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Tödlicher Unfall durch Trunkenheit
Ist dem verunglückten Beifahrer ein Mitverschulden anzurechnen?
Bei einer Silvesterfeier 2008 wurde ordentlich gezecht. Im Lauf des Abends gingen Herr
B und Herr A - beide betrunken - zum Auto von Herrn A, um sich eine CD anzuhören.
Was danach geschah, blieb ungeklärt. Fest steht nur das traurige Ende: Herr A fuhr mit Blutalkoholkonzentration von zwei Promille - los und prallte mit einer
Geschwindigkeit von über 100 km/h auf einer nahegelegenen Landstraße gegen einen
Baum. A überlebte den Unfall verletzt, Beifahrer B starb noch an der Unfallstelle.
A wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt.
Der Sohn von Herrn B verklagte ihn auf Schadenersatz für entgangenen Unterhalt. Das
Landgericht sprach dem Junior nur zwei Drittel des Betrags zu, weil es von einem
Mitverschulden des Vaters ausging: Schließlich habe Beifahrer B gewusst, dass Fahrer
A betrunken war.
Das sei zwar richtig, räumte das Oberlandesgericht Naumburg ein (1 U 72/10).
Mitverschulden des Beifahrers setze aber noch mehr voraus: Er müsse Gelegenheit
gehabt haben, den Wagen des alkoholisierten Fahrers vor dem Unfall zu verlassen.
Ansonsten wäre er unfreiwillig mitgefahren - dann träfe ihn keine Mitschuld. Eben dies
sei jedoch unklar.
Herr B sei zuerst auf dem Fahrersitz gesessen, das habe ein Zeuge noch gesehen.
Warum die beiden Männer dann den Sitz wechselten, sei unbekannt. Zu welchem
Zweck A weggefahren sei, sei ebenfalls offen. Herr A sei im Krankenhaus aufgewacht
und könne sich an nichts mehr erinnern. Möglicherweise sei Herr B im Wagen
eingeschlafen. Oder A sei spontan weggefahren, ohne dies mit B abzustimmen.
Die Ungewissheit gehe zu Lasten von A und seiner Haftpflichtversicherung: Dass B ein
Mitverschulden vorzuwerfen sei, hätten sie beweisen müssen. Das sei nicht gelungen,
weshalb B Junior die volle Schadenersatzsumme zustehe.
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