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Onlinekurs Klausuren Coaching 
Besprechungsklausur Nr. 1 / Zivilrecht 

(Bearbeitungszeit: 5 Stunden) 
___________________________________________________________________ 
 
Dr. Olga Olbrich      Eschborn, 28. Mai 2021 
Rechtsanwältin 
Brechtstraße 23 
65760 Eschborn 
 
An das 
Landgericht Frankfurt 
60313 Frankfurt 
 
In Sachen 
 
Karl Kainz, Brechtstraße 99, 65760 Eschborn 

- Kläger - 
Prozessbevollmächtigter: der Unterfertigte 
 
gegen 
 
Benny Bölke, Heinrich-Heine-Straße 14, 85356 Freising 

- Beklagter - 
wegen Schadensersatz 
 
erhebe ich namens des Klägers 
 

Klage 
 
zum Landgericht Frankfurt. 
 
Ich stelle folgende Anträge: 
 

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 20.420 € nebst Zinsen i.H.v. 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu 
bezahlen. 

 
2. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
 
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  

 
Für den Fall der Anordnung schriftlichen Vorverfahrens beantrage ich den Erlass ei-
nes Versäumnisurteils, wenn sich der Beklagte in der Notfrist des § 276 Abs. 1 S. 1 
ZPO nicht erklärt. Einwände gegen eine Entscheidung durch den Einzelrichter be-
stehen nicht. 
 



Klausuren Coaching 
- Klausur Nr. 1 / Seite 2 -    

Der Klage ist kein Versuch der Mediation oder eines anderen Verfahrens der außer-
gerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen. Konkrete Gründe stünden dem aus 
Klägersicht nicht entgegen. 
 
 

Begründung: 
 
Der Kläger fordert Schadensersatz wegen der Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich 
am 29. September 2020 in Eschborn ohne Beteiligung des Klägers ereignet hat und 
später durch einen Kfz-Brand auch den Kläger schädigte. 
 
Am 29. September 2020 gegen 15.30 Uhr fuhr der Beklagte in Eschborn mit seinem 
Pkw Mercedes GLB, amtliches Kennzeichen FS-BB-444, auf das Heck des Pkw des 
vor ihm fahrenden Herrn Arno Anhalter auf. Letzterer, der nicht an diesem Rechts-
streit beteiligt ist, hatte vor einer gerade auf Rot gesprungenen Ampel gebremst. Der 
konkrete Mercedes Benz GLB gehört auch dem Beklagten, ist auf seinen Namen bei 
der Zulassungsstelle und der Versicherung gemeldet und wird von diesem selbst 
auch regelmäßig genutzt. Bei diesem Verkehrsunfall wurde der Pkw Mercedes GLB 
des Beklagten im Frontbereich erheblich beschädigt. 
 

Beweis: Zeugnis des Arno Anhalter sowie des Jens Jäckl, Adressen werden im 
Bestreitensfalle nachgeliefert. 

 
Der nun nicht mehr fahrbereite Mercedes wurde erst auf das Betriebsgelände eines 
Abschleppdienstes verbracht. Von dort wurde er am nächsten Tag von Herrn Jens 
Jäckl, der einen Autohandel mit Kfz-Werkstatt hat, abgeholt und auf sein Betriebsge-
lände in Eschborn geschleppt. Das hatte der Beklagte durch Auftragserteilung an 
Jäckl veranlasst. Am 30. September 2020 kam es gegen 20.30 Uhr zu einem Kurz-
schluss am zum Kühlerlüfter-Motor führenden Leitungssatz im Frontbereich des Pkw 
Mercedes des Beklagten, der durch die mechanische Einwirkung auf die elektrischen 
Leiter in Folge des Unfallgeschehens ausgelöst wurde. 
 

Beweis: von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes Sachverständigengut-
achten (Kopie als Anlage K1)  

 
Der Kurzschluss führte zu einem Brand des Pkw Mercedes, der am äußeren Rand 
des Betriebsgeländes abgestellt war. Der Brand des Pkw Mercedes haute eine große 
Hitze raus. Es bestand die Gefahr, dass er auf weitere Fahrzeuge übergreift, die un-
mittelbar daneben auf dem Nachbargrundstück vor dem Fitnesscenter „Muckis“ park-
ten. 
 
Durch den Brand des Fahrzeugs des Beklagten wurde das dem Kläger gehörende 
Fahrzeug Audi A6 Avant TDI Quattro, das der Kläger unmittelbar neben dem Fahr-
zeug des Beklagten geparkt hatte und mit seinem Fahrzeugheck etwa einen Meter 
entfernt war, u.a. am Heck und am Fahrgestell schwer beschädigt. 
 

