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Landgericht Berlin
Im Namen des Volkes

Urteil

Geschäftsnummer: 45 0 277/16

In dem Rechtsstrelt

der Frau

- Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt 

gegen

die

- Prozessbevollmächtigte:

Strelthelfer der Beklagten:

- Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Gregor Samiml,
Hortensienstraße 29, 12203 Berlln,-

verkündet am :
Stäche
Justizbeschäftigte

29.05.2018

Klägerin,

Beklagte,
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hat die Zivilkammer 45 des Landgerichts Berlin in Berlin - Mitte, Littenstraße 12-17, 10179 Berlin,

auf die mündliche Verhandlung vom 27.04.2018 durch die Richterin am Landgericht Tepe-Niehus

als Einzelrichterin

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten infolge der Nebeninter

vention zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Be

trages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt Versicherungsleistungen nach einem Verkehrsunfall, bei dem das von ihr

bei der Beklagten vollkaskoversicherte Fahrzeug beschädigt wurde.

Die Klägerin nahm im Jahr 2016 bei der Beklagten eine Fahrzeugvollversicherung mit 300,00 €

Selbstbeteiligung für einen gebrauchten Pkw der Marke Audi A 3 Cabrio, amtliches Kennzeichen

, auf.

Das Fahrzeug war zuvor durch Leasingvertrag von Herrn  genutzt worden.

Dieser teilte in einer Schadensanzeige vom 7.6.2012 seiner Kaskoversicherung mit, dass der Audi

am 4.6.2012 vorne rechts beschädigt wurde. Nach einer an die Volkswagen Leasing GmbH ge

richteten Rechnung vom 28.6.2012 entstanden Reparaturkosten für die Reparatur des Kotflügels

vorne rechts und den Stoßfänger in Höhe von 3.560, 93 € brutto. Nach einem weiteren Schaden

am 1.9.2015 sind in einer an die Volkswagen Leasing GmbH gerichteten Rechnung vom

13.10.2015 für die Reparatur der Radhausschale vorne, den Stoßfänger und Scheinwerfer Kosten

von 1.317,56 € entstanden.

In der verbindlichen Fahrzeugbestellung der Klägerin vom 8.1.2016 sind als Unfallschäden zwei

reparierte Frontschäden mit 1.300,- € und 3.500,- € angeführt sowie ein Nachlackieren des Stoß

fängers hinten für 330,- €.
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Die Klägerin finanzierte den Kauf des Fahrzeugs über die Audi Bank, die am 17.10.2017 die voll

ständige Rückzahlung des Darlehns bestätigte und eine RückÜbertragung aller Ansprüche auf die

Klägerin erklärte.

Die Klägerin nahm diese Rückabtretung an.

Am Abend des 24.08.2016 fuhr die Klägerin mit dem Audi zur Zeugin  in deren

Einzimmerwohnung, mit separater Küche, Bad und Balkon insgesamt etwa 8 Personen zusam

men feierten, darunter auch der Streithelfer und Alkohol in nicht bekannter Menge konsumierten.

Gegen 01:00 bis 02:00 Uhr nachts verließen nach und nach die Anwesenden die Wohnung. Die

Klägerin war kurzzeitig auf dem Sofa der Gastgeberin eingeschlafen und machte auf die verblie

benen Gäste einen stark alkoholisierten Eindruck, woraufhin diese versuchten, die Klägerin von

einer Fahrt mit dem Fahrzeug abzuhalten. Sie boten ihr an, sie mit ihrem Fahrzeug nach Hause zu

fahren, worin sie einwilligte. Der Streithelfer, die Klägerin und die Zeugin Frau F  stiegen in

das Fahrzeug. Während der Fahrt schlief die Zeugin Frau Fü  auf der Rückbank. Als das

Fahrzeug auf der Hildburghauser Straße kurz vor der Kreuzung Waldsassener Straße fuhr, stieß

der Audi frontal gegen den Mast der dortigen Fußgängerampel und wurde im Bereich der linken

Vorderseite beschädigt. Die durch die Polizei durchgeführte Atemalkoholkonzentration beim

Streithelfer ergab um 02.29 Uhr einen Wert von 1,08 o/oo und eine um 03.45 Uhr entnommene

Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentration von 0.90 o/oo Ethanol im Vollblut.

