Anlage 2

Beginn der Entscheidung
Gericht: Oberlandesgericht Nürnberg
Urteil verkündet am 24.05.2000
Aktenzeichen: 4 U 60/00
Rechtsgebiete: GG, BGB, StrWGBay

Vorschriften:
GG Art. 34
BGB § 839
StrWGBay Art. 72

GG Art. 34; BGB § 839; StrWGBay Art. 72
1) Zur Verkehrssicherungspflicht für Verkehrsschilder
2) Die Verkehrssicherungspflicht für die Standfestigkeit von Verkehrsschildern kann nicht
dadurch erfüllt werden, daß ein nur mit dem Fahrer besetztes Fahrzeug der Straßenmeisterei
die Strecke abfährt und dabei seine Geschwindigkeit dem normalen Verkehrsfluß anpaßt.
OLG Nürnberg, Urteil vom 24.05.2000 Aktenzeichen: 4 U 60/00

4 U 60/00 4 O 10943/98 LG Nürnberg-Fürth
Oberlandesgericht Nürnberg IM NAMEN DES VOLKES ENDURTEIL
In Sachen
hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Nürnberg durch den Richter am
Oberlandesgericht als Vorsitzenden und die Richter am Oberlandesgericht und aufgrund der
mündlichen Verhandlung vom 12. Apri1 2000
für Recht erkannt:
Tenor:
I. Die Berufung des Beklagten gegen das Endurteil des Einzelrichters der 4. Zivilkammer des
Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 30. November 1999 wird zurückgewiesen.
II. Der Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
IV. Die Entscheidung beschwert den Beklagten mit 4.608,19 DM.
Beschluß
Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird festgesetzt auf 4.608,19 DM.

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß § 543 Abs. 1 ZPO abgesehen.
Entscheidungsgründe
Die Berufung des Beklagten ist zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt
und begründet worden.
In der Sache hat das Rechtsmittel aber keinen Erfolg, da das Landgericht der Klage zu Recht
mit der Begründung stattgegeben hat, der Beklagte habe schuldhaft seine
Verkehrssicherungspflicht verletzt.
Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt der Senat zunächst auf die in jeder Hinsicht
zutreffenden Ausführungen in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils Bezug.
Die dagegen gerichteten Angriffe des Berufungsführers veranlassen lediglich folgende
ergänzende Bemerkungen:
I.
Zu Recht geht das Landgericht davon aus, daß der Beklagte für die im Zuge der
Ortsdurchfahrt E der Bundesstraße 2 angebrachte Beschilderung verkehrssicherungspflichtig
ist, und daß er deswegen für die ausreichende Standfestigkeit der Verkehrszeichen Sorge zu
tragen hatte. Dies entspricht der Rechtsprechung des Senats, wie sie im Urteil vom 31. Juli
1996 zum Ausdruck gekommen ist (NZV 97, 308 = R + S 97, 244). Auch die Berufung
wendet sich nicht gegen diese Feststellungen.
Gleiches gilt für die Feststellung, der am 16. Juni 1998 umgestürzte Schildermast sei im
Unfallszeitpunkt objektiv nicht in einem verkehrssicheren Zustand gewesen. Die Berufung
bescheinigt dem Erstgericht ausdrücklich, es habe den Sachverhalt zutreffend und vollständig
gewürdigt.
Der Beklagte hat es entgegen der Meinung der Berufung aber auch zu vertreten, daß die
unzureichende Standfestigkeit des Schildermastes nicht vor dem Unfall bemerkt und
daraufhin ein Austausch veranlaßt worden ist, weil er keine ausreichende Kontrolle
durchgeführt hat.
1. Mit dem Landgericht ist der Senat nach wie vor der schon im oben zitierten Urteil
geäußerten Auffassung, daß grundsätzlich eine visuelle Kontrolle der Verkehrsschilder
genügt, daß Rüttelproben nur erforderlich sind, wenn die visuelle Kontrolle Hinweise auf
vorhandene Schäden erbringt.
Entgegen der Behauptung in der Berufungsbegründung fordert das Ersturteil keineswegs
generell die Durchführung von Rüttelproben ohne besonderen Anlaß. Dies würde in der
Tat die Grenzen des dem Verkehrssicherungspflichtigen Zumutbaren sprengen.
Das Erstgericht fordert allerdings mit Recht eine sorgfältige visuelle Kontrolle, die
wenigstens die Chance bietet, Hinweise auf vorhandene Schäden, auf einen
gefahrenträchtigen Zustand des Schildermastes zu erkennen.
Die vom Beklagten durchgeführten in der Berufungsbegründung als "routinemäßige
Straßenkontrollen" bezeichneten Maßnahmen stellen keine visuelle Kontrolle der