Beweis: Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft (Auszüge als Anlage K2 in Ko-
pie beiliegend) samt Lichtbildern; Zeugnis des Dirk Deppisch, Brechtstraße 99, 
65760 Eschborn 
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Ein vom Kläger in Auftrag gegebenes Gutachten eines vereidigten Sachverständigen 
prognostizierte Reparaturkosten von 18.000 € und taxierte den Wiederbeschaf-
fungswert des Fahrzeugs mit 16.000 € und den Restwert des Wracks mit 3.000 €.  
 

Beweis: privates Sachverständigengutachten vom 2. Oktober 2020 (Anlage K3)  
 
Diese Ergebnisse aus dem Sachverständigengutachten teilte der Kläger dem Be-
klagten noch am 2. Oktober 2020 mit. 
 
Der Kläger veräußerte das Fahrzeugwrack am 9. Oktober 2020 an einen örtlichen 
Kfz-Händler im Rahmen eines Neuerwerbs für die im Gutachten genannten 3.000 €. 
In diesem Umfang wurde ihm der Wagen auf den Kaufpreis des Ersatzfahrzeugs an-
gerechnet. Sein Wiederbeschaffungsschaden ist daher mit insgesamt 13.000 € an-
zusetzen. 
 
Weiterhin fordert der Kläger eine Nutzungsentschädigung von 720 € dafür, dass er 
sein Fahrzeug, den oben bezeichneten Audi A6, für neun Tage nicht nutzen konnte, 
auf die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges verzichtete und bei notwendigen Fahrten 
stattdessen immer wieder darauf angewiesen war, seinen Vater um die Ausleihe von 
dessen Opel anzubetteln oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.  
 
Da er das Ersatzfahrzeug erst am Abend des 9. Oktober 2020 erhielt, geht es um 
insgesamt neun Tage von der Schädigung am Abend des 30. September 2020 bis zu 
diesem Neuerwerb. Diese Dauer für die Wiederbeschaffung von neun Tagen ent-
sprach auch den Schätzungen des zuvor eingeholten Sachverständigengutachtens. 
Da laut Tabelle für diesen Fahrzeugtyp in diesem Alter täglich 80 € anzusetzen sind, 
beträgt die Nutzungsentschädigung insgesamt 720 €. 
 
Der Pkw-Sachschaden des Klägers selbst beläuft sich nach den obigen Ausführun-
gen damit auf insgesamt (13.000 € plus 720 € =) 13.720 €. 
 
Weiterhin fordert der Kläger 5.500 € Schadensersatz aus abgetretenem Recht: 
 
Im Heck des durch den Brand beschädigten Fahrzeugs des Klägers lag zur Tatzeit 
nämlich ein Rennrad der Marke Specialized, Modell Tarmac Expert des Herrn Dirk 
Deppisch. Von diesem Rad blieb nach dem Brand nur Schrott übrig. 
 
Dieses Rennrad hatte Herr Deppisch zum Preis von 5.500 € neu gekauft und unmit-
telbar zuvor erst zusammen mit dem Kläger beim Verkäufer abgeholt.  
 

Beweis: Zeugnis des Dirk Deppisch, Brechtstraße 99, 65760 Eschborn, sowie 
des Thomas Rambacher, Inhaber des „Bikestore“ in Frankfurt, Adresse wird im 
Bestreitensfalle nachgereicht. 

 
Der Schaden des Dirk Deppisch beläuft sich exakt auf diese 5.500 €, weil dieser zu-
mindest diesen Preis wieder aufwenden muss, um ein neues Rad dieses Typs zu 
erwerben. 
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Herr Deppisch hat seine Ansprüche gegen den Beklagten der Einfachheit halber am 
10. Februar 2021 an den Kläger abgetreten, da dieser sich ohnehin entschlossen 
hatte, seine eigenen Ansprüche einzufordern und notfalls einzuklagen. 
 

Beweis: schriftlicher Abtretungsvertrag vom 10. Februar 2021 (Anlage K4) 
 
Inklusive dieser abgetretenen Forderung beläuft sich die Gesamtsumme der Klage-
forderung wegen der Sachschäden an Pkw und Rennrad also auf (13.720 € plus 
5.500 € =) 19.220 €. 
 
Zusätzlich zu diesem Betrag fordert der Kläger schließlich noch einen Teil der ihm 
entstandenen Anwaltskosten ein, nämlich die 1,3fache Geschäftsgebühr aus der 
eben genannten Forderung. Diese beläuft sich (inklusive MwSt) auf 1.200 €. 
 
