OnlineUrteile.de
Autofahrer wendet grob verkehrswidrig
Die so ausgelöste Vollbremsung eines Lkw-Fahrers führt zu Schäden am Lkw
durch ungesicherte Ladung
Ein Lastwagen, der im Laderaum schwere Metallteile transportierte, war auf einer
Bundesstraße unterwegs. Auf schnurgerader Strecke sah der Lkw-Fahrer von weitem,
dass das Auto vor ihm nach rechts in eine Ausbuchtung einbog. Dann fuhr der
Pkw-Fahrer vor dem Lastwagen wieder auf die Fahrbahn und wendete. Angesichts
dieses Manövers fürchtete der Lkw-Fahrer einen Zusammenstoß und stieg voll auf die
Bremse. Die schlecht gesicherte Ladung im Lkw verrutschte und beschädigte die
Stirnwand des Laderaums.
Der Inhaber des Transportunternehmens und Kfz-Halter des Sattelzugs forderte vom
Autofahrer
und
dessen
Kfz-Haftpflichtversicherung
Schadenersatz
für
die
Reparaturkosten (7.300 Euro). Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe sprach ihm nur
ein Drittel des Betrags zu, weil es von erheblichem Mitverschulden des Lkw-Fahrers
ausging (9 U 66/19). Dabei orientierte sich das OLG am Unfallgutachten eines
Sachverständigen, der die Dash-Cam-Aufnahmen des Lkw-Fahrers ausgewertet hatte.
Der Autofahrer hafte dem Grunde nach für den Schaden, so das OLG, auch wenn die
beiden Fahrzeuge nicht zusammenstießen. Denn er habe mit seinem riskanten
Wendemanöver, das für den Lkw-Fahrer völlig unerwartet kam, die Vollbremsung
ausgelöst. Der Lkw-Fahrer habe eine Kollision für wahrscheinlich halten müssen, weil
der Pkw nur ca. 110 Meter entfernt gewendet habe. Auf gerader und gut ausgebauter
Strecke habe der Autofahrer nicht nur den Lastwagen hinter sich bemerken müssen —
er musste hier auch mit anderen, weit schnelleren Fahrzeugen rechnen.
Der Autofahrer habe sich also grob verkehrswidrig verhalten. Allerdings habe der
Lkw-Fahrer mit zwei Verkehrsverstößen überwiegend zu dem Schaden am Lastwagen
beigetragen. Erstens habe er die Ladung nicht ausreichend gesichert, was zu den
grundlegenden Pflichten jedes Lkw-Fahrers gehöre. Zweitens sei er laut
Unfallgutachten mit ca. 70 km/h zu schnell gefahren. Ungefähr 200 Meter vor der
Wendestelle stehe nämlich ein Verkehrsschild, das wegen einer Baustelleneinfahrt die
Geschwindigkeit auf 50 km/h beschränke.
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