geforderten Art dar, da die Bediensteten der Beklagten dabei keine Möglichkeit hatten,
Anhaltspunkte für Schäden an den Schildermasten zu erkennen.
Der Beklagte läßt nämlich die zu überprüfenden Straßenabschnitte lediglich von einem
Straßenwärter mit dem Pkw abfahren. Dieser hat bei seinen Fahrten auf Fahrbahnschäden,
Schäden an Verkehrszeichen und Schäden am Fahrbahnrand zu achten. Er muß aber dabei
auch seine Pflichten als Führer eines Kraftfahrzeugs einhalten, muß den strengen
Anforderungen des Straßenverkehrsrechts genügen, muß sich so verhalten, daß kein anderer
geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder
belästigt wird (§ 1 Abs. 2 StVO). Denn die Kontrollfahrten erfolgen im normalen
Straßenverkehr, ohne daß das Kontrollfahrzeug auch nur durch Rundumleuchten o.ä.
besonders gekennzeichnet wäre und so wenigstens etwas langsamer fahren könnte. Der als
Zeuge vernommene Straßenwärter H hat bekundet, er fahre innerorts etwa 40 km/h, er könne
nicht so langsam fahren, daß er einen Stau verursache.
Mit dem Erstrichter ist der Senat der Meinung, daß eine solche Kontrollfahrt die Bezeichnung
"visuelle Kontrolle der Verkehrssicherheit von Schildermasten" nicht verdient.
Die Berufung sieht das letztlich nicht anders, wenn sie vorbringt, Rostschäden wie im
vorliegenden Fall, die zum Umstürzen des Mastes geführt hätten, könnten nur dann entstehen,
wenn der aus verzinktem Stahlrohr bestehende Mast, z.B. durch Anfahren, beschädigt wird,
und in einem solchen Fall wären Schrägstellung bzw. Eindellungen des Rohres sichtbar, was
dann Anlaß für eine nähere Überprüfung geben würde.
Da nach dem vom Erstgericht unbeanstandet getroffenen Feststellungen der
streitgegenständliche Schildermast infolge weitgehender Durchrostung in seiner
Standsicherheit so stark beeinträchtigt war, daß er den am Schadenstag herrschenden,
keineswegs außergewöhnlich starken Winden nicht mehr gewachsen war, waren schon eine
geraume Zeit vorher, wenn nicht Anzeichen für Rost, so doch die Eindellung oder/und eine
zumindest leichte Schrägstellung vorhanden. Denn die Durchrostung ist ein Vorgang, der sich
über einen langen Zeitraum hinzieht, und der bei dem hier verwendeten Material unstreitig
nur beginnen kann, wenn der Mast etwa durch Anfahren beschädigt wird. Auch wenn der
Mast nach dem Anfahren wieder einigermaßen gerade gebogen wird, bleibt doch eine
Eindellung, von der der Beklagte richtig vortragen läßt, daß sie sichtbar ist. Eine solche
Eindellung hat auch der in 1. Instanz tätige Sachverständige ebenso wie die von außen
sichtbare Durchrostung festgestellt.
Wenn der Zeuge H bei seiner Kontrollfahrt diese sichtbare Delle nicht wahrgenommen hat, so
hat er die Verkehrssicherungspflicht nicht ausreichend ausgeübt. Dies liegt aber gewiß nicht
daran, daß etwa der Zeuge H gegen seine Sorgfaltspflichten verstoßen hätte, nicht
aufmerksam genug geschaut hätte. Dieser Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht liegt
vielmehr in der Art begründet, in der der Beklagte diese Kontrollen organisiert hat. Durch
diese wird es dem eingesetzten Straßenwärter, wie dargelegt, völlig unmöglich gemacht,
solche kleineren Eindellungen oder Durchrostungen, die wie hier knapp über dem Boden
liegen, zu bemerken.
2. Da der Beklagte nach Überzeugung des Senats bisher überhaupt keine geeigneten
Kontrollmaßnahmen durchgeführt hat, die seiner Verkehrssicherungspflicht genügen
würden, bedarf es zur Entscheidung des vorliegenden Falles keiner verbindlichen
Entscheidung darüber, wie im einzelnen "sorgfältige" visuelle Kontrollen auszusehen
hätten. Die vom Erstgericht angesprochenen Kontrollgänge zu Fuß sind gewiß eine