Der Streithelfer teilte der Klägerin per WhatsApp mehrfach mit, für den Schadens am Fahrzeug

aufzukommen.

Das durch die Klägerin beauftragte KFZ-Sachverständigenbüro A.  stellte in seinem

Gutachten vom 21.09.2016 einen Schaden an der Front des Audi mit Schwerpunkt links und im

Heckbereich fest und gab Reparaturkosten in Höhe von 8.921,56 € netto an.

In einem Parallelverfahren erhob die Klägerin beim Landgericht Berlin zum Aktenzeichen

 Klage gegen den Streithelfer auf Zahlung der ihr durch den Unfall entstandenen Schäden.

Das Landgericht Berlin hat die Klage mit Urteil vom 10.10.2017 abgewiesen und zur Begründung

ausgeführt, der Klägerin stünde kein Anspruch zu, da sie die sach- und fachgerechte Reparatur

der Vorschäden nicht ausreichend dargelegt habe. Gegen das Urteil legte die Klägerin am

03.11.2017 Berufung beim Kammergericht Berlin ein, mit der sie ihr Begehren gegen den Streit

helfer weiterverfolgt.

Die Klägerin behauptet, sie habe nicht darauf geachtet, was und wie viel der Streithelfer getrun

ken habe. Er habe angegeben, die letzten Stunden ausschließlich Wasser getrunken zu haben

und ihr versichert, dass er fahrtauglich sei und habe zudem einen sicheren Eindruck auf sie ge

macht. Das würden auch das ärztliche Befundbericht vom 25.08.2016 zur Blutprobenentnahme,
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worin ein sicher Gang, eine klare Orientierung und Bewusstsein, deutliche Sprache und ein auffäl

liger Gesamteindruck des Herrn St  festgestellt wurden, belegen.

In die Kreuzung sei er mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren. Der Unfall sei ausschließlich auf

den Alkoholgenuss des Streithelfers zurückzuführen.

Ferner behauptet die Klägerin, alle Vorschäden seien sach- und fachgerecht repariert worden.

Alle mit der hiesigen Klage geltend gemachten Ansprüche seien auf den Verkehrsunfall vom

25.08.2016 zurückzuführen. Der Schaden hinten rechts sei ebenfalls durch den Unfall entstanden,

da diese Stelle vor dem Unfall schadenfrei gewesen sei. Auch hätten sich die Vorschäden an der

rechten Fahrzeugseite befunden, während sich der streitgegenständliche Schaden an der linken

Seite zeige. Die Vorschäden seien nicht überlagernd gewesen.

Sie ist der Auffassung, dass kleine Lackbeschädigungen als Vorschäden nicht mitteilungspflichtig

seien.

Sie sei zu keinem Zeitpunkt damit einverstanden gewesen zu sein, dass der Streithelfer ihr Fahr

zeug alkoholbedingt erheblich beschädigt. Dieser habe grob fahrlässig gehandelt.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an sie einen Betrag in Höhe von 8.621,56 €

zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Ba

siszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte meint, die Klägerin müsste sich das grob fahrlässige Herbeiführen des Unfalles zu

rechnen lassen. In jedem Fall sei die Versicherungsleistung entsprechend der Schwere des Ver

schuldens herabzusetzen. Bei einer Alkoholisierung von 1,08 % sei eine Herabsetzung der Versi

cherungsleistung auf null gerechtfertigt. Der vom Streithelfer konsumierte Weinbrandlikör führe zu

einem auffälligen Alkoholgeruch in der Atemluft.

Der Streithelfer der Beklagten beantragt ebenfalls,

die Klage abzuweisen.

