsrechnung gerecht, da sich der 

Deckungsbeitrag aus dem entgangenen Gewinn einerseits sowie den ohne Um-

satzdeckung weiterlaufenden fixen Kosten andererseits zusammensetzt. Dem-

nach ist der theoretische Ansatz des Klägers, von den Beklagten einen solchen 

Deckungsbeitrag als Schadensersatz zu verlangen, durchaus richtig. Die vom 

Kläger hierzu angestellte Berechnung genügt jedoch nicht den von der Recht-

sprechung gestellten Anforderungen an die Ermittlung eines ersatzfähigen Ver-

dienstausfallschadens. 

 

Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. z. B. BGH, NJW 2004, 1945 

- juris-Rdnr. 13 ff.) bedarf es bei selbständig Tätigen zur Beantwortung der Frage, 

ob diese einen Verdienstausfallschaden erlitten haben, der Prüfung, wie sich das 

von ihnen betriebene Unternehmen ohne den Unfall voraussichtlich entwickelt 

hätte. Dabei gewähren § 287 Abs. 1 ZPO und § 252 Satz 2 BGB dem Anspruch-

steller Erleichterungen seiner Darlegungslast. Allerdings verlangen beide Bestim-

mungen für die Schadensberechnung die schlüssige Darlegung von Ausgangs- 

bzw. Anknüpfungstatsachen. Für die Schadensschätzung werden insoweit greif-

bare Tatsachen benötigt, da sich nur anhand eines bestimmten Sachverhalts 

sagen lässt, wie sich die Dinge ohne das Schadensereignis weiterentwickelt hät-

ten. Die Tatsachen, die seine Gewinnerwartung wahrscheinlich machen, muss der 

Anspruchsteller im Einzelnen darlegen und gegebenenfalls beweisen. Die erleich-

terte Schadensberechnung nach § 252 Satz 2 BGB i. V. m. § 287 Abs. 1 ZPO 

lässt eine völlig abstrakte Berechnung eines Erwerbsschadens, auch in Form der 

Schätzung eines Mindestschadens, nicht zu. Insbesondere kann der Schaden 

nicht, wie der Kläger dies getan hat, rein schematisch durch Ermittlung fiktiver 

Tagesumsätze und deren Hochrechnung auf den Zeitraum der verletzungsbeding-

ten Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit ermittelt werden; ferner richtet sich der 

vom Schädiger zu ersetzende Erwerbsschaden entgegen der Auffassung des 

Klägers auch nicht nach der abstrakten Minderung der Erwerbsfähigkeit. Vielmehr 

verpflichtet eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit nur zum Schadensersatz, 

soweit durch sie tatsächlich ein Vermögensschaden entstanden ist, d. h. soweit 

der Verletzte durch die Minderung der Erwerbsfähigkeit tatsächlich einen Ver-

dienstausfall erlitten hat (ständige Rechtsprechung; vgl. dazu neben der vom 
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Landgericht herangezogenen Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 3. Juni 2005 

- SP 2005, 374 und den darin genannten Rechtsprechungsnachweisen insbeson-

dere auch BGH, VersR 1965, 489; BGH, VersR 1968, 396 - juris-Rdnr. 30 f.; BGH, 

VersR 1970, 640 - juris-Rdnr. 28; BGH, VersR 1978, 1170 - juris-Rdnr. 11 f.; 

OLG München, VersR 1991, 319). 

 

Denn nicht der Wegfall der Arbeitskraft als solcher, sondern erst die negative 

Auswirkung des Ausfalls der Arbeitsleistung im Vermögen des Verletzten stellt 

einen Schaden im haftungsrechtlichen Sinn dar. Deshalb kommt es darauf an, 

inwieweit sich der Ausfall oder die Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit als kon-

kreter Verlust in der Vermögensbilanz ausgewirkt hat (BGH, VersR 1992, 973 

- juris-Rdnr. 7). 

