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Klage

des Herrn Friedemann Berger, Scharhörnstraße 14,23554 Lübeck,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Kirchner, Weidner & Partner, Lübeck

gegcn

Henn Peter Heist, Hinsbleek 21,22391 Hamburg,

- Beklagter -

Namens und mit Vollmacht des Klägers werde ich beantragen:

]. Den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 1.000,- € nebst Zinsen i.H.v. 5
Prozentpunkten über dem jeweiligem Basiszinssatz hierauf seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

2. Den Beklagten zu verurteilcn, an den Kläger ein angemessenes Schmerzensgeld nebst
Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hierauf seit
Rechtshängigkeit zu zahlen.
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3. Festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger den ihm aus dem
Unfallereignis vom 17.02.2012 auf dem Gelände der von dem Beklagten betriebenen Sauna
entstandenen und künftig entstehenden Verdientsausfallschaden wegen der unfallbedingt
unterbliebenen oder verzögerten Beförderung des Klägers zu ersetzen.

Begründung:

Der Kläger begehrt Schadensersatz für Verletzungen, die er sich beim Verlassen des
Grundstücks des Beklagten am 17.02.2012 zuzog.
Der Kläger hielt sich am Freitag, den 17.02.2012 in dem damals dem Beklagten gehörenden
Saunapark in 23554 Lübeck, Schwartauer Landstraße 32, auf. Nach ca. dreistündigem
Saunaaufenthalt wollte der Kläger gegen 22.30 Uhr seinen Besuch bezahlen und die Anlage
verlassen. Er musste allerdings feststellen, dass sich niemand mehr an der Rezeption oder im
weiteren Bereich der Anlage befand. Auch konnte er das Gebäude nicht mehr durch die
Eingangstür verlassen, da diese verschlossen war. Nachdem seine weitere Suche nach
Personen oder einem Fluchtweg erfolglos blieb, rief der Kläger von dem an der Rezeption
befindlichen Telefon die Polizei. Diese erschien gegen 23 Uhr und verständigte sich mit dem
Kläger darauf, zunächst zu versuchen, den Saunabetreiber ausfindig zu machen, was jedoch
nicht gelang.

Beweis: Polizeilicher Tagebucheintrag vom 17.02.2012 des POM Brandner, Anlage K 1.

Zwischenzeitlich hatte der Kläger eine unverschlossene Tür zum Hof entdeckt, durch die er
ins Freie gelangte. Er suchte auf dem Grundstück nach einer Möglichkeit, dieses zu verlassen.
Da das Grundstück vollständig mit einem etwa 1,60 m hohen Drahtzaun umzäunt war, war
dies ohne Überwindung des Zaunes nicht möglich. Der Kläger beriet darauf mit den
Polizeibeamten, was zu tun sei. Auf deren Anraten entschloss er sich schließlich gegen 23.30
Uhr, den Zaun zu überklettern. Dabei stürzte der Kläger jedoch so unglücklich, dass er sich
neben der Beschädigung einiger seiner Sachen (dazu s. unten) eine schwere
Schulterverletzung zuzog, unter deren Folgen er auch heute noch zu leiden hat.

Nachdem der Kläger am Wochenende nach dem Sturz erhebliche Schmerzen in der Schulter
verspürte, begab er sich am 20.02.2012 zu einem Facharzt für Orthopädie. Bei der
veranlassten kernspintomographischen Untersuchung des Schultergelenks wurde eine
Rotatorenmanschettenruptur festgestellt, was bedeutet, dass die Sehnen, welche die Schulter
wie eine Manschette von vorne, oben und hinten umgeben und für die Beweglichkeit der
Schulter von entscheidender Bedeutung sind, in größerer Zahl gerissen waren. Die
erforderliche Operation wurde am 21.02.2012 vorgenommen. Anschließend war ein 8-tägiger
stationärer Krankenhausaufenthalt des Klägers notwendig. Insgesamt war der Kläger wegen
der Verletzung 4 Wochen lang arbeitsunfähig krankgeschrieben. Trotz darauf folgender
krankengymnastischer Behandlung über einen Zeitraum von nunmehr 6 Monaten ist der
Kläger im Bereich des rechten Schultergelenks weiterhin erheblich druckschmerzempfindlich.
Wesentlich gravierender ist jedoch, dass seine Beweglichkeit in diesem Schultergelenk
dauerhaft eingeschränkt bleiben wird. Sie beträgt etwa zwei D'rittel der linksseitigen
Beweglichkeit.

Beweis: - Operationsbericht vom 21.02.2012, Anlage K 2;
Attest v. 17.07.2012 des Orthopäden Dr. Schwertmann, Anlage K 3;
Sachverständigengutachten.
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Wegen der erheblichen immateriellen Schäden des Klägers infolge der Schulterverletzung hat
der Beklagte dem Kläger auch ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen, dessen
Bemessung der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts gestellt wird. Angeregt wird ein
Ersatz des immateriellen Schadens i.H.v. 5.000,- €. ~

Infolge dieser Bewegungseinschränkung wird der Kläger auch in beruflicher Hinsicht mit
Einschränkungen zu rechnen haben. So sind seine Beförderungsaussichten für die Zukunft
erheblich vermindert: Der Kläger war vor dem Unfall vom 17.02.2012 als Brandmeister mit
einem Grundgehalt von 2.223,27 € im Feuerwehreinsatzdienst tätig. Die grundsätzlich zum
01.08.2012 in Aussicht genommene Beförderung des Klägers zum Hauptbrandmeister -
Besoldungsgruppe A 9, z. Zt. 2.370,45 € Grundgehalt - unterblieb, da der Kläger aufgrund
seiner Bewegungseinschränkung nicht mehr im Feuerwehreinsatzdienst tätig sein kann und
Beförderungspositionen im Leitungsdienst derzeit nicht zur Besetzung anstehen.