Er behauptet, der Klägerin sei bewusst gewesen, dass sie gemeinsam mit dem ihm und der Zeu

gin Fürbas eine Flasche „Goldkrone" mit 28 % Volumen Alkohol konsumiert habe. Der gegen

ständliche Unfall beruhe nicht auf einer alkoholbedingten Ausfallerscheinung, sondern sei dem

Umstand geschuldet, dass er erstmalig mit dem Klägerfahrzeug gefahren sei und mit den techni-
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sehen Einrichtungen dieses ihm bis dahin unbekannten Pkws vom Typ Audi noch nicht voliends

vertraut gewesen war. Der von der Klägerin beauftragte Sachverständige  verfü

ge nicht über die nötige Sachkunde zur Bewertung und Feststellung von Fahrzeugschäden nach

einem Verkehrsunfall. Das eingeholte Gutachten sei unbrauchbar, weil der Gutachter über die

bekannten Vorschäden nicht informiert wurde.

Ausweislich Blatt 3 bzw. Blatt 24 der Ermittlungsakten der Amtsanwaltschaft Berlin zum Aktenzei

chen  sei es infolge des streitgegenständlichen Ereignisses nach poli

zeilicher Feststellung ausschließlich zu einem Schaden im Frontbereich des Klägerfahrzeuges

gekommen. Demgegenüber befinde sich auf Seite 4 des klägerischen Privatgutachtens folgende

Feststellung: „Der hintere Stoßfänger ist verschrammt." Dieser Schaden stamme gar nicht von

dem streitgegenständlichen Schadensereignis. Folglich handele es sich hierbei um Vorschaden

Nummer 4. Die Klägerin habe die notwendigen Instandsetzungskosten nicht hinreichend darge

legt. Ferner seien die Sachverständigenkosten zu hoch angesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Das Urteil des Landgerichts Berlin mit dem Aktenzeichen  hat zur Informationszwek-

ken vorgelegen.

Das Gericht hat zum Aikoholkonsum am 25.08.2016 in der Wohnung der Zeugin Taubitz und zum

Unfallhergang Beweis erhoben durch die Vernehmung der Zeuginnen Frau  Fü  und

Frau . Wegen der Ergebnisse der Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsproto

koll vom 27.04.2018 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist unbegründet.
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Die Klägerin kann von der Beklagten aus dem bestehenden Fahrzeugvollversicherungsvertrag

keine Leistungen für die bei dem durch den Streithelfer verursachten Verkehrsunfall vom

25.08.2016 entstandenen Schäden am versicherten Fahrzeug verlangen, da sie einem fahrun

tüchtigen Fahrer das bei der Beklagten versicherte Fahrzeug überlassen hat und damit den Versi

cherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt hat.

In der Rechtsprechung Ist anerkannt, dass das Führen eines Kfz In alkoholbedingt fahruntüchti

gem Zustand zu den schwersten Verkehrsverstößen überhaupt gehört, die Im Regelfall die Be

rechtigung des Versicherers nach sich zieht, die Leistung auf Null zu kürzen (OLG Stuttgart NJW-

RR 2011, 185; OLG Hamm VersR 2011, 206; OLG Dresden VersR 2011, 205; LG Münster VersR

2011, 1037; Landgericht Tübingen ZFS 2010, 394).

Gem. § 86 Abs. 2 VVG kann die Leistung des Versicherers auch bei grob fahrlässiger Herbeifüh

rung des Verkehrsunfalls In einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis ge

kürzt werden, wobei das Gericht der Ansicht folgt, nach der auch eine Kürzung auf Null erfolgen

kann, so Insbesondere bei Trunkenheitsfahrten ( LG Oldenburg, Urteil 24.9.2010 - 13 0 1964/10-;

BGH IV ZR 225/10 In FD-VErsR 2011, 319650).

Dabei kann die Kürzung nicht pauschal vorgenommen werden, sondern stets Ist der Einzelfall zu

betrachten ( Stiefel/Maler/Halbach, AKB, 2017, Rdnr. 968).