 

Für die erforderliche Schadensschätzung benötigt das Gericht greifbare Tatsa-

chen, die einen Schluss auf die tatsächlich eingetretenen Einbußen im Erwerbser-

gebnis zulassen. Hierzu ist es in der Regel erforderlich und angebracht, an die 

Geschäftsentwicklung und die Geschäftsergebnisse in den letzten Jahren vor dem 

Unfall anzuknüpfen. Gerade in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die beruf-

liche Entwicklung des Geschädigten noch am Anfang stand, ist aber zur Feststel-

lung der Grundlagen für die Prognose über die voraussichtliche Entwicklung der 

Erwerbstätigkeit des Geschädigten ohne das Unfallereignis grundsätzlich nicht nur 

auf den Zeitpunkt des Schadensereignisses abzustellen. Denn die Situation im 

Unfallzeitpunkt ist lediglich einer der Prognosefaktoren für die zukünftige Entwick-

lung. Bei der Prognose muss der Tatrichter als weitere Faktoren deshalb regel-

mäßig auch Erkenntnisse von Entwicklungen einbeziehen, die sich erst nach dem 

Unfallereignis bis zur letzten mündlichen Verhandlung ergeben haben (s. dazu 

BGH, NJW 2004, 1945 - juris-Rdnrn. 18 und 21). 

 

b) Gemessen hieran hat der Kläger einen Verdienstausfallschaden infolge des 

Verkehrsunfalls vom 5. Juli 2006 nicht schlüssig dargelegt. Sein Vorbringen reicht 

weder für eine Schadensschätzung noch für die Einholung eines betriebswirt-

schaftlichen Sachverständigengutachtens aus. 
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aa) Soweit es die mit Frau H. K. zum 1. Mai 2005 gegründete Physiotherapie 

K. GbR betrifft, fehlte bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat  schon 

jeglicher Vortrag des Klägers dazu, ob und wie er in dieser Gesellschaft überhaupt 

tatsächlich selbst mitarbeitet. Das neue Vorbringen in der mündlichen 

Verhandlung, der Kläger erwirtschafte in dieser GbR durch eigene Arbeit insge-

samt rd. 6.000 € pro Jahr, lässt zum einen keinen Rückschluss auf den verlet-

zungsbedingt entstandenen Verdienstausfall zu und ist darüber hinaus gemäß 

§ 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO für die Entscheidung des Senats nicht zu berücksich-

tigen, nachdem der Beklagtenvertreter im Termin den neuen Vortrag bestritten 

hat. 

 

bb) Hinsichtlich der zum 1. April 2005 unter dem Namen „Therapiegemeinschaft 

G… G…./T… K…. GbR gegründeten weiteren Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

hat der Kläger den in Bezug darauf geltend gemachten Verdienstausfallschaden 

lediglich schematisch und abstrakt berechnet. Er hat aus drei verschiedenen 

Stundensätzen, die ihm von den Krankenkassen der von ihm behandelten 

Patienten für verschiedene Arten von Anwendungen gezahlt werden, einen 

arithmetischen Durchschnittsstundensatz von 38 € gebildet und dies mit der von 

ihm behaupteten täglichen Arbeitsstundenzahl von 11 Stunden multipliziert. Dar-

aus hat er einen Tagesumsatz von 418 € ermittelt und behauptet, ersparte Kosten 

seien nicht angefallen. (Schon dies ist allerdings nicht zutreffend, da in den Durch-

schnittsstundensatz auch Termine mit Hausbesuchen einbezogen worden sind, 

sodass zwangsläufig Fahrtkosten zu Hausbesuchen wegfallen, wenn der Kläger 

solche Termine nicht wahrnehmen kann.) Den ermittelten Tagessatz hat der Klä-

ger sodann mit der Zahl der unfallbedingt ausgefallenen Arbeitstage multipliziert, 

wobei er für Tage, an denen nach dem medizinischen Gutachten die Erwerbs-

fähigkeit lediglich eingeschränkt war, als Multiplikator den Prozentsatz der Minde-

rung der Erwerbsfähigkeit nach dem ärztlichen Gutachten angewendet hat. 

 

Damit fehlt jeder Bezug der klägerischen Berechnung zu dem vor und nach dem 

Unfall von ihm tatsächlich erwirtschafteten Betriebsergebnis. Vielmehr hat der 

Kläger seiner Schadensermittlung einen lediglich theoretisch erzielbaren Maximal-

verdienst zugrunde gelegt. Das ist nach der eingangs zitierten Rechtsprechung 

jedoch unzulässig. 
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Hinzu kommt, dass das vom Kläger zur Untermauerung seiner Berechnung vor-

gelegte Zahlenmaterial die in seine Rechnung eingestellten Werte gerade nicht zu 

stützen vermag. Nach der betriebswirtschaftlichen Auswertung seines Steuerbe-

raters vom 4. Juni 2007 (Bl. 30 ff. d. A.) hat er vor dem Unfall in den ersten sechs 