Möglichkeit für den Beklagten, seiner Verkehrssicherungspflicht zu genügen. Diese
Kontrollgänge müßten auch keineswegs wie die vom Beklagten beschriebenen
Kontrollfahrten mehrmals wöchentlich erfolgen. Eine sorgfältige visuelle Kontrolle in
mehrmonatigen Abständen dürfte durchaus genügen.
Es ist grundsätzlich Sache des Verkehrssicherungspflichtigen, sich eine geeignete
Organisation einfallen zu lassen.
Wichtig ist nur, daß die Kontrolle so ausgestaltet wird, daß der Kontrolleur
Eindellungen und Durchrostungen der hier aufgetretenen Art auch sehen kann. Dies
setzt voraus, daß er langsam genug an dem Schild vorbeigeht oder fährt, und daß seine
Aufmerksamkeit nicht durch den Straßenverkehr zu sehr in Anspruch genommen wird.
Eine solche sorgfältige visuelle Kontrolle ist dem Beklagten nach Meinung des Senats auch
zuzumuten und übersteigt nicht seine Leistungsfähigkeit. Die erforderlichen Aufwendungen
sind auch bei Berücksichtigung der Größe der drohenden Gefahr verhältnismäßig. Denn es ist
reiner Zufall, daß im vorliegenden Fall lediglich geringfügiger Sachschaden entstanden ist. Es
erscheint jederzeit denkbar, daß ein umstürzendes Verkehrsschild auch erheblichen
Personenschaden verursacht, sei es, daß es unmittelbar auf einen Passanten z.B. auf ein Kind
fällt, sei es, daß es infolge des Umfallens zu einem Unfall mit Beteiligung mehrerer
Kraftfahrzeuge kommt.
Auch wenn der Beklagte als Träger der Straßenverkehrssicherungspflicht gewiß vielfältige
Aufgaben zu erfüllen hat, kann dies nicht bedeuten, daß er für die Verhinderung solcher
Gefahren, die von "seinen" Verkehrsschildern ausgehen, nichts zu unternehmen hätte. Wie
oben bereits ausgeführt hat der Beklagte aber bisher keinerlei geeignete Maßnahmen
ergriffen, um die von ihm selbst für notwendig gehaltene visuelle Kontrolle sinnvoll
durchzuführen.
Unter diesen Umständen ist es auch nicht erforderlich, den Beweisangeboten des Beklagten
zur Unzumutbarkeit nachzugehen. Es wäre im übrigen vor einer solchen Beweiserhebung
auch nötig, daß der Beklagte substantiiert darstellt, welcher Aufwand im einzelnen etwa durch
Kontrollgänge im Abstand von ca. 6 Monaten ausgelöst würde. Eine solche substantiierte
Darlegung fehlt bisher.
3. Die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht ist auch kausal für den
streitgegenständlichen Schaden gewesen.
Zwar kann nicht sicher festgestellt werden, seit wann der hier unfallauslösende
Durchrostungsprozeß abgelaufen ist, weil der Sachverständige dazu keine sicheren Aussagen
machen konnte.
Diese Ungewißheit geht hier jedoch zu Lasten des verkehrssicherungspflichtigen Beklagten.
Denn immer dann, wenn, wie hier, der objektive Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht
feststeht, spricht der Beweis des ersten Anscheins nicht nur für die Verletzung auch der
inneren Sorgfalt, sondern auch für die Ursächlichkeit (Palandt/Thomas, 59. Aufl., § 823 Rn.
61, 168).
Die Schadenshöhe ist in der 2. Instanz nicht mehr bestritten worden.
II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 713
ZPO.
Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor, § 546 Abs. 1 ZPO.
Der Wert der Beschwer war gem. den §§ 3, 546 Abs. 2 ZPO festzusetzen.
Verkündet am 24. Mai 2000
Ende der Entscheidung