Beweis: Schreiben der Hansestadt Lübeck, Feuerwehr, vom 30.07.2012, Anlage K 4.

Den daraus entstandenen und entstehenden besoldungsrechtlichen Nachteil hat der Beklagte
zu ersetzen, da dieser allein auf der Verletzung des Klägers vom 17.02.2012 beruht.
Angesichts des Umstandes, dass zur Zeit nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt nunmehr
eine Beförderung des Klägers auf eine besoldungsrechtlich entsprechende Stelle erfolgen
wird, kmIDdieser Schaden derzeit nicht abschließend beziffert werden.

Schließlich ist dem Kläger auch ein Sachschaden entstanden. Bei dem Sturz wurde die
Kleidung des Klägers verschmutzt und zum Teil irreparabel beschädigt. Des Weiteren konnte
der Kläger den für die Zeit vom 26.02.2012 bis 04.03.2012 geplanten Skiurlaub wegen seiner
Verletzung nicht antreten, musste diesen aber wegen der kurzfristigen Absage zu 50%
bezahlen.

Im Einzelnen sind dem Kläger folgende Kosten entstanden:

Beschädigung einer Lederjacke:
Beschädigung einer Lesebrille:
Reinigung von Hemd und Hose:
Fahrtkosten zu medizinischen Einrichtungen:
Gebühren für unfallbedingte Mehrinanspruch-
nahme von Post und Telefon.
Ausfall der Skireise:

300,- €
180,- €
15,- €
80,- €

25,- €
400 - €

Summe: 1.000 - €

Diese Summe hat der Beklagte zu ersetzen.

Der Beklagte hat vorgerichtlich jegliche Verantwortung für den entstandenen Schaden
abgelehnt, zuletzt mit Schreiben vom 10.08.2012,

Anlage K 5.

Daher ist Klage geboten.

gez. Frigge, Rechtsanwalt

Anmerkung des GPA: Von einem Abdruck der Anlagen K 2 und K 5 wird abgesehen.
Sie haben den vorgetragenen Inhalt.
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Anlage K 1:

Polizei inspektion Lübeck
Possehlstraße 4
23560 Lübeck Lübeck, 24.07.2012

1. Vermerk: Auszug aus dem Tagebucheintrag des POM Brandner vom
17.02.2012:

nTgb.-Nr. 57 v. 17.02.2012, 23.28 Uhr:

Einsatz: Eingeschlossene Person in Lübeck, Schwartauer Landstraße
32, Sauna.
Dort wurde der Friedemann Berger, geb. 08.10.1970, Scharhörnstraße
14, 23554 Lübeck, im Gebäude eingeschlossen, obwohl vom Personal
niemand mehr anwesend war. Er konnte das Gebäude durch eine offene
Terrassentür verlassen, verletzte sich jedoch beim Überwinden eines
hohen Zaunes.

Veranlasste Maßnahmen:
1) Inhaber Peter Heist nicht erreicht;
2) Diese Eintragung.

gez. POM Brandner"

2. Urschriftlich Rechtsanwalt Frigge, Kanzlei Kirchner, Weidner &
Partner, Fregattenstraße 24, 23558 Lübeck, gern. Anforderung
übersandt.

gez. Guhl, POK

Anlage K3:

.o.I: ..m.~.Q:..S.C;.tlw.~.r:t.r:n~.r:\O
Facharzt für Orthopädie

Pegelaustraße 4
23564 Lübeck

Lübeck, den 17.07.2012

Ärztliches Attest

Betr.: Herrn Friedemann Berger, geb. 8.10.1970, Scharhörnstraße 14, 23554 Lübeck
Unfallereignis vom 17.02.2012

Am 20.02.2012 wurde Herr B hier vorstellig, nachdem er sich am 17.07.2012 die re.
Schulter bei einem Sprung von einem Zaun aus gut 1,50 m Höhe verletzt hatte. Er klagte
über eine erhebliche schmerzhafte Bewegungseinschränkung im Bereich des re.
Schultergelenks und gab einen deutlichen Ruheschmerz an. ( ...) Die darauf veranlasste
Kernspintomografie ergab eine Rotatorenmanschettenruptur. ( ...)

Die darauf veranlasste Operation erfolgte am 21.02.2012 durch Herrn Prof. Dr. Krüger.
Anschließend stationärer Krankenhausaufenthalt bis zum 01.03.2012. Nach
Durchführung der operativen Intervention schrittweise Besserung der
Schulterbeweglichkeit unter intensiver krankengymnastischer Behandlung in Verbindung
mit physikalischer Therapie und Medikation. Die Behandlung ist fortzuführen und dürfte
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wöchentlich mindestens bis September zu erfolgen haben. Anschließend dürfte eine
sporadische Krankengymnastik erforderlich sein.
Anlässlich der Vorstellung vom 16.07.2012 war klinisch ein deutlicher Druckschmerz über
dem rechten Schultergelenk festzustellen. Außen- und Innenrotation rechtsseitig
eingeschränkt. (...) Insgesamt dürfte die Einschränkung der Beweglichkeit rechtsseitig
auch nach Abschluss der krankengymnastischen Behandlung auf ca. 2/3 der
Beweglichkeit des linksseitigen Schultergelenks begrenzt bleiben. Ebenso ist zu erwarten,
dass das Ausmaß der Belastungsfähigkeit des rechten Schultergelenks nach Abschluss
der therapeutischen Behandlung deutlich verringert bleibt: Verrichtungen, die mit
kraftvollem Einsatz der rechten Schulter verbunden sind, wie auch Bewegungen, welche
erfordern, dass der Arm über die Horizontale gehoben werden muss, sind auf absehbare
Zeit nur in deutlich reduziertem Umfange möglich.