Nach dem Vorbringen der Partelen sowie nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht für das

Gericht fest, dass der Streithelfer das Fahrzeug am 25.08.2016 geführt hat. Die Zeugin Frau

, an dessen Angaben keine Zweifel bestehen, gab an, dass sie vor Fahrtantritt noch wahr

genommen habe, dass der Streithelfer gefahren Ist. Als sie durch den Unfall wieder wach gewor

den sei, habe dieser weiterhin auf dem Fahrersitz gesessen. Auch die von Ihr und der weiteren

Zeugin  beschriebenen Diskussionen In der Wohnung zur Vermeidung der Fahrt durch die

Klägerin und deren Begleitung durch die Zeugin Fürbas und den Streithelfer, sprechen dafür, dass

dieser gefahren Ist. Es erscheint lebensfremd, dass die Klägerin trotz der langen Auseinanderset

zungen mit Ihren Freunden sich dazu entschieden hat, das Fahrzeug selbst zu führen, obgleich

der Streithelfer, der sich zur Fahrt bereit erklärt hat, anwesend war. Zudem hat der Streithelfer

selbst vorgetragen, am 25.8.2015 erstmalig den Audi der Klägerin gefahren zu haben.

Der Streithelfer war mit einer relativ fahruntüchtig. Nach dem Unfall, bei dem er mit dem Audi ge

gen eine Fußgängerampel geprallt Ist, wurde eine Blutalkoholkonzentration von 1,08 o/oo festge

stellt. Das Führen eines Kraftfahrzeugs In alkoholbedingt fahruntüchtigem Zustand Ist grundsätz

lich objektiv wie subjektiv als grob fahrlässig anzusehen. Auch Im Versicherungsvertragsrecht gilt,

dass ein Kraftfahrer mit einem Blutalkoholgehalt von 1,1 o/oo und höher absolut fahruntüchtig Ist.

Auch wenn der Streithelfer nicht absolut fahruntüchtig war, liegt eine grobe Fahrlässigkeit des

Fahrers vor, wenn über die getrunkene Alkoholmenge hinaus zusätzliche Anzeichen für eine alko

holbedingte Fahruntüchtigkeit vorliegen,, so wenn alkoholtypische Fahrfehler begangen werden (

Stiefel/Maler/Halbach a.a.O. Rdnr. 963 mit weiteren Nachwelsen). Der Einwand des Streithelfers,
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er habe das Fahrzeug nicht gekannt und zuvor nicht gefahren und sei mit den technischen Ein

richtungen nicht vertraut gewesen ist unerheblich, weil das Fahrer auf der Straße ohne von dieser

abzukommen keine besonderen Kenntnisse technischer Einrichtungen erfordert, sondern vielmehr

die bereits in der ersten Fahrstunde vermittelte Fähigkeit eines jeden Autofahrers ist. Wer alkoho

lisiert das Fahrzeug gegen einen Ampelmast fährt, ohne ein besonders Vorkommnis vorzutragen,

hat keine alkoholunabhängige Ursache für den Unfall vorgetragen. Einem nüchternen Fahrer wird

ein solcher Fahrfehler nur nach Hinzutreten weiterer Umstände unterlaufen. Das Abkommen von

der Fahrbahn ist bei geraden Verlauf und in Kurven eine typische Ausfallerscheinung ( Stie

fel/Maier/Halbach a.a.O. Rdnr. 964 mit weiteren Nachweisen).

Diese Trunkenheitsfahrt hat die Klägerin zugelassen, indem sie zustimmte, dass der Streithelfer

den Audi fährt und ist zudem mitgefahren. Sie musste zumindest davon ausgehen, dass auch der

Streifhelfer, der mit ihr zusammen getrunken hatte, zumindest relativ fahruntüchtig war. Sie hat

nicht bewiesen, dass der Streithelfer ausdrücklich seine Fahrtauglichkeit zugesichert hat. Im Ge

genteil hat dei Beweisaufnahme deutlich ergeben, dass zwischen der angetrunkenen Klägerin und

dem angetrunkenen Streithelfer die Wahl auf diesen fiel, weil er weniger betrunken zu sein schien.