Nach der Abtretung vom 10. Februar 2021 beauftragte der Kläger nämlich am 
24. Februar 2021 die Unterzeichnerin mit der Klärung der Angelegenheit und der 
Durchsetzung seiner Ansprüche. Dabei ging es ihm natürlich primär um eine mög-
lichst schnelle außergerichtliche Durchsetzung.  
 
Durch Anwaltsschreiben vom 28. Februar 2021 hat die Unterzeichnerin dann auch 
den Beklagten und seine Haftpflichtversicherung zur Zahlung aufgefordert. Durch 
diese Vorgänge hat die Unterzeichnerin einen Anspruch gegen den Kläger aus dem 
Anwaltsvertrag erworben. Dabei errechnet sich die Geschäftsgebühr wie folgt: 
............ (es folgen Details) 
 
Inklusive dieser Rechtsverfolgungskosten beläuft sich die Gesamtsumme der Klage-
forderung daher auf (13.720 € plus 5.500 € plus 1.200 =) 20.420 €. 
 
Der Beklagte bzw. seine Haftpflichtversicherung weigern sich zu zahlen. Daher war 
Klage geboten. 
 
Dr. Olga Olbrich 
Rechtsanwältin 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Das Gericht ordnete schriftliches Vorverfahren an. Die Klageschrift wurde unter 
gleichzeitiger Aufforderung zur Verteidigungsanzeige innerhalb von zwei Wochen 
und zur Klageerwiderung innerhalb von zwei weiteren Wochen gemäß § 276 Abs. 1 
ZPO sowie mit der Belehrung über die Folgen der Fristversäumung (§§ 276 Abs. 2, 
277 Abs. 2 ZPO) am 8. Juni 2021 ordnungsgemäß zugestellt. 
___________________________________________________________________ 
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Franz Frodic       Freising, 16. Juni 2021 
Rechtsanwalt 
Heinrich-Heine-Straße 88 
85356 Freising 
 
An das 
Landgericht Frankfurt 
60313 Frankfurt 
 
Az.: 1 O 499/21 
 
In Sachen 
 
Karl Kainz gegen Benny Bölke 
 
zeige ich hiermit unter Vollmachtsvorlage die Vertretung des Beklagten an und erklä-
re, dass dieser sich gegen die Klage verteidigen wird. 
 
Franz Frodic 
Rechtsanwalt 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Franz Frodic       Freising, 3. Juli 2021 
Rechtsanwalt 
Heinrich-Heine-Straße 88 
85356 Freising 
 
An das 
Landgericht Frankfurt 
60313 Frankfurt 
 
Az.: 1 O 499/21 
 
In Sachen 
 
Karl Kainz gegen Benny Bölke 
 
möchte ich hiermit beantragen, die Klage kostenpflichtig abzuweisen. 
 
Infolge der Prozesstaktik der Klägerseite erweitere ich überdies den Rechtsstreit in 
personeller Hinsicht. 
 
Namens des Beklagten erhebe ich nun 
 

Widerklage 
 
gegen Herrn Dirk Deppisch, Brechtstraße 99, 65760 Eschborn 
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- Drittwiderbeklagter - 
 
Mit dieser Widerklage stelle ich folgenden Antrag: 
 

1. Es wird festgestellt, dass dem Drittwiderbeklagten gegen den Beklag-
ten keine Ansprüche wegen der Zerstörung seines Rennrades Speciali-
zed Tarmac Expert bei dem Brand des Fahrzeugs des Beklagten vom 
30. September 2020 zustehen. 
 
2. Der Drittwiderbeklagte hat die Kosten der Drittwiderklage zu tragen. 

 
 

Begründung: 
 
Die Widerklage ist notwendig, da trotz der vorgetragenen Abtretung nicht ausge-
schlossen werden kann, dass auch der Widerbeklagte Deppisch irgendwelche Rech-
te aus dem Unfall und dem Brand herleitet. Der Beklagte hat ein Rechtsschutzbe-
dürfnis, dieser Gefahr entgegenzutreten und sicherzustellen, dass der Beklagte nicht 
später noch in einem etwaigen Folgeprozess seitens des Herrn Deppisch in An-
spruch genommen wird. 
 
Zur Klage selbst, aber auch zu dieser Widerklage ist vorzutragen, dass der Anspruch 
unbegründet ist. 
 
Den Beklagten trifft keinerlei Verschulden an den in der Klageschrift geschilderten 
Ereignissen. Entgegen der Behauptung der Klageschrift ist er nämlich nicht selbst 
gefahren, sondern sein Bruder Rainer Bölke, der selbstverständlich einen Führer-
schein hat und jahrelange Erfahrung mit dem Führen von Pkws. Der Beklagte hat 
daher nicht schuldhaft gehandelt, als er seinem Bruder das Fahrzeug überließ. 
 