gez. Dr. Schwertmann

Anm. d. GPA: Von einem vollständigen Abdruck der Anlage K3 wird abgesehen. Die nicht
abgedruckten Teile sind für die Bearbeitung ohne Bedeutung.

Anlage K 4:

••

Hansestadt LUBECK ii
FACHBEREICH UMWELT, SICHERHEIT UND ORDNUNG

FEUERWEHR
Ansprechparhlerin:

Frau Gärtner
Zimmer 122

Bornhövedstr. 10
23554 Lübeck

Tel.: 0451/122-3754
Fax: 0451/122-3799

Feuerwehr, Bornhövedstr. 10, 23554 Lübeck

Herrn
Friedemann Berger
Scharhörnstraße 14
23554Lübeck

Lübeck, den 30. Juli 2012
Sehr geehrter Herr Berger,

leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie nicht wie vorgesehen zum 1. August dieses Jahres
zum Hauptbrandmeister befördert werden können. Der Sachverhalt, dass Sie auf absehbare
Zeit nicht mehr feuerwehreinsatzdiensttauglich sind, führt dazu, dass die Möglichkeiten
zum Erreichen der Besoldungsgruppe A 9 für Sie stark eingeschränkt sind. Dieses ist darin
begründet, dass die Feuerwehr Lübeck einen Großteil ihrer Hauptbrandmeister im
Feuerwehreinsatzdienst hat, in dem Sie voraussichtlich nicht mehr tätig sein können. Die
wenigen vergleichbaren Positionen im Leitungsdienst sind zur Zeit besetzt.

Mit freundlichen Grüßen
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gez. Gärtner
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Mathes & Steiner
Rechtsanwälte

RAe Mathes & Steiner Gänsemarkt 3 . 20354 Hamburg
Jörg Mathes
Andreas Steiner
Angelika Große, LL.M.
Rechtsanwälte

Am Gänsemarkt 3
20354 Hamburg
Telefon: 040 / 33 56 78·0
Telefax: 040 /335537

An das
Landgericht LObeck
Am Burgfeld 7

Bürozeiten: 9.00 -13.00 und 15.00 -18.00
sowie nach Vereinbarung

23568 LObeck

LG LObeck
Eingang:

26.09.2012

Postbank Giro Hamburg:
BLZ 200 100 20 . Kto.·Nr. 552337409

25. September 2012

In Sachen
Berger ./. Heist

120176/12

zeigen wir an, dass wir den Beklagten vertreten. Namens und in Vollmacht des
Beklagten werden wir beantragen,

die Klage abzuweisen.

Begründung

Zunächst wird die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts LObeck gerOgt Der
Beklagte hat mittlerweile seinen Saunabetrieb aufgegeben und ist nach Hamburg
verzogen. Dem 70 Jahre alten Beklagten ist es auch nicht zuzumuten, für eine
etwaige gerichtliche Verhandlung nach LObeck zu fahren.

Die Klage ist aber auch unbegrOndet

Richtig ist, dass der Kläger am Unfalltag gegen 19.45 Uhr den ehemaligen
Saunabetrieb des Beklagten aufgesucht hat

Es wird indes bestritten, dass sich der Kläger noch nach 22.00 Uhr innerhalb des
Gebäudes aufgehalten hat An den 17.02.2012 kann sich der Beklagte noch gut
erinnern. Zur Erinnerung, dass der Gast noch nicht bezahlt hatte, legte der Beklagte
jeweils für jeden Besucher die ausgefüllte gelbe Besucherkarte auf den Tresen, bis
der Gast beim Verlassen bezahlte. So füllte er auch für den Kläger, den der Beklagte
noch nie gesehen hatte, eine Besucherkarte aus. Gegen 21.00 Uhr tätigte der
Beklagte seinen routinemäßigen Rundgang durch die Sauna. Der Beklagte machte
stündlich Rundgänge durch den Saunabetrieb, um insbesondere sicherzustellen,
dass es bei keinem der Gäste zu Gesundheitsgefährdungen infolge der
Saunabenutzung kommt. Er bemerkte dabei, dass nur der Kläger noch anwesend
war. Der Beklagte gestattete seinen Gästen grundsätzlich, bis 24.00 Uhr zu bleiben.
Solange noch Gäste in der Sauna waren, blieb der Beklagte im Bereich der
Saunaanlage. Gelegentlich kam es dabei vor, dass er sich auf eine Liege bei der
Rezeption legte. Demgemäß blieb der Beklagte auch am 17.02.2012 im Bereich der
Saunaanlage. Um jedoch zu verhindern, dass weitere Gäste noch Eintritt erhielten,
verschloss er nach 21.00 Uhr die Eingangstor. Bei seinem nächsten routinemäßigen
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umfassenden Kontrollgang um 22.00 Uhr fand der Beklagte den Kläger in der Sauna
- ebenso wie den dazugehörigen Wasch-, Umkleide- und Ruheräumen sowie dem
Bereich der Rezeption, d.h. dem gesamten Bereich der Saunaanlage - nicht mehr
vor. Auch bei seinem letzten umfassenden Rundgang um 23.00 Uhr hat er den
Kläger nicht mehr vorgefunden und daraufhin angenommen, dass dieser-
möglicherweise, als der Beklagte auf der Liege lag - ohne zu bezahlen gegangen
war, da die gelbe Besucherkarte noch auf dem Tresen lag. Daher schloss er außer
der bereits seit 21.00 Uhr verschlossenen Eingangstür auch die übrigen nach außen
führenden Türen ab.