Landgericht Bielefeld, 8 O 573/08
Datum:
15.05.2009
Gericht:
Landgericht Bielefeld
Spruchkörper:
8. Zivilkammer
Entscheidungsart:
Urteil
Aktenzeichen:
8 O 573/08
ECLI:
ECLI:DE:LGBI:2009:0515.8O573.08.00
Tenor:
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.969,00 € nebst 5 % Zinsen über dem
Basiszinssatz seit dem 13.12.2008 zu zahlen.
Die Beklagte wird ferner verurteilt, den Kläger von der Zahlung der Kosten der
außergerichtlichen Inanspruchnahme seiner Prozessbevollmächtigten in Höhe von 229,55 €
nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 13.12.2008 freizustellen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden
Betrages vorläufig vollstreckbar.

1
Tatbestand

2
Der Kläger macht gegen die Beklagte Ansprüche aus einer Verletzung der
Verkehrssicherungspflicht geltend.
3
Am 10.11.2008 befuhr der Kläger bei regnerischem und windigem Wetter mit seinem Pkw
Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen xxx die C-Straße in C. in Fahrtrichtung A.. Vor
der F.-Brücke befindet sich auf einer Verkehrsinsel an einem Fußgängerüberweg ein
Hinweisschild (Zeichen 350). Dieses Hinweisschild, für das die Beklagte die
Verkehrssicherungspflicht trägt, ist über zwei Meter hoch und im Bereich der Halterung
zusätzlich mit einer blau-weiß gestreiften Ummantelung versehen. Als der Kläger sich in
Höhe des Schildes befand, knickte dieses um und stürzte auf das Fahrzeug des Klägers.
4
Der Unfall wurde auf Veranlassung des Klägers polizeilich aufgenommen. Die
unfallaufnehmenden Polizeibeamten stellten Vorschäden des Schildes in Höhe der
Bodenhülse fest, wobei auch Rostspuren im Bereich der Halterung und des unteren Bereich
des Schildermastes vorhanden waren. Der Kläger informierte einen Bekannten, Herr N. T.,
der ebenfalls an der Unfallstelle erschien und Lichtbilder des umgeknickten Schildes fertigte.
Auf die von dem Kläger als Anlage zur Klageschrift vorgelegten Lichtbilder 1-4 wird Bezug
genommen (Blatt 8 der Akte).
5
Das Fahrzeug des Klägers wurde bei dem Vorfall beschädigt. Der Kläger ließ in der Firma T.
Automobile in C. eine Reparatur des Fahrzeuges durchführen. Die Firma T. stellte dem
Kläger unter dem 26.11.2008 einen Betrag von 1.857,69 € in Rechnung (Anlage K6, Blatt 1011 der Akte).
6
Der Kläger wandte sich zunächst selbst an die Beklagte, die mit Schreiben vom 26.11.2008
mitteilte, dass im Rahmen der Straßen- und Wegekontrolle in der Zeit vom 23.10.-31.10.2008
keine Mängel des Schildes festgestellt worden seien. Daraufhin ließ der Kläger die Beklagte
mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 02.12.2008 unter Fristsetzung bis zum
12.12.2008 zur Schadensregulierung auffordern. Die Beklagte lehnte eine Regulierung ab.
7
Der Kläger trägt vor:
8
Das Schild sei nach mehrfachen Vorschäden von den Mitarbeitern der Beklagten wieder
gerade gebogen worden. Der Rost an der Sollbruchstelle sowie die dort vorhandenen
Eindellungen würden auf entsprechende Vorschädigungen hindeuten. Jedenfalls sei die
Kontrolle des Schildes nicht ordnungsgemäß erfolgt. Dies gelte umso mehr, als von der
Beschilderung in diesem Bereich bekannt sei, dass das Verkehrsschild in der Vergangenheit

