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Verfassungsbeschwerde eines Autofahrers
Bundesverfassungsgericht rüffelt ein Amtsgericht wegen krass falscher
Rechtsanwendung
Das gibts auch nicht alle Tage: Das Bundesverfassungsgericht beschäftigte sich mit
den Kosten eines Mietwagens und kritisierte das Urteil eines Amtsgerichts als eklatante
Verletzung des "Grundrechts auf richterliches Gehör".
Bei einem Verkehrsunfall war das Auto von Herrn X beschädigt worden und musste in
die Werkstatt. Von der Kfz-Versicherung des Unfallverursachers verlangte er auch 316
Euro Schadenersatz für Mietwagenkosten. Diesen Betrag müsse sie nicht übernehmen,
erklärte die Versicherung: Herr X habe für vier Tage ein Auto gemietet und in dieser
Zeit nur 67 km zurückgelegt. Wer täglich nur 16,75 km fahre, der könne öffentliche
Verkehrsmittel benützen.
Das Amtsgericht Braunschweig forderte Herrn X auf, dazu schriftlich Stellung zu
nehmen. Das erfolgte nicht. Doch in der mündlichen Verhandlung erklärte der Anwalt
des Unfallgeschädigten, Herr X müsse täglich um 5:45 Uhr zur Arbeit fahren. Aufgrund
der schlechten Verkehrsanbindung des kleinen Wohnorts bestehe keine Möglichkeit,
ohne Auto den Arbeitsplatz zu erreichen. Das könne unter anderem die Ehefrau
bezeugen.
Diesen Beweis habe der Anwalt zu spät angeboten, fand das Amtsgericht: Vor dem
Verhandlungstermin habe er zur geringen Fahrleistung nichts vorgetragen. Jetzt würde
eine neue Beweisaufnahme (sprich: die Anhörung der Ehefrau oder anderer Zeugen)
das Verfahren verzögern. Mit dieser Begründung wies das Amtsgericht die Klage des
Herrn X ab, soweit sie die Mietwagenkosten betraf.
Eine Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung blieb erfolglos. Deshalb erhob der
Autofahrer schließlich Verfassungsbeschwerde und rügte, das Amtsgericht habe ihm
"rechtliches Gehör" verweigert. So sah es auch das Bundesverfassungsgericht: Die
Verfassungsbeschwerde sei begründet: Dass das Amtsgericht das Beweisangebot des
Unfallgeschädigten zurückwies, sei offensichtlich rechtswidrig (1 BvR 1155/18).
Das Grundgesetz verpflichte die Gerichte, die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur
Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Der Sachvortrag der Parteien,
inklusive aller wichtigen Beweisanträge, müssten berücksichtigt werden. Im konkreten
Fall hätte das Amtsgericht auf das Beweisangebot durch eine Zeugenaussage
eingehen müssen. Denn es sei wahrscheinlich, dass der Sachverhalt aufgrund dieser
Aussage anders zu beurteilen sei.
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