Möglicherweise wollte der Kläger nach dem Verlassen der Sauna noch einmal in
diese hinein und ist sodann wegen der verschlossenen Eingangstür auf dem
gleichen Weg, den er später zum Verlassen des Grundstücks genommen hat, wieder
in den Saunabereich gelangt. Dass der Kläger den Saunabereich bereits verlassen
hatte, bevor die Polizeibeamten eintrafen, ergibt sich insbesondere auch aus dem
Vermerk der Polizeibeamten vom 17.02.2012, der dem Gericht bereits vorliegt, da
diese den Kläger danach erst vorgefunden haben, nachdem er sich bereits verletzt
hatte.
Vorsorglich beruft sich der Beklagte aber auch zum Beweis des Umstandes, dass
sich der Kläger nach 22.00 Uhr nicht mehr in der Saunaanlage aufhielt, auf das

Zeugnis des Polizeiobermeisters Brandner, Polizeiinspektion Lübeck,
Possehlstraße 4, 23560 Lübeck.

Aber selbst wenn sich der Kläger auch noch nach 22.00 Uhr in der Sauna
aufgehalten hätte, bestünde kein Schadensersatzanspruch, da er sich seine
Verletzungen selbst zuzuschreiben hat. Es bestand überhaupt kein Anlass, das
Saunagelände auf einem derart riskanten Weg zu verlassen. Der Beklagte war noch
nach 22.00 Uhr mit Aufräumarbeiten im Bereich der Saunaanlage beschäftigt: der
Kläger hätte daher durch die Betätigung der auf dem Rezeptionstresen für Kunden
eingerichteten Klingel auf sich aufmerksam machen können. Im Übrigen wohnte der
Beklagte damals in dem gleichen Haus, in dem sich die Saunaanlage befand. Die
Wohnung befand sich im ersten Stock. Der Treppenaufgang war durch die Rezeption
zu erreichen. Der Kläger hätte daher jedenfalls an der Wohnungstür des Beklagten
klopfen oder klingeln können, um von dem Beklagten hinausgelassen zu werden.
Letztlich hätte der Kläger auch das Telefon, das sich frei zugänglich beim
Rezeptionstresen befand, verwenden können, um Hilfe zu holen.

Auf jeden Fall hätte der Kläger den Zaun nicht ohne fremde Hilfe überklettern dürfen.
Das Überklettern eines 1,60 m hohen Zaunes birgt erkennbar erhebliche
Verletzungsrisiken. Diese durfte der Kläger nicht eingehen, um sich aus der Sauna
zu befreien, da er dies auch auf einfacherem Wege - wenn nicht durch die
Benachrichtigung des Beklagten, so doch durch Herbeirufen eines Schlossers -
hätte bewerkstelligen können. Insoweit wird auch bestritten, dass der Kläger sich erst
auf Anraten der Polizeibeamten entschloss, den Zaun zu überklettern. Das dies nicht
der Fall war, ergibt sich auch aus dem Vermerk der Polizeibeamten vom 17.02.2012.
Zudem hat der Kläger beim Überklettern des Zaunes selbst die erforderliche Sorgfalt
außer Acht gelassen, da es anderenfalls nicht zu einem Sturz mit einer Verletzung
der Schulter hätte kommen können. Daher dürfte ein etwa bestehender
Schadensersatzanspruch jedenfalls wegen des ganz überwiegenden
Mitverschuldens des Klägers ausgeschlossen sein.
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Rein vorsorglich wird der Schadensersatzanspruch auch der Höhe nach bestritten.
Es wird bestritten, dass die angeführten Gegenstände durch den Vorfall vom
17.02.2012 beschädigt worden sind. Der Kläger hat die ein Inen (
S h dens ositione auch i einer IS s ·e. aneben ist der Schaden
h sic Ich d usge a enen Reise auc gene el nlC t erSalZfäiiig. Dies gilt auch
für die behaupteten Gehaltssteigerungen des Klägers. Zudem hätte der Kläger die
Skireise auch durchaus antreten können. Er hätte allenfalls auf das Skilaufen
verzichten müssen. Im Übrigen wird bestritten, dass die Beschwerden des Klägers
auf den Vorfall vom 17.02.2012 zurückzuführen sind, ebenso, dass der Kläger,
infolge des Vorfalls vom 17.02.2012 nicht befördert worden ist.
Nach allem ergibt sich daher auch kein Anspruch auf Schmerzensgeld oder Ersatz
etwaiger unterbliebener Gehaltssteigerungen.

