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1. Haftungsquote 
 
 
a) Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge (§ 7 StVO) 
 
Gemäß § 7 Abs. 5 StVO darf ein Fahrstreifen nur gewechselt werden, wenn eine 
Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. In der Regel haftet der 
Spurwechsler bei einem Unfallgeschehen allein. Ein unfallanalytisches 
Sachverständigengutachten ist, wenn Anknüpfungstatsachen nicht feststehen bzw. 
nicht gesichert sind, zur weiteren Aufklärung des Unfalls ungeeignet.  
 
Amtsgericht Hamburg-St. Georg, Urteil vom 24.11.2017 – 911 C 216/15 
 
 
 
b) Vorfahrt (§ 8 StVO) 
 
An Kreuzungen und Einmündungen hat Vorfahrt, wer von rechts kommt, § 8 Abs. 1 
S. 1 StVO. Kommt es in einem Kreuzungsbereich zwischen einem aus einer 
untergeordneten Straße nach rechts abbiegenden Pkw und einem auf der 
Vorfahrtstraße von rechts kommenden, nach links abbiegenden Fahrzeug zur 
Kollision, kann eine Mithaftung des vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmers in 
Höhe von einem Drittel sachgerecht sein, wenn dieser beim Linksabbiegen den 
Kurvenbereich schneidet und so den Wartepflichtigen behindert. 
 
Amtsgericht Hamburg-Wandsbek, Urteil vom 26.10.2017 – 714 C 153/16 
 
 
 
c) Einfahren und Anfahren (§ 10 StVO) und Rückwärtsfahren (§ 9 Abs. 5 StVO) 
 
Kommt es in einem unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit 
dem Ein- oder Ausfahren zu einer Kollision mit dem fließenden Verkehr, so spricht 
der Beweis des ersten Anscheins für ein Verschulden des Ein- bzw. Ausfahrenden. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob das einfahrende Fahrzeug im Zeitpunkt der 
Kollision steht oder sich in Bewegung befindet. Der Schutz der Vorschrift des § 10 
StVO dient allein dem fließenden Verkehr. Zum fließenden Verkehr auf der Straße, 
auf den sich der Schutzbereich des § 10 StVO erstreckt, gehört auch der 
Rückwärtsfahrende. Rückwärtsfahren im Sinne von § 9 Abs. 5 StVO schützt nur den 
fließenden Verkehr. Der Rückwärtsfahrende ist folglich grundsätzlich nicht 
gehalten, mit gesteigerter Sorgfalt darauf zu achten, ob andere 
Verkehrsteilnehmer beabsichtigen, vom Seitenstreifen in die Fahrbahn einzufahren. 
Allenfalls könnte im Rahmen der Abwägung nach § 17 StVG festgestellt werden, 
dass angesichts des dem Grunde nach gefahrträchtigen und zu gesteigerter Sorgfalt 
verpflichtenden Rückwärtsfahrens die bloße Betriebsgefahr nicht zurücktritt. 
 
Amtsgericht Hamburg-St. Georg, Urteil vom 30.11.2017 – 926 C 41/17 
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d) Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen  
 
Eine geöffnete Tür spricht kraft Anscheins für einen inneren Zusammenhang des 
Öffnens mit einem Ein- oder Aussteigevorgang. Wegen der hohen 
Sorgfaltsanforderungen des § 14 StVO haftet grundsätzlich der Ein-/Aussteigende im 
Falle eines Unfalls allein. Für die Behauptung, die Tür habe schon längere Zeit und 
konstant im gleichen Winkel offen gestanden, ist der Türöffner beweisbelastet.  
 
Amtsgericht Hamburg, Urteil vom 30.11.2017 – 8b C 22/16 
 
 
 
2. Sachschaden 
 
a) Gutachterkosten 
 
Erweist sich ein im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall vom Geschädigten in 
Auftrag gegebenes Sachverständigengutachten als grob fehlerhaft, führt das zu 
einem Lösungsrecht des Geschädigten mit der Folge, dass er das Honorar nicht 
mehr bezahlen muss. Ein Gutachtenauftrag ist ein Werkvertrag im Sinne des § 631 
BGB. Unrichtigkeiten eines Gutachtens stellen einen erheblichen Mangel dar, der 
grundsätzlich zum Rücktritt berechtigt, § 634 Nr. 3 BGB. Einer Fristsetzung für eine 
etwaige Nacherfüllung durch den Sachverständigen bedarf es dann nicht, wenn 
diese sinnlos ist. Der Geschädigte muss, statt zu zahlen, in einem Zivilprozess 
seinem Sachverständigen den Streit verkünden, um die Mangelhaftigkeit des 
Gutachtens auch im Rechtsverhältnis zum Sachverständigen festschreiben zu 
lassen. Dazu ist der Geschädigte auch gegenüber dem gegnerischen Versicherer aus 
Schadenminderungsgesichtspunkten verpflichtet. Indessen kann er sich in einem 
angestrengten Zivilprozess gegenüber dem Versicherer nicht auf den Standpunkt 
stellen, er habe diesen von einer Verbindlichkeit befreit, die er selbst durch 
Erklärung gegenüber dem Sachverständigen hätte zu Fall bringen können und 
müssen (§ 242 BGB). 
 
