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1m Namen des Volkes!
Urteil

In dem Rechtsstreit

- Klagerin und Berufungsklagerin Prozessbevollmachtigte:

gegen

2.

3.
- Beklagte LInd Berufungsbeklagte Prozessbevollmachtigte zu 1,2,3:

hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Halle auf die mundltche Verhandlung vom
16.07.2013 durch die Richterin am Landgericht_als Einzelrichterin

fur R e c h t erkannt:
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I.
Die Berufung ist zulassiq.
Sie ist gem. § 511 Abs.2 Nr. 1 ZPO statthaft sowie gem. den §§ 517, 519, 520 ZPO
form- und fristgerecht eingelegt als auch beqrundet worden.

II.
In der Sache hat die ledig noch gegen die Beklagten zu 1) und 2) gefUhrte Berufung
teilweise Erfolg.

1.
Die Klagerin kann von den Beklagten zu 1) und 2) als Gesamtschuldner jedenfalls gem.
den §§ 823 Abs. 1, 831 BGB die Zahlung von Schadensersatz wegen Beschadigung
der von ihr betriebenen Waschanlage durch den Beklagten zu 2) in Hohe von
912,36 Euro verlangen.

a)
Zunachst ist unstreitig, dass der Beklagte zu 2) mit dem im Eigentum der Beklagten zu
1) stehenden Fahrzeug die von der Klagerin betriebene Selbstbedienungswaschanlage
aufgesucht und dieses Fahrzeug zur DurchfUhrung eines Waschvorganges positioniert
hat.
Ausgehend von der vom Amtsgericht durchgefUhrten Beweisaufnahme und der
anschlieBenden, nicht beanstandeten und erkennbar vollstandlqen und richtigen
Beweiswurdigung lst eine Verletzungshandlung des Beklagten zu 2) insoweit darin zu
sehen, dass er das Fahrzeug der Beklagten zu 1) zumindest mit dem rechten Hinterrad
teilweise auf der inneren FiJhrungsschiene der Portalwaschanlage abgestellt und
gleichwohl den Waschvorgang gestartet hat. Insoweit ist unstreitig, dass diese inneren
Fuhrunqsschienen zumindest leicht aus dem Boden herausragen und somit fuhlbar,
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aber auch optisch wahrnehmbar sind. Unabhangig davon, ob die Portalwaschanlage im
Sommer- oder Winterbetrieb lauft bzw. ob fOr einen Nutzer erkennbar ist, in welchem
leitraum der Sommer- bzw. Winterbetrieb gilt, besteht ausweislich der liff. 3 bzw. 6 der
unstreitig in den Haurnlicnkelten der von der Klagerin betriebenen Waschanlage
ausqehanqten Bedienungsanleitung die Pflicht, das Fahrzeug mittig zwischen den
inneren FOhrungsschienen vorzufahren sowie gemaB den liff. 5 bzw. 8 der
Bedienungsanleitung die Fahrzeugposition und freie Fahrt des Waschportals zu
OberprOfen.
Oem hat der Beklagte zu 2) am 23.03.2011 aber nicht entsprochen, als er den
Waschvorgang startete, obgleich er das Fahrzeug der Beklagten zu 1) so positioniert
hatte, dass es zumindest mit dem rechten Hinterrad auf der inneren FOhrungsschiene
stand.

Darin ist ein zumindest tanrlassiqes Verhalten zu sehen, denn bei Anwendung der im
Verkehr erforderlichen Sorgfalt hatte dem Beklagten zu 2) auffallen konnen und
mOssen, dass er das Fahrzeug nicht entsprechend den Bedienungsvorgaben der
Waschanlage abgestellt hat.

Hierdurch lst auch ein Schaden eingetreten, denn unstreitig konnte der vern BekJagten
zu 2) gewOnschte Waschvorgalig zwar noch gestartet, aber nicht beendet werden und
es sind weder Anhaltspunkte dafOr ersichtlich noch vorgetragen, dass die Waschanlage
bereits vor der Betatigung durch den Beklagten zu 2) defekt war.
Entgegen der Auffassung der Beklagten trifft die Klagerin kein Mitverschulden an
diesem Schadenseintritt. Abgesehen davon, dass nicht ersichtlich ist, dass derartige
Schadensfalla bereits haufiqer aufgetreten sind und dies darauf zurOckzufOhren ist,
dass die FOhrungsschienen tatsachnch unschembar sind - wogegen im Obrigen die
vom Amtsgericht getroffenen Feststellungen sowie der unstreitige Umstand sprechen,
dass die FOhrungsschienen sogar einige lentimeter aus dem Boden herausragen -, hat
die Klagerin aber jedenfalls substantiiert dargelegt, dass die vonihr betriebene
Waschanlage den Vorgaben der insoweit geltenden Richtlinien und DIN-Vorschriften
entspricht. Von daher ware es Sache der hinsichtlich des

Einwandes des

7
einer Waschanlage

7 bis
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Jahre

betraqt,

betraf

die

streitqeqenstandliche

Bsschadlqunq lediglich eine Waschburste und damit nur einen kleinen Teil der
gesamten Waschanlage. Da andererseits aber auch weder ersichtlich noch vorgetragen
lst, welche Lebensdauer derartige Waschbursten ublicherweise haben, wird der
zugunsten der Beklagten zu berucksichtigende Abzug Neu fUr Alt gem. § 287 ZPO auf
% der Reparaturkosten qeschatzt.
Ausgehend von einem Nettoreparaturbetrag in Hohe von insgesamt 1.216,49 Euro kann
die Klagerin also % hiervon, mithin 912,36 Euro beanspruchen.

Nach alledem war der KUigerin auf ihre Berufung und nach deren Rucknahme
gegenuber

der

Beklagten zu 3)

gegen die

Beklagten

zu

1) und 2)

ein

Schadensersatzsanspruch in Hohe von 912,36 Euro zuzusprechen.

2.
Die zugesprochenen Nebenforderungen haben ihre rechtliche Grundlage in den §§ 286,
288 BGB, 13 RVG.

3.
Die von der Klagerin daruber hinaus geltend gemachte Unkostenpauschale steht ihr
nicht zu.
Insoweit ist das Amtsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass ein dlesbezuqucner
Schaden nicht substantiiert dargelegt worden ist.

III.
Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 92 Abs. 1, 100, 516 ZPO.
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Die Entscheidung Qber die vorlauflqe Vollstreckbarkeit erwachst aus den §§ 708 Nr. 10,
713 ZPO.

IV.

Die

Festsetzung

des

Gegenstandswertes

fOr

die

Gerichtskosten

des

Berufungsverfahrens basiert auf den §§ 3 ZPO, 47, 63 Abs. 2 GKG.

V.
Die Revision ist gemaB § 543 ZPO nicht zuzulassen, da die Rechtssache keine

qrundsatzltche Bedeutung hat und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht erfordern.