Das Verschulden seines Bruders als Fahrers seines Kfz könnte ihm allenfalls bei der 
Prüfung der Abwägung der Betriebsgefahr zugerechnet werden, könnte also zuge-
gebenermaßen zum Abzug bei eigenen Ansprüchen des Beklagten als Halters füh-
ren (§ 17 StVG). Solche macht der Beklagte gegen den Kläger aber gar nicht gel-
tend, da der Kläger am eigentlichen Unfall nicht beteiligt war. Zur Begründung einer 
Haftung einer das Kfz nicht selbst fahrenden Person kommt aber keine Zurech-
nungsnorm in Betracht. 
 
Der Beklagte ist zwar Halter seines Fahrzeugs, da er dieses auf seinen Namen an-
gemeldet und versichert hat. Die Halterhaftung gilt aber nur zugunsten der Opfer von 
Verkehrsunfällen, vorliegend also gegenüber dem Unfallgegner Arno Anhalter, mit 
dem der Schaden über die Versicherung längst abgewickelt ist. Diese Halterhaftung 
gilt aber nicht dann, wenn ein zu diesem Zeitpunkt stehendes (!) Kfz in Brand gerät. 
 
Der Kläger hat also den Falschen verklagt. Für den Brand kann alleine Herr Jens 
Jäckl in die Haftung genommen werden. 
 
Dazu sind noch folgende Details gegenüber dem Klägervortrag zu ergänzen:  
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Herr Jens Jäckl schob den im Frontbereich beschädigten Mercedes nach der Abho-
lung auf sein Betriebsgelände und zog den Schlüssel; die Batterien klemmte er blö-
derweise nicht ab. Das war ein grober Fehler, der einer Werkstatt beim besten Willen 
nicht unterlaufen darf, wenn ein Wagen eine derartige Vorschädigung durch einen 
Auffahrunfall aufweist. Nur wegen dieses Fehlers des Herrn Jäckl kam es dann am 
Abend des 30. September 2020 gegen 20.30 Uhr zu dem Kurzschluss an dem zum 
Kühlerlüfter-Motor führenden Leitungssatz im Frontbereich des Mercedes des Be-
klagten. Wie die Klageschrift zutreffend aus dem von der Staatsanwaltschaft in Auf-
trag gegebenen Gutachten zitiert, wurde dieser Kurzschluss durch die mechanische 
Einwirkung auf die elektrischen Leiter in Folge des Unfallgeschehens ausgelöst.  
 
Da zu diesem Zeitpunkt des Brandes der Unfall weit in der Vergangenheit lag und 
seine Risiken komplett behoben zu sein schienen, ist das Geschehen dem Beklagten 
nicht zurechenbar. 
 
Zumindest wären etwaige Ansprüche des Klägers und des Drittwiderbeklagten ge-
mäß § 254 BGB zu mindern. Insoweit muss das Mitverschulden des Jens Jäckl an 
dem Brand berücksichtigt werden. Dieses ist dem Kläger zuzurechnen. Der Kläger 
hatte sein Fahrzeug offenbar auf dem Grundstück der Kfz-Werkstatt des Herrn Jäckl 
geparkt, denn es stand ja ganz nahe am brennenden Fahrzeug des Beklagten. Da-
her muss zwangsläufig irgendeine vertragliche Beziehung zwischen ihm und dem 
Werkstattinhaber Jäckl bestanden haben. Folglich ist Herr Jäckl Erfüllungsgehilfe des 
Klägers bezüglich der Sorgfaltspflichten gewesen. 
 
Nur hilfsweise wird hiermit teilweise auch den geltend gemachten Schadenspositio-
nen entgegen getreten. 
 
Bezüglich des Sachschadens am Kfz des Klägers könnte keinesfalls der volle Betrag 
angesetzt werden. Zwar gibt der Kläger die Angaben des Gutachtens zutreffend wie-
der. Richtig ist, dass die Reparaturkosten für seinen Audi mit 18.000 € prognostiziert 
worden waren. Der Gutachter schätzte auch den Wiederbeschaffungswert des Wa-
gens auf 16.000 € und den Restwert des Wracks auf 3.000 €. 
 
Allerdings hat sich der Gutachter – wie es leider immer noch üblich ist – bei der Wer-
termittlung nur um den allgemeinen regionalen Markt gekümmert. Bei speziellen 
Restwertaufkäufern im Internet können regelmäßig viel bessere Preise erzielt wer-
den, weil diese auf das Ausschlachten der intakt gebliebenen Einzelteile spezialisiert 
sind. 
 