bereits häufiger Beschädigungen aufgrund äußerer Gewalteinwirkung erlitten habe. Die
Vorschäden wären auch für die Mitarbeiter der Beklagten bei einer hinreichenden Prüfung
erkennbar gewesen.
9
Die bei dem Vorfall entstandenen Beschädigungen des Fahrzeuges – wie sie sich aus dem als
Anlage zur Klageschrift vorgelegten Lichtbild 5 ergäben – hätten die von der Firma T.
abgerechneten Reparaturkosten erforderlich gemacht. Die Reparatur habe insgesamt drei Tage
gedauert. Seinen Schaden beziffert der Kläger insofern auf insgesamt 1.969 €:
10




Reparaturkosten: 1.857 €
Nutzungsausfall (3 Tage x 29 €): 87 €
Nebenkostenpauschale: 25 €

11
Daneben macht der Kläger die Freistellung von vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von
229,55 € geltend.
12
Der Kläger beantragt,
13
1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 1.969,00 € nebst 5 % Zinsen über dem
Basiszinssatz seit dem 13.12.2008 zu zahlen.
2. die Beklagte ferner zu verurteilen, ihn von der Zahlung der Kosten der
außergerichtlichen Inanspruchnahme seiner Prozessbevollmächtigten in Höhe von
229,55 € nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 13.12.2008 freizustellen.
14
Die Beklagte beantragt,
15
die Klage abzuweisen.
16
Die Beklagte trägt vor:
17
Sie habe ihre Verkehrssicherungspflicht erfüllt, in dem das in Rede stehende Schild zuletzt im
Zeitraum vom 23.10.-31.10.2008 visuell kontrolliert worden sei. Schäden, die eine weitere
Überprüfung des Schildermastes, z.B. durch Rüttelproben, erforderlich gemacht hätten, seien

bei der visuellen Kontrolle nicht erkennbar gewesen. Beim Vorbeifahren an dem Schild habe
der Kontrolleur weder eine Schrägstellung noch weitere Anzeichen für eine Fremdeinwirkung
wie Eindellungen oder Durchrostungen wahrnehmen können. Die auf den Lichtbildern
erkennbaren Vorschäden müssten nach der letzten Kontrolle aufgrund einer Fremdeinwirkung
entstanden sein.
18
Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 15. Mai 2009 (Blatt 37-38
der Akte) Bezug genommen.
19
Entscheidungsgründe
20
Die Klage ist zulässig und begründet.
21
Klageantrag zu 1)
22
I.
23
Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 1.969 €
aus §§ 839 BGB, Art 34 GG i.V.m. §§ 9, 9a StrWG NW wegen der schuldhaften Verletzung
einer Verkehrssicherungspflicht. Die Beklagte hat es unterlassen, eine den Verkehr
gefährdende Standunsicherheit eines Verkehrsschildes zu beseitigen und dadurch die
Beschädigungen des klägerischen Fahrzeuges schuldhaft verursacht.
24
1.
25
Die zum Unfallzeitpunkt mangelnde Standfestigkeit des in Rede stehenden Hinweisschildes
am Fußgängerüberweg vor der F.-Brücke auf der C-Straße in C. stellt einen objektiv
verkehrswidrigen Zustand im Sinne einer abhilfebedürftigen Gefahrenstelle dar.
26
Darüber, dass der Beklagten die Straßenbaulast für das Hinweisschild nach §§ 9, 2 Abs. 2 Nr.
3 StrWG NW oblag, besteht kein Streit. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit obliegt