Monaten des Jahres 2006 zusammen mit seiner Mitgesellschafterin G. einen 

durchschnittlichen Umsatz pro Monat von 10.216 € erzielt. Dividiert man diesen 

Betrag durch den vom Kläger angesetzten durchschnittlichen Stundensatz von 38 

€, errechnet sich eine Gesamtstundenzahl von 268,84 Stunden. Hiervon entfällt 

die Hälfte, also 134 Stunden auf jeden Gesellschafter. Rechnet man mit 

20,5 Arbeitstagen pro Monat, so ergibt sich demnach ein tatsächlicher Stunden-

aufwand im ersten Halbjahr 2006 für den Kläger von 6,54 Stunden pro Tag. Das 

ist nur etwas mehr als die Hälfte der vom Kläger ohne jede weitere Begründung 

seiner Berechnung zugrunde gelegten Stundenzahl. Schon dies macht die kläge-

rische Berechnung nicht mehr nachvollziehbar. Rechnet man stattdessen bei 

einem monatlichen Durchschnittsbruttoumsatz im ersten Halbjahr 2006 von 

10.216 € mit einem darauf auf den Kläger entfallenden hälftigen Anteil von 5.108 € 

pro Monat, so ergäbe sich auf dieser Basis ein hypothetischer Ausfall für die 

7-wöchige Arbeitsunfähigkeit des Klägers, die nach dem ärztlichen Attest bestan-

den hat, von (5.108 € x 12 Monate : 52 Wochen x 7 Wochen =) 8.251,38 €. Zieht 

man hiervon die Zahlungen des Berufsunfähigkeitsversicherers von 2.430,30 € 

sowie die Zahlungen der Beklagten von 4.932,15 € ab, so verbliebe lediglich noch 

ein Ausfall von rd. 889 €. Schon diese Überlegung zeigt, dass die klägerischen 

Berechnungen ersichtlich weit überhöht sind. 

 

Eine gerichtliche Schätzung eines zuzusprechenden (Mindest-)Verdienstausfall-

schadens auf der vorgenannten Basis scheidet aber ebenfalls aus, weil sich aus 

den vorgelegten Kapitalkontenentwicklungen per 31. Dezember 2005 und 

31. Dezember 2006 ergibt, dass der Kläger trotz unfallbedingter teilweiser Arbeits-

unfähigkeit im Jahr 2006 einen höheren Ergebnisanteil zu erwirtschaften vermocht 

hat als seine - gesunde und im grundsätzlich gleichen Umfang wie der Kläger mit-

arbeitende - Mitgesellschafterin. Denn auf ihn entfallen in diesem Jahr 31.555,14 € 

von 62.614,80 €, also 50,4 %, während sich sein Anteil im Vorjahr (Rumpfge-

schäftsjahr 2005) auf lediglich 49,33 % (8.251,79 € von 16.729,66 €) belief. Dies 
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deutet darauf hin, dass der Kläger trotz unfallbedingter Minderung der Erwerbs-

fähigkeit keine Einkommenseinbußen erlitten hat, jedenfalls nicht in einem Um-

fang, die die von den Beklagten vorprozessual bereits gezahlten Beträge über-

steigen. Dies wird auch zusätzlich durch die vom Kläger vorgelegten Auszüge aus 

seinem Terminkalender gestützt. Diese weisen für den Monat Juli 2007 trotz be-

haupteter fortbestehender Minderung der Erwerbsfähigkeit eine volle Auslastung 

aus. Der Kläger hat danach durchgängig vom frühen Morgen bis in den späten 

Abend Termine für Behandlungen reserviert, überwiegend sogar zwei pro Stunde. 

Es ist nicht ersichtlich, dass der Kläger überhaupt noch freie Zeit zur Verfügung 

gehabt hätte, um weitere Patienten zu betreuen. Hierauf haben auch die Beklag-

ten im Schriftsatz vom 7. November 2008 bereits zutreffend hingewiesen. 

 

Nachdem der medizinische Sachverständige Dr. S., auf dessen Einschätzung der 

Kläger sich insgesamt beruft, aus Anlass seiner Begutachtung vom 29. 

November 2006 darauf hingewiesen hatte, die Minderung der Erwerbsfähigkeit im 

konkreten Beruf könne sich in der Zukunft durch Gewöhnung und Stabilisieren der 

gelenkübergreifenden Muskulatur im rechten Ellenbogen- und Schultergelenk 

noch verbessern, besteht schließlich auch kein greifbarer Anhaltspunkt dafür, der 

Kläger könne womöglich überobligationsmäßige Anstrengungen entfaltet haben, 

die dem Schädiger nicht zugute kommen dürften. Im Übrigen beruft sich der Klä-

ger hierauf auch selbst nicht. 