Am 13. Oktober 2020 wies die Haftpflichtversicherung des Beklagten den Kläger 
dann tatsächlich auf ein Restwertangebot eines Unternehmens in der Lausitz über 
5.000 € hin. Letzteres bot diesen höheren Betrag, weil es die kaum beschädigten An-
triebsteile der Fahrzeugfront verwerten wollte. Unerheblich ist, dass diese Erklärung 
der Versicherung von dieser nur „vorbehaltlich der Frage, ob überhaupt eine Haftung 
gegeben ist“, abgegeben wurde. Es wäre nämlich dem Kläger selbst mit einer kurzen 
Internetrecherche leicht möglich gewesen, dieses oder vergleichbare günstige Ange-
bote einzuholen. Daher liegt eine Verletzung der Schadensminderungspflicht vor, 
weil er einfach zuvor das Wrack für einen geringeren Preis in Zahlung gegeben hat-
te. 
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Bestritten wird der Klägervortrag insoweit, als der Kläger behauptet, er habe dem 
Beklagten die Zahlen des Sachverständigengutachtens vom 2. Oktober 2020 noch 
am selben Tag telefonisch mitgeteilt. Wäre dies geschehen, hätten der Beklagte bzw. 
seine Haftpflichtversicherung garantiert gegen eine Verwertung zu diesem geringen 
Restwert protestiert. 
 
Unabhängig vom Haftungsgrund hat der Kläger auch keinen Anspruch auf die gefor-
derte Nutzungsentschädigung. Insoweit ist sein Vortrag bereits unschlüssig, da er 
selbst vorträgt, dass immer wieder eine Ausleihe des Opels seines Vaters möglich 
war. Es ist aber anerkannt, dass kein Anspruch auf Nutzungsentschädigung besteht, 
wenn dem Geschädigten ein anderes Fahrzeug zur Verfügung steht. 
 
Auch im Hinblick auf die vom Kläger für den Widerbeklagten geltend gemachten 
Schäden ist der Anspruch unbegründet. Insoweit ist einerseits auf obige Ausführun-
gen zu verweisen. 
 
Andererseits wird aber auch mit Nichtwissen bestritten, dass dieses Rennrad tat-
sächlich im Kofferraum des abgebrannten Kfz gelegen hatte und durch diesen Brand 
zerstört wurde. 
 
Überdies wird hiermit der Wert des Rennrades von angeblich 5.500 € als völlig un-
glaubwürdig bestritten. Der Beklagte lässt hierzu vortragen, dass er ein solches kürz-
lich für seine Frau erwarb und dass dieses nur 700 € kostete. 
 
Ein Anspruch auf Zahlung der geforderten Geschäftsgebühr kommt – unabhängig 
von allen oben schon genannten Argumenten – keinesfalls in Betracht.  
 
Dabei ist einzuräumen, dass der Beklagte und seine Versicherung die in der Klage-
schrift genannten Anwaltsschreiben jeweils tatsächlich erhielten.  
 
Es ist aber gefestigte Rechtsprechung, dass ein derartiger Ersatz zwar als sog. Ver-
zögerungsschaden in Betracht kommt, dass dafür aber der Verzugsbeginn vor dem 
Anfall dieser Gebühren liegen muss. Das war vorliegend aber schon nach dem Klä-
gervortrag nicht der Fall. 
 
Franz Frodic 
Rechtsanwalt 
___________________________________________________________________ 
 
 
Die ordnungsgemäße Zustellung dieses Schriftsatzes erfolgte am 8. Juli 2021. 
___________________________________________________________________ 
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Dr. Olga Olbrich      Eschborn, 21. Juli 2021 
Rechtsanwältin 
Brechtstraße 23 
65760 Eschborn 
 
An das 
Landgericht Frankfurt 
60313 Frankfurt 
 
Az.: 1 O 499/21 
 
In Sachen 
 
Kainz und Deppisch gegen Bölke 
 
zeige ich hiermit unter Vollmachtsvorlage an, nun auch den Drittwiderbeklagten zu 
vertreten. 
 
Ich stelle den Antrag auf Abweisung der Widerklage und erwidere auf diese wie folgt: 
 
Die Widerklage ist bereits unzulässig. Es ist dem Widerbeklagten unzumutbar, nach-
träglich in diesen Rechtsstreit hineingezogen zu werden, den er durch die Abtretung 
der Forderung gerade hatte vermeiden wollen. Es ist anerkannt, dass eine Widerkla-
ge gegen Dritte allenfalls dann in Betracht kommt, wenn diese zusätzlich zu einer 
„echten“ Widerklage erhoben wird. Dies ist hier nicht der Fall. 
 
