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Auf der Linksabbiegerspur geradeaus gefahren
Kfz-Halterin haftet für den so verursachten Zusammenstoß auf einer
Kreuzung
Autofahrer Y wollte eine große Kreuzung überqueren, eigentlich geradeaus. Weil er
aber keine Lust hatte, hinter einem langsam fahrenden Lastwagen "dahin zu zockeln",
wechselte Y flugs auf die Linksabbiegerspur, um den Lkw zu überholen. In
Gegenrichtung fuhr Autofahrerin T ebenfalls auf der Linksabbiegerspur in die Kreuzung
ein. Sie bog nach links ab, weil sie natürlich annahm, der auf der Linksabbiegerspur
entgegenkommende Fahrer werde ebenfalls links abbiegen.
Doch Herr Y fuhr geradeaus weiter und stieß mit dem Auto des Ehepaares T
zusammen. Die Halterin des von Y gefahrenen Wagens forderte von Herrn und Frau T
und ihrer Kfz-Haftpflichtversicherung Schadenersatz für die Reparaturkosten. Dafür
hatte die Justiz jedoch kein Verständnis: Das Landgericht Essen und das
Oberlandesgericht (OLG) Hamm wiesen die Zahlungsklage der Kfz-Halterin ab (7 U
73/18).
Der Unfall gehe allein auf das Konto des Fahrers Y, urteilte das OLG. Er habe absichtlich
gegen die Verkehrsregeln verstoßen, indem er auf der Linksabbiegerspur in die
Kreuzung einfuhr und dann — entgegen der per Pfeil angeordneten Fahrtrichtung —
geradeaus gefahren sei. Diese Pfeile seien keine "Empfehlungen", sondern
"Fahrtrichtungsgebote", an die sich Verkehrsteilnehmer halten müssten.
Frau T dagegen treffe überhaupt keine Schuld. Zwar seien Linksabbieger
wartepflichtig, d.h. sie müssten den Geradeaus-Gegenverkehr durchfahren lassen. Als
Frau T auf der Kreuzung losfuhr, habe sie jedoch den Unfallgegner gar nicht als
bevorrechtigten Gegenverkehr erkennen können — schließlich sei Fahrer Y auf der
Linksabbiegerspur auf sie zugekommen. Sie habe darauf vertrauen dürfen, dass er
links abbiegen würde. Autofahrer müssten nicht damit rechnen, dass andere
Verkehrsteilnehmer das Fahrtrichtungsgebot verletzten.
Fahrer Y habe die Linksabbiegerspur missbraucht, um den Lkw zu überholen und dann
geradeaus zu fahren. Dieses Manöver offenbare eine rücksichtslose Einstellung
gegenüber den Verkehrsregeln und gegenüber dem Miteinander im Straßenverkehr.
Generell gelte: Wenn jemand aus selbstsüchtigen Motiven vorsätzlich einen groben
Verkehrsverstoß begehe, könne er/sie keinen Anspruch daraus ableiten, dass andere
Verkehrsteilnehmer nicht mit so einer grob verkehrswidrigen Fahrweise gerechnet
haben.
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