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Amtsgericht Mitte
Im Namen des Volkes
Schluss urteil
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Justizangestellte

In dem Rechtsstreit

Klägers,
•

~
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1 •. __ Ite
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gegen
1.
2.
Beklagten,
-Prozessbevollmächtigter :Rechtsanwalt
Bepi Uletilovic,
Wulffstraße 14,12165 Berlin,
zum AZ.: 042/00 -

wegen Schadensersatzes

aus Verkehrsunfall

hat das Amtsgericht Mitte, Abt. 113,
auf die mündliche Verhandlung
durch
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vom 16. Januar 2003

den Richter am Amtsgericht

für den Beklagten zu 1.,

2
,~

': ~".: ,

'

" ,:.t,.·'.'.'

für Retht'erkannt:
1. Die klage wird - soweit nicht durch Versäumnisurteil vom 27. Mai 2002 bereits
entschieden - im Übrigen abgewiesen.
2. Von den Gerichtskosten haben der Kläger und der Beklagte zu 2. jeweils die Hälfte
zu tragen.
Die außergerichtlichen Kosten des Klägers hat der Beklagte zu 2. zur Hälfte zu
erstatten.
Die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1. hat der Kläger zu erstatten.
Im Übrigen tragen der Kläger und der Beklagte zu 2. ihre außergerichtlichen Kosten
selbst.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Jeder Partei wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung
in Höhe des beizutreibenden Betrages abzuwenden, wenn nicht vor der Zwangsvollstreckung die jeweils andere Partei Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Hinweis zur Sicherheitsleistung
Kann aufgrund der vorliegenden gerichtlichen Entscheidung eine Partei Sicherheit leisten, so kann dies durch Hinterlegung erfolgen.
Die Hinterlegung ist bei der Hinterlegungsstelle eines Amtsgerichts - in Berlin nur bei dem Amtsgericht Tiergarten, Turmstraße 91,
10548 Berlin - auf dem dort erhältlichen Vordruck zu beantragen, Bei AntragsteIlung ist eine Abschrift der gerichtlichen
Entscheidung vorzulegen. Die Vordruckbenutzung ist nicht vorgeschrieben, ist aber wegen der notwendigen Formalien dringend zu
empfehlen. Ohne einen Antrag kann nicht wirksam hinterlegt werden,
Anstelle der Hinterlegung kann auch eine.andere Form der Sicherheitsleistung in Betracht kommen, wenn dies in der gerichtlichen
Entscheidung zugelassen ist oder wenn sich die Parteien hierüber geeinigt haben,
.
Dient die Sicherheitsleistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung, kann es zweckmäßig sein, die gegnerische Partei bzw. deren
Verfahrensbevollmächtigten Ober die erfolgte Hinterlegung zu unterrichten.
Bei Geldhinterlegungen ist Bareinzahlung vorteilhaft, da das Einreichen von Schecks das Verfahren wesentlich verzögern kann,
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Tatbestand

Die Parteien streiten um Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall vom 08. Januar 1999
zwischen dem Fahrzeug des Klägers mit dem amtlichen Kennzeichen _
dem Fahrzeug des Beklagten zu 1.
Kennzeichen

und

mit dem damaligen amtlichen jugoslawischen

das zur Unfallzeit von dem Beklagten zu 2., seinem Sohn,

geführt wurde.

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt entwendete der Beklagte zu 2. bei seinem
Vater, dem Beklagten zu 1., die Ersatzschlüssel für seinen Pkw. Am Unfalltage unternahm
er dann mit dem Fahrzeug des Beklagten zu 1. eine Fahrt, auf der er mehrere Unfälle
verursachte und sich jeweils ohne anzuhalten von der Unfallsteile entfernte.
Die Polizei verfolgte den Beklagten zu 2. daher quer durch das Stadtgebiet. Auf seiner
Flucht stieß der Beklagte zu 2. dabei auch bei dem Versuch,

zu wenden, gegen das in

in einem Parkhafen abgestellte klägerische Fahrzeug.
Mit seiner Klage begehrt der Kläger nunmehr Ersatz des ihm entstandenen Schadens
nach einer Haftungsquote von 100 %.
Seinen Gesamtschaden beziffert er mit insgesamt 1.250,00 DM.
Der Kläger behauptet, der Beklagte zu 2. habe sich die Schlüssel des Beklagten zu 1 .
......__I

genommen, als diese auf dem Tisch der gemeinsamen Wohnung gelegen hätten.