Auch besteht kein Feststellungsinteresse, denn der Kläger hat keine Beschränkung 
der Klageforderung vorgenommen, also gerade keine Teilklage erhoben. Auch der 
Widerbeklagte hat zu keinem Zeitpunkt erklärt, mehr als die bereits in der Klage-
schrift geltend gemachte Forderung auf Schadensersatz wegen der Zerstörung des 
Rennrades verlangen zu wollen. Er versichert, dass er keine weitergehenden An-
sprüche hat. Folglich genügt die Entscheidung über die vom Kläger erhobene Leis-
tungsklage, um den Fall für alle hier Beteiligten umfassend zu klären. 
 
Letztlich wird es aber auf die Zulässigkeit der Widerklage nicht ankommen, denn 
zumindest ist diese aus den bereits zur Klage vorgetragenen Gründen eindeutig un-
begründet.  
 
Namens des Widerbeklagten mache ich mir für den Abweisungsantrag das gesamte 
bisherige Vorbringen des Klägers zu eigen. 
 
Zur Sache selbst möchte ich noch wie folgt vortragen: 
 
Es wird hiermit eingeräumt, dass der Beklagte das Unfallfahrzeug nicht selbst ge-
steuert hat. Da er allerdings der Halter ist, haftet er trotzdem. Ihm ist das Verschul-
den des Fahrers zuzurechnen. 
 
Es ist einzuräumen, dass Herr Jens Jäckl sich ziemlich leichtsinnig verhielt, indem er 
die Batterien nach dem Abstellen des beschädigten Kfz nicht abklemmte. Dennoch 
muss auch der Beklagte hierfür haften, weil es eben um sein Fahrzeug ging. 
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Das Verschulden des Jens Jäckl kann dem Kläger bzw. dem Zedenten auch nicht 
gemäß § 278 BGB als Mitverschulden zugerechnet werden. Dies würde richtiger-
weise sogar gelten, wenn eine vertragliche Beziehung zwischen dem Kläger und 
Herrn Jäckl bestanden hätte.  
 
Eine solche Vertragsbeziehung bestand tatsächlich aber gar nicht. Das Fahrzeug 
des Beklagten stand nämlich am äußersten Rand des Grundstücks der Kfz-
Werkstatt. Das dem Kläger gehörende Fahrzeug Audi A6 Avant TDI Quattro hatte 
dieser zwar in unmittelbarer Nähe hierzu, aber gerade auf dem Nachbargrundstück 
geparkt, das zu einem Fitnesscenter gehört. Letzteres haben der Kläger und der Wi-
derbeklagte Deppisch gemeinsam aufgesucht und deswegen das Fahrzeug des Klä-
gers mit dem hinten eingeladenen Rennrad dort erlaubterweise und ordnungsgemäß 
geparkt. 
 
Zum Schaden am zerstörten Rennrad des Widerbeklagten Deppisch:  
 
Mit Bedauern und Erstaunen wird zur Kenntnis genommen, dass der Beklagte an-
stelle sich zu erkundigen lieber mit Nichtwissen bestreiten will, dass dieses Rennrad 
tatsächlich im Kofferraum des abgebrannten Kfz gelegen hatte und durch diesen 
Brand zerstört wurde.  
 
Daher bieten wir hierfür nun – unseres Erachtens unnötig kostentreibend – Beweis 
an. Angesichts seiner Rolle als Zedent und Widerbeklagter verzichten wir dabei frei-
willig auf die Benennung des Geschädigten Dirk Deppisch als Zeuge und bieten 
stattdessen Beweis an durch eine andere Person, die am maßgeblichen Abend mit in 
dem nahe der Brandstelle gelegenen Fitnesscenter war und alle Vorfälle mitbekom-
men hat.  
 

Beweis: Zeugnis der Nina Kunze, Siemensstraße 19, 65760 Eschborn. 
 
Zum Schadensumfang an diesem Rennrad ist erneut darauf hinzuweisen, dass es 
sich um ein noch vollkommen neues Carbon-Rennrad des Herstellers Specialized 
handelte, und zwar das Modell Tarmac Expert mit hochwertiger Ausstattung, wie et-
wa Carbon-Laufrädern.  
 
Die Beklagtenseite mag gerne selbst im Internet recherchieren, dass die UVP des 
Herstellers noch einige hundert Euro höher war und dass Top-Rennräder nicht selten 
auch mal das zwei- bis dreifache dieses Betrags von 5.500 € kosten. Dennoch sei 
hiermit überflüssigerweise Beweis angetreten für den Schaden des Klägers.  
 

Beweis: Kopie der Kaufvertragsurkunde und Bankauszug mit Abbuchungsbeleg 
in Anlage. 

 
Daher ist der Klage stattzugeben und die Widerklage abzuweisen. 
 