 

Insgesamt zeigen die vorstehenden Erwägungen, wie beliebig die vom Kläger zur 

Begründung der Klagforderung angestellte Berechnung ist. Aussagekräftige An-

haltspunkte für die Ermittlung der tatsächlichen unfallbedingten Gewinnminderung 

lassen sich daraus nicht entnehmen, und qualifizierte Schätzungsgrundlagen feh-

len. Das Landgericht hat deshalb mit Recht die Zuerkennung eines Verdienstaus-

fallschadens abgelehnt. 

 

c) Dies lässt entgegen der Berufungsrüge des Klägers auch keinen Verfah-

rensfehler erkennen. Denn das Landgericht hatte bereits in der ersten mündlichen 

Verhandlung vom 6. Juni 2008 ausreichend darauf hingewiesen, dass die klägeri-

sche Rechtsauffassung zur Berechnung seines Verdienstausfallschadens unrich-

tig sei und welcher Darlegungen es stattdessen bedürfe. Dies ergibt sich aus den 
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Ausführungen im Schriftsatz der Beklagten vom 7. November 2008 (Bl. 184 d. A.), 

wonach das Landgericht in der Verhandlung wörtlich erklärt habe, es folge den 

dezidierten Ausführungen der Beklagten, wobei das Gericht zugleich eine umfas-

sende Darstellung der Gewinnentwicklung des klägerischen Betriebes vor und 

nach dem Unfall gefordert habe. Diesen Ausführungen ist der Kläger nicht entge-

gengetreten. Sie werden auch durch die Angabe im angefochtenen Urteil gestützt, 

der Kläger sei in der mündlichen Verhandlung am 6. Juni 2008 seitens des Ge-

richts mehrfach darauf hingewiesen worden, die Gewinnentwicklung vor und nach 

dem Unfall umfassend darzustellen. Der Inhalt eines erteilten Hinweises kann 

auch noch im Urteil aktenkundig gemacht werden (vgl. dazu Zöller-Greger, ZPO, 

27. Aufl., § 139 Rdnr. 13 m. w. N.). 

 

Außerdem ist jedenfalls im landgerichtlichen Urteil als solchem ein umfassender 

Hinweis auf die Rechtslage enthalten. Der Kläger hätte deshalb spätestens in sei-

ner Berufungsbegründung zum Verdienstausfall ergänzend vortragen und die bis-

lang fehlenden Unterlagen von sich aus vorlegen müssen; ferner hätte er sein 

Zahlenwerk, wie vom Landgericht zu Recht gefordert, in einen konkreten Bezug 

zu diesen Unterlagen bringen müssen. Er hätte also den von ihm berechneten 

Schaden den Zahlen der Jahresabschlüsse zuordnen bzw. seinen Schaden aus 

den konkreten Zahlen der Jahresabschlüsse ableiten müssen. Dies hat der Kläger 

jedoch unterlassen. Er kann aber nicht verlangen, hierzu noch weitere Hinweise 

des Berufungsgerichts zu erhalten, um erst sodann den erforderlichen Sachvor-

trag zu ergänzen. 

 

Das gilt hier umso mehr, als bereits die Beklagte in ihren Schriftsätzen von Beginn 

an auf die einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Mitteilung 

umfangreicher Zitate verwiesen hatte, sodass für den Kläger schon deshalb aller 

Anlass bestand, sich mit dieser Rechtsprechung vorsorglich auseinander zu set-

zen, auch wenn er sie inhaltlich für falsch hielt. Denn er konnte nicht erwarten, 

dass das Landgericht von einer gefestigten ständigen Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs und der damit in Einklang stehenden oberlandesgerichtlichen 

Rechtsprechung abweichen würde. 
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d) Aufgrund dessen bleibt die Berufung des Klägers zum Verdienstausfall-

schaden - wie schon in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat umfassend 

erörtert - ohne Erfolg. 

 

5. Zukunftsschäden: 

 

Hingegen war der Feststellungsausspruch zu den Zukunftsschäden aufgrund der 

geänderten Haftungsquote entsprechend anzupassen. 

 

II. 

 

Die Nebenentscheidungen beruhen auf § 92 Abs. 1 Fall 2, § 344 ZPO (Kosten des 

ersten Rechtszugs), § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO (Kosten des Berufungsverfahrens), 

§ 708 Nr. 10, § 711 Satz 1, 2 ZPO. 

 

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

(§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO) nicht vorliegen. 

 

… … … 

 