Hanseatisches OLG, Beschluss vom 14.11.2017 – 14 U 57/17 
 
 
 
b) Stundenverrechnungssätze 
 
Der Verweis auf eine Alternativwerkstatt ist dann unzumutbar, wenn diese mehr als 
20 km und mindestens 30 Minuten vom Geschädigten entfernt liegt, während sich 
die konkrete Reparaturmöglichkeit unmittelbar an dessen Wohnort ohne jegliche 
Entfernung befindet. Der kostenlose Hol- und Bringservice der günstigeren 
Werkstatt ändert daran nichts, weil dies nicht notwendigerweise mit geringerem 
Aufwand verbunden ist. Vielmehr kann die Abholung Organisationsaufwand mit sich 
bringen, insbesondere durch Abstimmung und gegebenenfalls Verlegung von 
Abholterminen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass während der Reparatur eine 
Besichtigung des Fahrzeugs erforderlich werden kann.  
 
Amtsgericht Ahrensburg, Urteil vom 06.12.2017 – 47 C 749/17 
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c) Wertminderung 
 
Ein Anspruch auf Ersatz eines merkantilen Minderwerts besteht dann nicht, wenn 
das Fahrzeug bereits einen Vorunfall hatte, so dass insoweit aufgrund der 
fehlenden Unfallfreiheit ein solcher bereits eingetreten war und nicht erkennbar 
ist, dass dieser durch den neuerlichen Unfall erhöht wurde. 
 
Landgericht Hamburg, Urteil vom 15.12.2017 – 306 O 176/16 
 
 
 
3. HWS-Verletzung   
 
Kommt der medizinische Sachverständige in seinem Teil des interdisziplinären 
Gutachtens zum Ergebnis, dass das Unfallereignis allenfalls eine HWS-Distorsion 
ersten Grades habe auslösen können, genügt diese Feststellung nicht den strengen 
Anforderungen des Vollbeweises, die für die haftungsbegründende Kausalität 
zugrundezulegen sind, § 286 ZPO. 
 
Amtsgericht Soltau, Urteil vom 12.12.2017 – 4 C 564/15 
 
Zum Nachweis einer unfallbedingten HWS-Verletzung ist in der Regel ein 
interdisziplinäres Sachverständigengutachten, bestehend aus einem 
biomechanischen und einem medizinischen Teil, einzuholen. Eine eigene 
Untersuchung des Geschädigten durch den medizinischen Gutachter ist nicht 
erforderlich, da allein die (in der Gerichtsakte vorhandenen) Befunde in den ersten 
vier Wochen nach dem Unfall verlässlich auf unfallbedingte Verletzungen schließen 
lassen.  
 
Amtsgericht Cuxhaven, Urteil vom 29.11.2017 – 5 C 383/16 
 
Den sicheren Nachweis einer unfallbedingten Wirbelsäulenzerrung vermag nur ein 
kombiniertes Sachverständigengutachten zu erbringen. Für eine nach entsprechend 
durchgeführter Beweisaufnahme allenfalls bestehende Prellmarke am Bein des 
Geschädigten kann Schmerzensgeld nicht zugesprochen werden, da es sich insofern 
um eine Bagatellverletzung handelt. 
 
Amtsgericht Hamburg-Wandsbek, Urteil vom 30.11.2017 – 713 C 81/16 
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4. EXTRA: Versicherungsrecht 
 
a) Haftpflicht 
 
Der Gebrauch eines Kfz mit der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis ist eine 
Obliegenheit, die der Fahrer zur Verminderung von Gefahren zu erfüllen hat. Sie 
soll den Versicherer vor dem erhöhten Risiko schützen, das im allgemeinen besteht, 
wenn ein Fahrzeug von Personen ohne amtliche Kontrolle der erforderlichen 
Fachkenntnisse geführt wird. Wer trotz Kenntnis einer fehlenden Fahrerlaubnis ein 
Kfz führt, verhält sich arglistig. Dem arglistig Handelnden aber steht der 
Kausalitätsgegenbeweis, § 28 Abs. 3 S. 1 VVG, nicht offen. 
 