Dr. Olga Olbrich 
Rechtsanwältin 
___________________________________________________________________ 
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Franz Frodic       Freising, 30. Juli 2021 
Rechtsanwalt 
Heinrich-Heine-Straße 88 
85356 Freising 
 
An das 
Landgericht Frankfurt 
60313 Frankfurt 
 
Az.: 1 O 499/21 
 
In Sachen 
 
Karl Kainz gegen Benny Bölke 
 
möchte ich nochmals zum oben bezeichneten Verfahren vortragen. 
 
Nach nochmaliger Prüfung der Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft zu dem Kfz-
Brand räume ich ein, dass das Fahrzeug des Klägers nicht auf dem Betriebsgelände 
des Jens Jäckl, sondern auf dem Nachbargrundstück gestanden hat. Die Zurech-
nung von Mitverschulden des Betriebsinhabers muss aber trotzdem erfolgen. 
 
Ich bestreite auch nach wie vor, dass das Rennrad „Specialized Tarmac Expert“ im 
Kofferraum gelegen hat und bei dem streitgegenständlichen Kfz-Brand zerstört wor-
den ist. Zwar scheint die Polizei bei ihren Ermittlungen später laut Aktenlage ein zer-
störtes Rennrad im Kfz gefunden zu haben. Wegen u.E. ungenauer Angaben bleiben 
aus unserer Sicht aber noch Zweifel, ob die Zerstörung wirklich bei diesem Brand 
passiert ist. 
 
Den Wert eines solchen Rennrades „Specialized Tarmac Expert“ sowie die etwaige 
Eigentümerstellung des Drittwiderbeklagten möchte ich nach meinen weiteren Re-
cherchen allerdings nicht mehr bestreiten. 
 
Franz Frodic 
Rechtsanwalt 
___________________________________________________________________ 
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Landgericht Frankfurt 
Az.: 1 O 499/21 

Beweisbeschluss 
 
In dem Rechtsstreit 
 
Kainz und Deppisch gegen Bölke 
 
wegen Schadensersatz 
 
I. Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung des Klägers und des Drittwi-
derbeklagten, 
 

im Kofferraum des am Abend des 30. September 2020 abgebrannten und dem 
Kläger gehörenden Pkw Audi A6 Avant TDI Quattro habe ein Rennrad des Her-
stellers Specialized, Modell Tarmac Expert, gelegen und sei bei dem Brand völlig 
zerstört worden 

 
durch  
 

Vernehmung der Zeugin Nina Kunze, Siemensstraße 19, 65760 Eschborn, vom 
Kläger benannt. 

 
II. Termin zur Durchführung der Beweisaufnahme wird bestimmt auf 30. September 
2021, ......... 
 
III. ................................        (Anordnungen zu Kostenvorschuss usw.). 
 
Frankfurt, den 16. August 2021 

Holter-Plotz  
Richterin am Landgericht 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Öffentliche Sitzung der 1. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt 

 
Frankfurt, den 30. September 2021 

Az.: 1 O 499/21 
 
Gegenwärtig: Richterin am Landgericht Holter-Plotz als Einzelrichterin 
 
Ein Urkundsbeamter der Geschäftsstelle wurde nicht hinzugezogen, vorläufig aufge-
zeichnet auf Tonträger gemäß §§ 159, 160a ZPO. 
 
In Sachen 
 
Kainz und Deppisch gegen Bölke 
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wegen Schadensersatz 
 
erscheinen bei Aufruf der Sache: 
 
für den Kläger und den Drittwiderbeklagten Rechtsanwältin Dr. Olga Olbrich 
 
für den Beklagten Rechtsanwalt Franz Frodic 
 
Die weiterhin erschienene Zeugin Nina Kunze wird zur Wahrheit ermahnt, auf die 
Möglichkeit der Beeidigung sowie auf die Strafbarkeit einer falschen eidlichen oder 
uneidlichen Aussage hingewiesen. 
 
Die Zeugin verlässt den Sitzungssaal. 
 
Der Sach- und Streitstand wird zum Zwecke der gütlichen Einigung erörtert. Eine güt-
liche Einigung scheiterte. 
 
Der Klägervertreter stellt die Anträge aus den Schriftsätzen vom 28. Mai 2021 und 
21. Juli 2021, der Beklagtenvertreter aus dem Schriftsatz vom 3. Juli 2021. 
 
Die Parteien verhandeln unter Bezugnahme auf ihr schriftsätzliches Vorbringen strei-
tig zur Sache. 
 