den damit befassten Körperschaften nach § 9a StrWG NW als Amtspflicht in Ausübung
hoheitlicher Tätigkeit.
27
Die Beklagte war als Träger der Straßenbaulast insoweit dazu verpflichtet, eine ausreichende
Standfestigkeit des Hinweiszeichens herbeizuführen und auch zu erhalten. Im Unfallzeitpunkt
genügte das in Rede stehende Hinweisschild diesen Anforderungen nicht. Das Hinweisschild
durfte auch bei regnerischen und windigen Wetter nicht aufgrund einer Windböe umstürzen
und die Verkehrsteilnehmer dadurch in eine Gefahrenlage bringen, die auch bei Anwendung
der von ihnen zu erwartenden Eigensorgfalt nicht selbst beherrscht werden konnte.
28
2.
29
Die Beklagte hat es entgegen ihrer Auffassung auch zu vertreten, dass sie die unzureichende
Standfestigkeit nicht beseitigen ließ.
30
Zwar geht die Beklagte zu Recht davon aus, dass bei der Kontrolle der Verkehrszeichen
auf ihre Standfestigkeit grundsätzlich eine visuelle Überprüfung genügt und von den
Kommunen keine Rüttelprobe verlangt werden kann, sofern keine Anhaltspunkte für
Schäden an ihnen bestehen (OLG Nürnberg, Urteil vom 31.07.1996, 4 U 1494/96; OLG
Nürnberg, Urteil vom 24.05.2000, 4 U 60/00, zitiert nach juris). Dies würde in der Tat
die Grenzen des dem Verkehrssicherungspflichtigen Zumutbaren sprengen. Jedoch
muss die visuelle Kontrolle sorgfältig sein und so ausgestaltet sein, dass sie wenigstens
die Chance bietet, Hinweise auf vorhandene Schäden und einen gefahrenträchtigen
Zustand des Schildermastes zu erkennen. Für eine ausreichende Kontrolle genügt es
insofern nicht, dass der Straßenabschnitt lediglich von einem mit einem Straßenwärter
besetzten Fahrzeug abgefahren wird. Dieser hat bei seinen Fahrten auf
Fahrbahnschäden, Schäden an Verkehrszeichen und Schäden am Fahrbahnrand zu
achten. Zugleich muss er dabei auch seine Pflichten als Führer eines Kraftfahrzeuges
einhalten und muss den strengen Anforderungen des Straßenverkehrsrechts genügen
(OLG Nürnberg, Urteil vom 24.05.2000, a.a.O.). Eine Beschädigung des Hinweisschildes,
die ein genaueres Hinsehen erfordert, kann bei einer derartigen Kontrollfahrt leicht
übersehen werden.
31
Im Streitfall ist die visuelle Kontrolle in der Zeit vom 23.10.-31.10.2008 aber nach dem
eigenen Vortrag der Beklagten lediglich in der Weise ausgestaltet worden, dass der
Mitarbeiter der Beklagten alleine die streitgegenständlichen Straße mit einem Fahrzeug
abgefahren hat. Die von der Beklagten als Anlage zur Klageerwiderung vorgelegte
Kontrollliste (Blatt 24-26 der Akte) macht deutlich, dass der Mitarbeiter der Beklagten allein
im Kontrollbezirk 1.2. eine Vielzahl von Straßenabschnitten zu kontrollieren hatte und dabei
sowohl auf den Straßenzustand selbst als auch auf die weiteren Verkehrseinrichtungen zu
achten hatte. Dem zuständigen Straßenwärter ist es bei einer solchen Kontrolle aber