Landgericht Hamburg, Beschluss vom 22.11.2017 – 302 S 38/17 
 
Wer auf öffentlichen Wegen ein Fahrzeug führt, ohne im Besitz einer erforderlichen 
Fahrerlaubnis zu sein, und in diesem Zusammenhang einen Unfall verursacht, kann 
von seinem Krafthaftpflichtversicherer nach Regulierung des Gegenschadens bis zur 
Höchstgrenze (5.000 €) in Regress genommen werden. Den Kausalitätsgegenbeweis, 
§ 28 Abs. 3 S. 1 VVG, vermag der Versicherungsnehmer in dieser Konstellation 
regelmäßig nicht zu führen, da beim Fahren ohne Fahrerlaubnis - wenn dieses nicht 
ohnehin bereits arglistig war – jedenfalls die Ursächlichkeit dieser 
Obliegenheitsverletzung für den Unfall vermutet wird.  
 
Amtsgericht Hamburg-Barmbek, Urteil vom 23.11.2017 – 812 C 73/17 
 
Da das zivilrechtliche Versicherungsrecht nicht dazu bestimmt ist, präventiv-
strafrechtliche Ziele zu verwirklichen, begründet selbst die generelle 
Verdeckungsabsicht hinsichtlich der Unfallbeteiligung des versicherten Fahrzeugs 
und des Fahrers per se keinen gegen die Interessen des Versicherers gerichteten 
Zweck. Es gibt auch keinen Erfahrungssatz, dass ohne weiteres bei einem 
Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer von der Unfallstelle entfernt, eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit für eine alkohol- bzw. betäubungsmittelbedingte 
Verkehrsuntüchtigkeit spricht. Der Kausalitätsgegenbeweis des 
Versicherungsnehmers, § 28 Abs. 3 S. 1 VVG, ist als erbracht anzusehen, wenn es 
keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Entfernung vom Unfallort Einfluss auf die 
Feststellung bzw. den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers hatte. 
 
Amtsgericht Hamburg, Urteil vom 09.11.2017 – 8b C 261/16 
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Es ist zur Erfüllung der Anzeigeobliegenheit nach AKB ausreichend, wenn eine 
versicherte Person den Versicherungsfall statt dem Versicherer dem 
Versicherungsnehmer anzeigt, wenn der Versicherte auf die Weitergabe der 
Anzeige an den Versicherer durch den Versicherungsnehmer vertrauen durfte. Der 
Kausalitätsgegenbeweis nach § 28 Abs. 3 S. 1 VVG ist geführt, wenn eine Verletzung 
der Aufklärungsobliegenheit (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) keinen 
Feststellungsnachteil für den Versicherer bringt. Dies ist dann der Fall, wenn der 
Versicherte das Kfz am Unfallort belassen hat und 20 Minuten nach dem Vorfall 
durch die Polizei an Ort und Stelle mit der Sachlage konfrontiert wird.  
 
Landgericht Hamburg, Urteil vom 08.11.2017 – 331 S 33/17 

 
 
 

b) Kasko 
 
Ein durch den Vollkaskoversicherer zu erstattender Unfall im Sinne eines 
unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug 
einwirkenden Ereignisses liegt auch bei einer unangemessenen oder fehlerhaften 
Ausweichreaktion des Versicherungsnehmers (Verreißen des Lenkrads wegen einer 
vom vorausfahrenden Fahrzeug auf die Fahrbahn herabfallenden Eisplatte und 
anschließender Kollision mit der rechten und der linken Leitplanke) vor. Die 
Beweislast dafür, dass eine im Zuge einer Ausweichreaktion erfolgte Kollision 
unabhängig von einem von außen einwirkenden Ereignis absichtlich herbeigeführt 
wurde, trägt der Versicherer. 
 
Landgericht Itzehoe, Urteil vom 10.11.2017 – 3 O 162/15 
 
 
 
 
 
Aktuelle Veröffentlichungen in Fachzeitschriften: 
 
LG Hamburg NZV 2017, 585 - § 9 Abs. 5 StVO (Rückwärtsfahren) schützt primär 
den fließenden Verkehr (RA Bachmor) 
 
LG Itzehoe SchlHA 2017, 462 - Gewährleistungsausschluss bei Nichtnutzung der 
Möglichkeit zur Probefahrt eines Kfz (RA Bachmor) 
 
LG Lübeck SchlHA 2017, 464 - Schadenverteilung bei Kollision mit einfahrendem 
Fahrzeug auf einem Tankstellengelände (RA Bachmor) 
 
 
 

Bei Interesse an einer/mehreren Entscheidung(en) im Volltext bitte Mail an: 
bachmor@rocke-rechtsanwaelte.de 

 
Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwalt Stefan Bachmor 