Hilfsw ·se erklärt der Beklagte i.H.v. 120,- € die Auf chnun gegen die
KTageforderun. er Be ag e hat wegen der Beschädigung des Zaunes gegen den
Kläger eine Schadensersatzforderung. Selbst wenn der Beklagte nicht erreichbar
gewesen sein sollte, hätte der Kläger nicht den Zaun beschädigen dürfen, um das
Grundstück zu verlassen. Er hätte mit Hilfe der Polizeibeamten einen schonenderen
Weg finden können, das Gelände zu verlassen, sei es beispielsweise durch
Benachrichtigung eines Schlüsseldienstes oder mittels Verwendung einer Leiter.
Eine Beschädigung des Zaunes war nicht erforderlich. Die Reparatur des Zaunes,
insbesondere die Neuverlegung des oberen Spanndrahtes hat dem Beklagten
Arbeits- und Materialkosten i.H.v. 120,- € verursacht, welche der Kläger zu ersetzen
hat.

Beweis: Vorlage der Rechnung der Gartenbaufirma Hydro Kliem, Lübeck, Anlage B1.

gez. Steiner
Rechtsanwalt

Anm. d. GPA: Von einem Abdruck der Anlage B 1 wird abgesehen.
Sie hat den vorgetragenen Inhalt.
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Rech tsanwälte Kirchner, Weidner & Partner

Kirchner, Weidner & Partner Fregattenstraße 24 23558 Lübeck

An das
Landgericht Lübeck
- 12 0 176/12 -
Am Burgfeld 7

Dr. Michael Kirchner
Susanne Weidner
Dr. Britta Hosemann
Heiko Frigge

Rechtsanwälte

23568 Lübeck

Fregattenstraße 24
23558 Lübeck
Tel.: 0451/335730
Telefax: 0451/3349359

Sparkasse zu Lübeck
BLZ: 23010101
Kto.: 389 523 889

LG Lübeck
Eingang:

24.10.2012

Datum: 22. Oktober 2012

In Sachen Berger ./. Heist wird der Darstellung des Beklagten entgegengetreten.

Es trifft nicht zu, dass der Kläger das Saunagelände bereits um 22.00 Uhr verlassen hatte.
Dagegen spricht, dass der Kläger von den Polizeibeamten noch vor seinem Sturz in dem
Bereich des Saunabetriebes angetroffen wurde.

Beweis: Zeugnis des POM Brandner, Polizei inspektion Lübeck, Possehlstraße 4, 23560
Lübeck.

Der Vortrag des Beklagten entbehrt insoweit auch jeder Grundlage. Hätte der Beklagte
tatsächlich um 22.00 Uhr und um 23.00 Uhr einen Kontrollgang gemacht und wäre er zu der
Ansicht gekommen, dass sich in der Sauna niemand mehr aufhält, hätte er wohl die finnische
Sauna über Nacht ausgestellt. So hat der Beklagte auch kurz nach 21.00 Uhr das Dampfbad
ausgeschaltet, nachdem der Kläger die Frage, ob er noch das Dampfbad benutzen wolle,
verneint hatte. Die finnische Sauna blieb hingegen während der gesamten Verweildauer des
Klägers, auch als dieser bereits gegen 23.00 Uhr überall nach dem Beklagten suchte, beheizt.
Der Beklagte hat daher seine Pflicht zu routinemäßigen Kontrollen vernachlässigt.

Bei Durchführung der gebotenen Nachschau wäre der Kläger für den Beklagten auch
auffindbar gewesen. So hat er sich zu keinem Zeitpunkt auf dem weitläufigen Gelände der
Gartenanlagen aufgehalten. Dem Kläger war es für einen Aufenthalt im Freien zu kalt, so dass
er sich lediglich in dem vorgesehenen Ruheraum aufgehalten hat. Zum geplanten Ende seines
Aufenthalts, etwa ab 21.45 Uhr hat er noch für ca. 10 Minuten das Solarium benutzt, wofür er
zu Beginn seines Aufenthalts bereits eine Wertmünze bei dem Beklagten erworben hatte.
Sofern der Beklagte überhaupt nach dem Kläger gesucht hat, was weiterhin bestritten wird,
geschah dies offenbar nicht dort, obwohl dies nahe gelegen hätte. - -

Weiterhin blieb dem Kläger keine andere Möglichkeit, als das Saunagelände durch
Überklettern des Zaunes zu verlassen. Der Versuch des Klägers, den Beklagten durch
Betätigung der Glocke an der Rezeption und lautes Rufen zu benachrichtigen, blieb erfolglos.
Dabei hat der Kläger in einem Zeitraum von etwa 30 Minuten den gesamten Bereich der
Saunaanlage nach dem Beklagten abgesucht und immer wieder nach diesem gerufen. Dass der
Beklagte in dem Gebäude der Sauna eine Wohnung hatte, war dem Kläger, der den Betrieb
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des Beklagten an diesem Tag erstmalig aufgesucht hatte, nicht bewusst und auch nicht ohne
weiteres erkennbar. Insbesondere befand sich auch in Nähe der Rezeption kein Hinweis
darauf.
Der Kläger hat jedoch versucht, telefonisch Hilfe zu holen, und so schließlich gegen 23.00
Uhr die Polizei alarmiert, die kurze Zeit darauf erschien. Den Polizei beamten gelang es in der
Folgezeit jedoch ebenfalls nicht, den Beklagten zu erreichen.

Beweis: Zeugnis des POM Brandner, bereits benannt.