In seiner schriftlichen Aussage vom 22. 09.2016 erklärte , dass er wahrgenom

men habe, wie die Klägerin zusammen mit dem Streithelfer und Frau Fürbas Weinbrand der Mar

ke Goldkrone teilten. Die Wohnung war mit nur einem Zimmer ziemlich überschaubar, so dass

man sich für längere Zeit nicht hätte aus dem Auge verlieren können. Die Zeuginnen  und

 haben übereinstimmend erklärt, dass auch die Klägerin Kenntnis davon hatte, dass der

Streithelfer wie alle anderen Gäste Alkohol zu sich genommen hat. Des Weiteren bestreitet die

Klägerin auch nicht, dass ihr nicht bewusst war, das der Streithelfer Alkohol, wenn auch in kleinen

Mengen getrunken hat. Wie viel Herr Stelter tatsächlich getrunken hat, kann und muss die Kläge

rin ohnehin nicht wissen. Da sie nach den Angaben der Zeugin  und der Aussage des Zeu

gen  mit dem Streithelfer Goldkrone getrunken hat und selbst so betrunken war, dass sie

bereits während der Feier geschlafen hat und nach der Beschreibung der Zeugin  wackelig

war und beinahe gestürzt wäre, musste sie bei dem Streithelfer, der unter anderem mit ihr den

Weinbrand geteilt hatte, von einer erheblichen Alkohoüsierung ausgehen, an der ein paar Gläser

Wasser am Ende der Feier nichts ändern. Sie wusste also, dass der Streithelfer ebenfalls Wein

brand getrunken hatte, sie von den Zeuginnen und dem Streithelfer vom Fahren abgehalten wur

de, weil sie zu betrunken war und dann der Streithelfer als Notlösung und als das kleinere Übel

die Fahrt übernahm. Die grobe Fahrlässigkeit der Klägerin, die zum vollständigen Versagen der

Leistung der Kaskoversicherung führt, folgt aus ihrer Kenntnis der Alkohoüsierung des Fahrers

und der objektiv nicht erforderlichen Veranlassung der Fahrt, weil sie trotz der von den Zeuginnen

übereinstimmend geschilderten Angeboten, bei der Zeugin  zu übernachten oder mit einem

Taxi zu fahren, darauf bestanden hat, dass sie mit dem Audi nach Hause wollte.
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Selbst wenn die Beschreibung des Zustandes der Klägerin, die mit dem Kopf zwischen den Bei

nen auf dem Boden saß und anschließend zu stürzen drohte auf eine Voiitrunkenheit hinweisen

kann, ist die Klägerin nicht entlastet, weil dann die grobe Fahrlässigkeit nur vorzuverlegen wäre (

Grundsatz der actio libera in causa). Sie hätte dann in einem früheren Trinkstadium die Gefahr

weiter zu trinken und zu fahren erkennen müssen und geeignete Maßnahmen treffen müssen, um

eine zuverlässige nüchterne Person als Fahrer zu beauftragen oder um das Fahrzeug stehen las

sen zu können. Keinesfalls kann sie sich auf Schuldunfähigkeit berufen ( vgl. OLG Frankfurt, Urteil

vom 14.7.1986

-17 U 21/85-).

Somit ist die Beklagte nicht verpflichtet, der Klägerin aus dem bestehenden Kaskoversicherungs

vertrag eine Entschädigung für die behauptete unfallbedingte Beschädigung des versicherten

Fahrzeugs zu zahlen.

Weiterhin besteht kein Anspruch auf die Erstattung der Zinsen nach §§ 286, 288 BGB, da es be

reits an einer Hauptforderung fehlt.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 101 ZPO. Die Entscheidung über die

vorläufige Entscheidung folgt aus § 709 ZPO

Tepe-Niehus

Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, den 05.06.2018
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Justizbeschäftigte

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt - ohne Unterschrift gültig.
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