Der Kläger beantragt - nachdem gegen den Beklagten

zu 2. am 27.

05. 2002

antragsgernäß ein Teilversäumnisurteil über 639, 11 € ergangen ist, nunmehr noch,

den Beklagten zu 1. zu verurteilen,
gesamtschuldnerisch
haftend mit
.
.
dem Beklagten zu 2. an den Kläger 639,11 € nebst 4 % Zinsen seit
dem 06. April 2000 zu zahlen.

Der Beklagte zu 1. beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Er erwidert, er habe die Schlüssel niemals herumliegen lassen. Er habe seinen eigenen
Schlüssel immer bei sich gehabt und den Ersatzschlüssel in seinen verschlossenen, durch
ein Zahlenschloß gesicherten Aktenkoffer deponiert.

Das Gericht hat Beweis erhoben zur Frage der Sicherung des Ersatzschlüssels durch
urkundenbeweislicheVerwertung der Angaben des Beklagten zu 2. gegenüber dem
AmtsgerichtTiergarten vom 20. Oktober 1999 und durch Einvernahmeder Zeugin_
_

in der Sitzung des AmtsgerichtsAugsburg vom 25. Oktober 2002.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist - über den durch das Teilversäumnisurteil vom 27. Mai 2002 gegen den
Beklagten zu 2. bereits zuerkannten Betrages hinaus - im Übrigen nicht begründet.

Ansprüchedes Klägers gegen den Beklagtenzu 1. aus § 7 StVG bestehen nicht.
Zwar war der Beklagte zu 1. zur Unfallzeit Halter des Beklagtenfahrzeugs,die Schäden
am klägerischen Fahrzeug sind auch unstreitig durch das Beklagtenfahrzeugverursacht
worden. Der Beklagte zu 1. ist jedoch gemäß § 7 Abs. 3 StVG von der Haftung frei. Sein
Sohn hat - insoweit unstreitig - das Fahrzeug ohne Wissen und Wollen des Beklagten

,-,,

zu 1. genutzt.
Diese Haftungsbefreiung des Beklagten zu 1. entfällt auch nicht deshalb, weil er die
Benutzungdes Fahrzeugsdurch sein Verschuldenermöglicht hätte.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist das Gericht davon überzeugt, dass der
Beklagtezu 1. genauso wie vorgetragenseine Fahrzeugschlüsselin angemessenerWeise
unter Verschlussgehalten hat.
Das Gericht hat keinen Anlass, an den Angaben der Zeugin _

zu zweifeln. Bei

dieser handelt es sich zwar um die Ehefrau des Beklagten zu 1., nach den familiären
Umständen ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sie ein persönliches Interesse am
Ausgang des Rechtsstreitshat.
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Die Zeugin lebt von dem Beklagten zu 1. offenbar getrennt und hat sich sogar dringlichst
verbeten, dass ihm ihre neue Anschrift mitgeteilt werde. Das spricht nun beim besten
Willen nicht dafür, dass sie hier zu Gunsten des Beklagten zu 1. eine Gefälligkeitsaussage
macht.

Die Angaben der Zeugin stimmen im Übrigen auch mit den entsprechenden Angaben im
Ermittlungsverfahren überein.

Demgegenüber können die urkundenbeweislich verwerteten Angaben des Beklagten zu 2.
keine Glaubwürdigkeit beanspruchen. Der Beklagte zu 2. wird gegenüber dem Strafrichter
natürlich bemüht gewesen sein, seine Tat möglichst herunter zu spielen.

Selbst wenn man diese Beweiswürdigung nicht teilt, so ist das Beweisergebnis doch
bestenfalls ein ungeklärtes. Die Beweislast liegt aber hier auf Klägerseite, da es zwischen
den Parteien unstreitig ist, dass der Beklagte zu 2. das Fahrzeug zumindest ohne Wissen
und Wollen des Beklagten zu 1. benutzte, damit also die Haftungsbefreiung des

§ 7 Abs. 3

StVG eingreift. Wenn der Kläger sich darauf berufen will, 'dass diese Haftungsbefreiung
hier ausnahmsweise nicht eingreifen soll, so hätte er dies beweisen müssen.

Die Kostenentscheidung folgt aus
aus

§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

",-,-,.
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§ 92 ZPO, diejenige zur vorläufigen Vollstreckbarkeit