In der Zwischenzeit hatte der Kläger bemerkt, dass er durch die Terrassentür in den Garten
der Anlage gelangen konnte. Die Beamten meinten, dass sie lediglich noch versuchen
könnten, einen Schlüsselnotdienst zu erreichen, was aber einige Zeit dauern könne. Sie regten
daher an, der Kläger solle doch versuchen, den Zaun zu überklettern. Da der Kläger nach der
langen Suche nach dem Beklagten zermürbt war und auch wegen der fortgeschrittenen Stunde
und des folgenden Arbeitstages ein großes Interesse daran hatte, bald nach Hause zu kommen,
kam er dieser Anregung nach, zumal ihm die Überkletterung leicht möglich erschien.
Der Kläger kletterte zunächst auf einen Baum, der sich unmittelbar an dem Zaun befand und
s· so ann auf den obersten Sanndraht des Maschendrahtzaunes, um von dort auf den
Parkplatz zu springen. Der panndraht war mit Kunststoff ummantelt und machte auf den
Kläger einen sehr stabilen Eindruck. Dennoch riss der Spanndraht, bevor der Kläger
abspringen konnte, so dass dieser nahezu kopfüber zu Boden stürzte und sich die genannten
Verletzungen zuzog.

Soweit der Beklagte die Schadensfolgen in Zweifel zieht, ist Folgendes nachzutragen:
Bezüglich der gesundheitlichen Folgen des Unfalls vom 17.02.2012 beruft sich der Kläger
neben dem vorgelegten Attest zum Beweis der Verletzungsfolgen, insbesondere der
Ursächlichkeit des Sturzes für die Verletzung und die andauernde Bewegungseinschränkung
des Klägers auf das Zeugnis des behandelnden Arztes

Dr. Schwertmann, Pegelaustraße 4, 23564 Lübeck.

Dass der Kläger infolge des Unfalls auch in seinem beruflichen Fortkommen stark behindert
ist, ergibt sich außer aus dem Schreiben vom 30.07.2012 auch daraus, dass der Kläger
nunmehr auch bei der Besetzung einer zum 01.11.2012 freiwerdenden Beförderungsstelle
zum Hauptbrandmeister wegen der Unfallfolgen vom 17.02.2012 nicht berücksichtigt worden
ist.

Beweis: Zeugnis der Frau Gärtner, zu laden über die Hansestadt Lübeck, Feuerwehr,
Bornhövedstr. 10, 23554 Lübeck.

Hinsichtlich der angefallenen Storno gebühren für die nicht angetretene Skireise wird zum
Beweis die Rechnung des Reiseveranstalters "Snowfun" vorgelegt, aus welcher sich ergibt,
dass der Kläger wegen der kurzfristigen Stornierung der geplanten Reise noch 50% des
ursprünglich vereinbarten Reisepreises von 800,- € zu tragen hatte.

Beweis: Schreiben des Veranstalters "Snowfun" vom 27.02.2012, Anlage K 6.

Des Weiteren reiche ich die folgenden Belege zur Akte:
• Rechnung über die Reinigung von Hose und Hemd des Klägers vom 06.03.2012 über

15,- €, Anlage K 7;
• Kaufbeleg über eine Herrenlederjacke vom 13.04.2012 über 350,- €, Anlage K 8;
• Rechnung des Optikers Turner vom 16.03.2012 über 180,- €, Anlage K 9.
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"Bezüglich der übrigen Schadensposten sind lege nicht mehr vorhand Hinsichtlich der
ahI1kosten is na u en, ass Ies r TaXI a en des Kläge s während der Zeit seiner

Krankschreibung aufgewandt worden sind. Der Kläger konnte in dieser Zeit nicht selbst Auto
fahren und sich in den ersten beiden Wochen nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus
auch nicht von seiner Ehefrau fahren lassen, da diese einen länger geplanten zweiwöchigen
Türkeiurlaub angetreten hatte. Folglich musste er Taxifahrten unternehmen. Davon erfolgte je
eine Hin- und Rückfahrt zur Nachuntersuchung in das etwa 5 km entfernte Lübecker
Krankenhaus, und weitere 3 Hin- und Rückfahrten in die Praxis der behandelnden
Krankengymnastin bzw. des physikalischen Therapeuten, die vom Wohnort des Klägers
ebenfalls etwa 5 km entfernt ist. Pro Hin- und Rückfahrt musste der Kläger jeweils ca. 20,- €
entrichten.

Für den Beklagten waren diese Schäden auch voraussehbar. Er musste damit rechnen, dass
der Kläger die Sauna am Abend verlassen wollen würde und in Unkenntnis der
Gegebenheiten versuchen würde, sich durch Überklettern des Zaunes zu befreien.