unmöglich, vom fahrenden Fahrzeug aus, Schäden zu erkennen, die ein genaueres Hinsehen
erfordern, wie z.B. Eindellungen oder Durchrostungen, die – wie im vorliegenden Fall –
knapp über dem Boden liegen.
32
Das Gericht verkennt nicht, dass die Anforderungen an die Kontrollpflicht der
Beklagten im Hinblick auf solche Verkehrsschilder nicht überspannt werden dürfen, die
sich üblicherweise längere Zeit wartungsfrei und ohne Schadensneigung an ihrem
Aufstellungsort befinden. Auch für solche Schilder ist aber zumindest in größeren
Abständen eine mehr als oberflächliche Prüfung zu fordern, wie z.B. durch
Kontrollgänge zu Fuß in mehrmonatigen Abständen. Es ist insofern grundsätzlich Sache
des Verkehrssicherungspflichtigen, sich eine geeignete Organisation einfallen zu lassen.
Wie solche geeigneten Kontrollmaßnahmen allgemein auszugestalten sind, kann im
vorliegenden Fall indes dahinstehen. Denn hier kommt nach dem eigenen Vorbringen der
Beklagten, das sich der Kläger zu Eigen gemacht hat, eine besondere Schadensneigung des
streitgegenständlichen Verkehrsschildes hinzu. Die Beklagte hat durch ihre Mitarbeiterin Frau
M. in der mündlichen Verhandlung hierzu erklärt, dass das besagte Verkehrsschild in der
Vergangenheit aufgrund der besonderen Lage bereits umgefahren worden sei und letztmals
am 20.10.2008 eine Auswechslung des Schildes notwendig geworden sei. Bei einer solchen
Schadensanfälligkeit des Schildes genügt es aber nicht, dass der Straßenwärter sich bei seinen
regelmäßigen Kontrollfahrten auf eine visuelle Kontrolle vom Fahrzeug aus beschränkt.
Anhaltspunkte für Schäden an den Verkehrszeichen bestehen nämlich nicht nur bei sichtbaren
Auffälligkeiten. Es genügt, wenn bekannt ist, dass das den Unfall herbeiführende
Verkehrszeichen in der Vergangenheit eine Schadensanfälligkeit aufwies. Zumindest in
solchen Fällen ist nach dem Dafürhalten des Gerichts regelmäßig eine besondere Überprüfung
des Verkehrsschildes erforderlich. Hierfür muss der Straßenwärter das Fahrzeug verlassen
und das Schild in geeigneter Weise von der Nähe aus kontrollieren. Nur auf diese Weise wird
der Straßenwärter in die Lage versetzt, etwaige Beschädigungen des Verkehrsschildes zu
erkennen. Angesichts der Gefahr, die von dem Umstürzen des in Rede stehenden
Hinweisschildes ausgeht, stellt dies keine unzumutbare Belastung für die
verkehrssicherungspflichtige Beklagte dar. Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg
darauf berufen, dass sich die Mitarbeiter des in der Nähe liegenden Bauhofs sich das Schild
"öfter" an schauen. Eine effektive Kontrolle kann nur dadurch gewährleistet werden,
dass sowohl die Art und Weise der Überprüfung als auch die Prüfungsintervalle konkret
festgelegt werden. Dass die Beklagte aber solche geeigneten Kontrollmaßnahmen durchführt
hat, ergibt sich aus ihrem Vorbringen nicht.
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3.
34
Die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht ist auch kausal für den streitgegenständlichen
Schaden gewesen.
35
Die Beklagte kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die Vorschäden erst nach der
Durchführung der letzten Kontrolle durch Fremdeinwirkung entstanden sein müssten. Das