Die Zeugin Nina Kunze sagt aus: 
 
„Ich war am Abend des 30. September 2020 zum Training im Fitnesscenter Muckis. 
So zwischen 20.30 und 21 Uhr war plötzlich ein ziemlicher Aufruhr, weil draußen ein 
Auto brannte. Es war ein Mercedes, der auf dem Nachbargrundstück eines Autohan-
dels mit Kfz-Werkstatt stand. Einige Gäste fuhren ihr Auto schnell weg vom Parkplatz 
des Fitnesscenters. Für den Wagen des mir bekannten Karl Kainz, einen Audi A6 
Avant TDI Quattro, war es aber schon zu spät. Der stand ganz am Rand des Park-
platzes des Fitnesscenters und damit so nah an dem brennenden Fahrzeug, dass 
man wegen der Hitze zunächst nicht mehr hinkonnte. Das war viel zu gefährlich, zu-
mal ja der brennende Wagen hätte in die Luft fliegen können. Irgendwann kam dann 
die Feuerwehr und ca. zwei Stunden später hat sich Karl Kainz sein am Heck demo-
liertes Auto auch selbst ansehen können. Da lag dann auch ein völlig demoliertes 
Rennrad im Auto hinten drin. Einige Metallteile wie etwa die Schaltung waren offen-
bar völlig verbogen bzw. angeschmolzen und der Rahmen war teilweise regelrecht 
aufgesprengt, Ich war nach dem Brand noch am Fitnesscenter geblieben, weil ich die 
beiden persönlich kenne, mich die ganze Sache daher sehr interessiert hat. Wir hat-
ten uns die ganze Zeit an der Bar unterhalten, bis die Feuerwehr alles wieder für ge-
fahrlos erklärte.  
 
Ich hatte auch vor dem Besuch des Fitnesscenters noch mit Karl Kainz und seinem 
Kumpel Dirk Deppisch gesprochen. Letzterer hatte mir sein nagelneues Rennrad ge-
zeigt, das die beiden anschließend wieder hinten im Audi verstauten, bevor sie zum 
Training reingingen. Dirk Deppisch war so stolz auf diese Anschaffung, er prahlte 
mehrfach damit, was das für ein Geschoss sei, wie innovativ die Firma Specialized 
sei und dass das Rad über 5.000 € gekoste habe.“ 
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Die Aussage wird vorgespielt und genehmigt. Auf Vereidigung wird verzichtet. Die 
Zeugin wird entlassen. 
 
Der Klägervertreter erklärt, dass damit die volle Haftung feststehe. Es sei erneut zu 
betonen, dass auch eine Verschuldenszurechnung bzgl. der Fehler des Werkstattbe-
treibers ausscheide. 
 

Beschlossen und verkündet: 
 
Termin zur Verkündung einer Entscheidung wird bestimmt auf den  ....., Sitzungssaal 
126. 
 
      Für die Richtigkeit der Übertragung 

Holter-Plotz    vom Tonträger 
Richterin am Landgericht        Müller-Reck 
   als Einzelrichterin     Justizsekretärin als U.d.G. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Vermerk für die Bearbeitung: 
 
Die Entscheidung des Gerichts ist zu fertigen. Die Streitwertfestsetzung ist erlassen. 
 
Ladungen, Zustellungen, Vollmachten und sonstige Formalien sind in Ordnung, so-
weit sich nicht aus dem Sachverhalt ein anderes ergibt. Die Schriftsätze wurden alle 
korrekt im elektronischen Verfahren nach § 130a ZPO übermittelt und gingen jeweils 
noch am selben Tag ihrer Datierung bei Gericht ein. 
 
Alle gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise wurden erteilt, und § 278 Abs. 3 ZPO 
wurde beachtet. Wenn das Ergebnis der mündlichen Verhandlung nach Ansicht des 
Bearbeiters für die Entscheidung nicht ausreicht, ist zu unterstellen, dass trotz Wahr-
nehmung der richterlichen Aufklärungspflicht keine weitere Aufklärung zu erzielen 
war. 
 
Hinsichtlich der Höhe einer etwaigen Nutzungsentschädigung ist zu unterstellen, 
dass nach der maßgeblichen Tabelle für den konkreten Wagen tatsächlich ein Betrag 
von 80 € einschlägig ist. Hinsichtlich der Geschäftsgebühr ist ebenfalls ungeprüft zu 
unterstellen, dass deren Höhe korrekt berechnet wurde, wenn der Anspruch nur 
überhaupt begründet ist; dies gilt auch im Falle einer nur teilweisen Begründetheit 
der Schadensersatzforderung. 
 
Umsatzsteuerrechtliche Fragen sind nicht zu prüfen; es ist zu unterstellen, dass die 
Angaben der Parteien diese bereits enthalten und dass sie tatsächlich angefallen ist. 
 
Hinweis: Eschborn liegt im Landgerichtsbezirk Frankfurt. 
 