Dagegen besteht aus keinem Rechtsgrund eine Schadensersatzpflicht des Klägers gegenüber
dem Beklagten. Der Kläger handelte nicht pflichtwidrig, als er den Zaun des Beklagten -t ~ - beschädigte. Schließlich hat der Beklagte selbst erst durch sein Verhalten
dafür gesorgt, dass der Kläger auf diesem Wege sein Grundstück verlassen musste.

gez. Frigge,
Rechtsanwalt

Anm. d. GPA: Von einem Abdruck der Anlagen K 7 - K 9 wird abgesehen.
Sie haben den vorgetragenen Inhalt.
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Anlage K 6:

Herrn
Friedemann Berger
Scharhörnstraße 14
23554 Lübeck

Snowfun
Sportreisen GmbH
Wischerstraße 52
24107 Kiel
Tel.: 0431- 893566
Fax:0432 - 37 22 50

email: info@snowfun-kiel.de
www.snowfun-kiel.de

Stornierung der Skireise Ischglll vom 26.02.2012 - 04.03.2012
Kiel, 27.02.2012

Sehr geehrter Herr Berger,

mit Bedauern haben wir Ihre Absage der für die Zeit vom 26.02.2012 bis 04.03.2012
gebuchten Skireise nach Ischgl (Ischgl 11)zur Kenntnis genommen.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir angesichts der kurzfristigen Absage nicht mehr in
der Lage waren, Ihren Reiseplatz anderweitig zu vergeben. Da Sie auch keine
Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hatten, sehen wir uns gezwungen, Ihnen
entsprechend Nr. 10 a unserer Allgemeinen Reisebedingungen wegen der Kündigung
innerhalb von 10 Tagen vor Reiseantritt 50% des Reisepreises (ohne Skipass) von 800,- € in
Rechnung zu stellen. Da Sie die Reise bereits vollständig gezahlt hatten, werden wir Ihnen
folglich 400,- € gutschreiben. Bitte teilen Sie uns zu diesem Zweck Ihre Kontoverbindung mit.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung und hoffen, Sie bald wieder als Reiseteilnehmer bei uns
begrüßen zu dürfen.

gez. Jörn Redlin,
Snowfun Skireisen
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Öffentliche Sitzung
des Landgerichts

Geschäfts-Nr: 120 176/12

Ort und Tag

Lübeck, 11.01.2013

Gegenwärtig:

Vorsitzende Richterin am Landgericht Wolters
Richter am Landgericht Laubnitz
Richterin Sasel

Von der Hinzuziehung eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle wurde
gem. §§ 159, 160 a ZPO abgesehen.

In dem Rechtsstreit
Berger ./. Heist

erscheinen bei Aufruf:

der Kläger mit Rechtsanwalt Frigge,
der Beklagte mit Rechtsanwalt Steiner,
sowie der vorbereitend geladene Zeuge Brandner, der sodann vor den Saal gebeten wird.

Die Güteverhandlung wird erfolglos durchgefuhrt.

Der Termin wird sodann gem. § 279 Abs. I S. I 2. Alt. ZPO als mündliche Verhandlung
weitergeführt.

Der Beklagtenvertreter rügt die Zuständigkeit des Landgerichts Lübeck.

Der Klägervertreter stellt die Anträge aus dem Schriftsatz vom 21.08.2012.

Der Beklagtenvertreter beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Sach- und Rechtslage wird eröl1elt.

Der Beklagtenvertreter erklärt: Es soll nicht mehr bestritten werden, dass die Schulterverletzung des
Klägers vom 17.02.2012 zu den in dem Attest vom 17.07.2012 beschriebenen Folgen geführt hat.

Der Kläger, persönlich angehört, erklält: Ich befinde mich weiterhin in krankengymnastischer
Behandlung, seit Oktober allerdings nur noch alle 2 Wochen. Die Druckschmerzempfindlichkeit hat
sich verbessert, die Einschränkung der Beweglichkeit und Belastbarkeit dagegen nicht.

Der Beklagte, persönlich angehölt, erklärt: Der Treppenaufgang zu meiner damaligen Wohnung
befand sich hinter einem Vorhang an der Rezeption. DOlt befand sich kein Türschild. Durch den
Treppenaufgang konnte man zu meiner Wohnung und zur Haustür nach draußen gelangen.
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Auf Frage des Klägervertreters: Es ist richtig, dass die TÜr keine Klinke, sondern nur einen Knauf
hatte. Sie war ohne Schlüssel nicht zu öffnen.

B.ll.V.:

Der Zeuge Brandner soll Über die in sein Wissen gestellten Tatsachen vernommen werden.

Der Zeuge Brandner wird sodann in den Sitzungssaal gerufen, zur Wahrheit ermahnt, auf die
Bedeutung des Eides und die Folgen einer falschen uneidlichen Aussage sowie darauf hingewiesen,
dass er in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen seine Aussage zu beeiden hätte, und wie folgt
vernommen:

Zur Person:
Dirk Brandner, 46 Jahre alt, Polizeibeamter in LÜbeck, mit den Parteien nicht verwandt oder ver-
schwägert. Ich habe eine generelle Aussagegenehmigung fiir deraltige Aussagen.

Zur Sache.

Die Einsatzleitstelle erteilte uns Über Funk den Auftrag, in die Sauna Schwattauer Landstraße zu
fahren, weil dort eine Person eingeschlossen sei. Mein Kollege Swirak und ich fuhren hin und begaben
uns zum Eingang, dessen TÜr verschlossen war. Durch die geschlossene TÜr machte sich eine
männliche Person bemerkbar, die uns mitteilte, dass sie in der Sauna gewesen sei und nicht mehr
hinauskönne, da niemand vom Personal mehr anwesend sei. Er sagte noch, dass er nur eine
TerrassentÜr in den Galten gefunden habe, die unverschlossen sei. Durch diese könne er in den Garten
gelangen, der jedoch umzäunt sei.
Wir versuchten zunächst, durch Klingeln von außen den Inhaber der Sauna, HelTn Heist, zu erreichen,
der insoweit von der Einsatzstelle ermittelt, aber wohl nicht erreicht worden war. Wir besprachen dann
mit der eingeschlossenen Person, was zu tun sei, und erklärten, dass wir einen SchlÜsseldienst rufen
könnten. Weil dies einige Zeit dauern konnte, und der Eingeschlossene recht verzweifelt wirkte, regte
ich an, dass er zunächst versuchen sollte, das Haus durch die Terrassentür zu verlassen und durch den
Garten irgendwie nach vorne zu kommen, sofern er den Zaun Überwinden könne.
Nach geraumer Zeit hörten wir dann einen kurzen Schrei und einen Aufschlag. Dann kam eine
männliche Person zu uns, die ich hier als den Kläger wiedererkenne. Er erzählte uns, dass er den Zaun
habe überklettern mÜssen und sich dabei wohl verletzt habe. Unser Angebot, einen Krankenwagen zu
holen, lehnte er ab.