Schild ist nach ihrem Vorbringen am 20.10.2008 ausgewechselt worden. Die letzte Kontrolle
in der Zeit vom 23.10.-31.10.2008 genügte aus den dargelegten Gründen nicht den
Anforderungen an eine hinreichende Kontrolle. Insofern ist es nicht auszuschließen, dass die
Vorschäden nach der Auswechslung des Schildes und vor der letzten Kontrolle eingetreten
sind und dass sie bei einer hinreichend sorgfältigen Kontrolle bemerkt worden wären. Diese
Ungewissheit geht zu Lasten der verkehrssicherungspflichtigen Beklagten. Denn für die
Ursächlichkeit des Verstoßes gilt der Anscheinsbeweis, wenn – wie hier – gerade der Schaden
eingetreten ist, den die Verkehrssicherungspflicht verhindern soll (Palandt-Sprau, BGB, 68.
Auflage, § 823, Rn. 54).
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4.
37
Der Höhe nach ist der Schadensersatzanspruch in Höhe von 1.969 € begründet.
38
Der Kläger kann zunächst Ersatz der geltend gemachten Reparaturkosten in Höhe von 1.857 €
brutto gemäß § 249 Abs. 2 BGB verlangen. Aus dem als Anlage zur Klageschrift vorgelegten
Lichtbild 5 ergeben sich die bei dem Unfall eingetretenen Fahrzeugschäden. Der Kläger hat
durch die Vorlage der Rechnung Nr. 42499 auch substantiiert dargetan, dass die Reparatur der
eingetretenen Schäden einen Reparaturaufwand in der geltend gemachten Höhe verursacht
hat. Vor diesem Hintergrund ist das pauschale Bestreiten der Schadenshöhe durch die
Beklagte unbeachtlich.
39
Ferner kann der Kläger für die Reparaturdauer von drei Tagen Nutzungsausfall in Höhe von
insgesamt 87 € verlangen. Der Eigentümer eines privat genutzten Pkw, der die Möglichkeit
zur Nutzung eines Pkw einbüßt, hat auch dann einen Schadensersatzanspruch, wenn er kein
Ersatzfahrzeug anmietet (Palandt-Heinrichs, vor § 249, Rn. 20). Das pauschale Bestreiten der
Beklagten hinsichtlich der Schadenshöhe ist auch insoweit unbeachtlich.
40
Darüber hinaus kann der Kläger eine Unkostenpauschale geltend machen, die das Gericht
nunmehr gemäß § 287 ZPO auf 25 € schätzt.
41
II.
42
Der Anspruch auf die als Nebenforderung geltend gemachten Verzugszinsen seit dem
13.12.2008 ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1, 286 BGB. Der Kläger hat die Beklagte erfolglos zur
Schadensregulierung unter Fristsetzung bis zum 12.12.2008 aufgefordert.

43
Klageantrag zu 2)
44
Der Kläger kann von der Beklagten ferner die Freistellung von den Kosten der
außergerichtlichen Inanspruchnahme seiner Prozessbevollmächtigten in Höhe von 229,55 €
gemäß § 249 Abs. 1 BGB verlangen. Die Belastung mit einer Verbindlichkeit ist ein zu
ersetzender Schaden und begründet einen Freihaltungsanspruch (vgl. Palandt-Heinrichs, vor §
249, Rn. 46). Hier ist der Kläger mit den vorgerichtlichen Kosten seiner
Prozessbevollmächtigten belastet, die er berechtigterweise zur Geltendmachung und
Durchsetzung seiner Schadensersatzansprüche eingeschaltet hat.
45
Nebenentscheidungen
46
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
47
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit rechtfertigt sich aus § 709 S. 1 und S.
2 ZPO.