Auf Nachfrage:
Ich meine, er gab an, dass er sich an der Schulter verletzt habe.

Auf Vorhalt des Tagebucheintrags vom 17.02.2012:
Als wir eintrafen, befand sich der Kläger noch im Bereich der Saunaanlage. In meinem Tagebuch habe
ich das verkürzt wiedergegeben, deswegen klingt es vielleicht missverständlich. Die Verletzung zog er
sich meines Wissens aber erst zu, nachdem wir eröltelt hatten, was zu tun sei, und er daraufhin
versucht hatte, den Zaun zu überklettern.

Auf Nachfrage:
Soweit ich es erinnere, haben wir nur versucht, den Inhaber von außen durch Klingeln zu

benachrichtigen. Es ist in derartigen Fällen aber üblich, dass zunächst die Einsatzzentrale versucht,
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den Inhaber telefonisch zu erreichen. Dies dürfte auch hier der Fall gewesen sein, da wir anderenfalls
nicht vor Ort geschickt worden wären. Wir haben allerdings vor Ort nochmals mit der Einsatzzentrale
Kontakt aufgenommen, um uns zu vergewissern, ob diese jemanden erreicht hatte. Die Einsatzzentrale
konnte aber bis dahin niemanden erreichen.

Auf Frage des Beklagtenvel1reters, ob er dem Kläger geraten habe, Über den Zaun zu klettern:
So deutlich nicht, ich hatte den Zaun ja vorher auch nicht gesehen. Der Kläger hatte aber erwähnt, dass
der Gal1en umzäunt sei. Das muss ja aber auch kein ernstes Hindernis sein, wenn man halbwegs
spOl1lich ist. Deswegen habe ich angeregt, er möge es versuchen. Natürlich sollte er nicht das Risiko
eingehen, sich dabei zu verletzen.

Auf Frage des Beklagtenvel1reters:
Ich habe den Zaun nur kurz gesehen, als wir uns um den verletzten Kläger kümmel1en. Er war meines
Erachtens höher als durchschnittliche Maschendrahtzäune, die wohl eine Höhe von 1,20 m haben.
Eine Höhe von 2 m schließe ich aber aus.

Auf Frage des Klägervertreters:
Dass die Kleidung des Klägers beschädigt war, habe ich nicht gesehen. Es kann aber durchaus sein,
dass mir dies nicht aufgefallen ist, da es ja recht dunkel war. Die Stelle war von der Straßenlaterne und
der Eingangsbeleuchtung nur wenig erhellt.

Laut diktiert und genehmigt. Auf erneutes Abspielen wurde verzichtet. Der Zeuge wurde mit Dank
entlassen.

Die Anwälte verhandelten mit den eingangs gestellten Anträgen zur Sache und zum Ergebnis der
Beweisaufnahme.

B. u.v.:

Der Streitwert wird hinsichtlich des Antrags zu 2) auf 5.000,- € und hinsichtlich des Antrags zu
3) auf 24.000,- € festgesetzt.

Termin zur Verkündung einer Entscheidung wird anberaumt auf
Freitag, den 01.02.2013, Saal 110.

gez. Wolters, VorsRi'inLG f. d. Richtigkeit d. Übel1ragung v.
Tonträger
gez. Kuhlmann, Justizangestellte
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Vermerk zur Bearbeitung:

1. Die Entscheidung des Gerichts ist vorzuschlagen. Eine Streitwertfestsetzun
erforderlich. Bearbeitungszeitpunkt ist der 01.02.2013.

2. Beschränkt sich der Entscheidungsvorschlag allein auf die Erörterung von
Verfahrensfragen, so sind hilfsweise Entscheidungsgründe vorzutragen, die sich mit
der materiellen Rechtslage befassen.

3. Die Formalien (Ladungen, Zustellungen, Vollmachten, Unterschriften usw.) sind in

Ordnung.

4. Die Klage wurde dem Beklagten am 01.09.2012 zugestellt.

5. Die Scharhörnstraße und die Schwartauer Landstraße liegen im Bezirk des AG und
des LG Lübeck; die Straße Hinsbleek liegt im Bezirk des AG und des LG Hamburg.

6. Werden in einzelnen Punkten gerichtliche Hinweise für erforderlich gehalten, so ist
dies zu erörtern, sodann jedoch zu unterstellen, dass diese ohne Erfolg erteilt worden
sind. § 139 ZPO wurde beachtet.

7. Der Bearbeitung ist die aktuelle Rechtslage auf dem Stand der zugelassenen
Hilfsmittel zugrunde zu legen. Übergangsvorschriften sind nicht anzuwenden.


