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Klage

des Herrn Johannes Fiedler, Auguststr. 78, 26122 Oldenburg,
Kläger,

Prozessbevollmächtigte: RAe Engelhardt & Lützow,
Hindenburgstr. 6, 26122 Oldenburg

gegen

die Wohnungseigentümergemeinschaft Rummelweg 8, 26122 Oldenburg; bestehend
aus Herrn Theodor Hast, Frau Jolante Augusta Sophie von der Pahlen und Herrn Dr.
Friedrich Brunsberg, diese vertreten durch die Haus und Hof Hausverwaltungs- und
Immobilien GmbH, Bremer Heerstr. 425,26135 Oldenburg, diese wiederum vertreten
durch ihre Geschäftsführerin, Frau Yvette Stadler, ebenda,

Beklagte,

Namens und in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage und werden beantragen,

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger ein angemessenes Schmer-

zensgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird,

nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-

zinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche

materiellen und immateriellen Schäden aus dem Unfallereignis vom

05.01.2011 vor dem Haus Rummelweg 8, 26122 Oldenburg, zu ersetzen,
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soweit sie zukünftig entstehen werden und nicht auf Sozialversiche-

rungsträger oder sonstige Dritte übergehen,

3. die Beklagte zu verurteilen, den Kläger gegenüber seinen Prozessbe-

vollmächtigten von den vorgerichtlich entstandenen Rechtsanwaltsge-

bühren in Höhe von 603,93 Euro freizustellen.

Für den Fall des Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen stellen wir bereits jetzt den

Antrag aus § 331 Abs. 3 ZPO.

Begründung:

I. Der 72jährige Kläger nimmt die Beklagte auf Schadenersatz in Anspruch, weil der Bürger-

steig vor dem Haus Rummelweg 8 am 05.01.2011 nicht gestreut war. Herrn Hast und Frau

von der Pahlen gehören jeweils zwei, Herrn Dr. Brunsberg eine der insgesamt fünf Eigen-

tumswohnungen. Hausverwalterin ist die Fa. Haus und Hof Hausverwaltungs- und Immobilen

GmbH.

Am 05.01.2011 wollte der Kläger gegen Mittag seine Tochter, Frau Antje Berger, die im

Rummelweg 6 wohnt, besuchen. Auf dem Bürgersteig vor dem Nachbarhaus, Rummelweg

8, kam er jedoch zu Fall. Der Bürgersteig war völlig vereist; offensichtlich war er bereits seit

mehreren Tagen weder geräumt noch gestreut worden, denn es hatten sich durch Antauen

und Überfrieren sogar teilweise Eisbrocken gebildet, die jedoch unter dem neu gefallenen

Schnee nicht zu erkennen waren.

Beweis: 1. Zeugnis der Frau Antje Berger, Rummelweg 6, 26122 Oldenburg

2. Zeugnis des Herrn Lars Bittmann, Rummelweg 6, 26122 Oldenburg

Der Kläger kam auf einem dieser Klumpen ins Rutschen, konnte sich nicht halten und stürzte

auf die Seite. Zunächst gelang es ihm wegen der Glätte und großer Schmerzen nicht, sich

wieder aufzurichten. Seine Hilferufe blieben ungehört. Schließlich gelang es ihm, sich auf

dem Bauch kriechend bis an die Einfriedung des Vorgartens vorzuarbeiten, an der er sich

hochziehen konnte. Weil die Schmerzen im Hüftbereich, die der Kläger zunächst auf eine

Prellung infolge des Sturzes zurückführte, immer stärker wurden und er alsbald kaum noch

gehen konnte, begab er sich auf Anraten seiner Tochter am frühen Nachmittag ins Evangeli-

sche Krankenhaus, wo eine linksseitige Abrissfraktur des Trochanter major festgestellt wur-

de. Hierbei handelt es sich um einen Bruch im Bereich des Oberschenkelhalses. Der Kläger
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wurde sofort aufgenommen, da der Bruch operativ versorgt werden musste. Bis zum

23.01.2011 blieb er in stationärer Behandlung.

Beweis: Befundbericht des Evangelischen Krankenhauses, Abt. Unfallchirurgie,

nebst bildgebender Diagnostik vom 21.01.2011, Anlage K 1

Die Beklagte hat sich mit Verweis auf eine Stellungnahme ihres Haftpflichtversicherers nach

über einjährigem Hin und Her auf den Standpunkt gestellt, dass der Kläger den Unfall nicht

beweisen könne und hat ihre Zahlungspflicht endgültig verneint. Direkte Zeugen gebe es

nicht, nur solche, die den Zustand des Bürgersteiges beschreiben könnten. Der Kläger sei

aber insbesondere dafür darlegungs- und beweisbelastet, dass er vor dem Haus der Beklag-

ten und nicht etwa vor dem Nachbarhaus oder an einer ganz anderen Stelle gestürzt sei.

Beweis: 1. Schreiben der Akkurata-Versicherung v. 17.02.2012, Anlage K 2

2. Schreiben der Beklagten vom 23.02.2012, Anlage K 3

Das mag sein. Der Kläger hatte allerdings die Zeugen Berger und Bittmann noch am Unfall-

tag über das Geschehen informiert und sie gebeten, sich seinen eigenen sowie den Zustand

des Bürgersteiges genau anzusehen. Eine Abrissfraktur des Trochanter major kann nur

durch massive Gewalteinwirkung, etwa durch einen Sturz, entstehen. Es wird beantragt,

den Kläger als Partei zum Beweis der Tatsache zu vernehmen, dass er

am 05.01.2011 gegen Mittag auf dem Bürgersteig vor dem Hause Rum-

melweg 8 gestürzt ist.

Dass der Gehweg ordnungsgemäß geräumt war, haben bislang weder die Beklagte noch ihr

Haftpflichtversicherer behaupten wollen; dies wird auch bereits jetzt vorsorglich bestritten.

11. Der Kläger hat noch heute Beschwerden im linken Bein. Bei Belastung hat er nach wie vor

Schmerzen. Außerdem befanden sich die bei der Operation eingebrachten Metallteile noch

fast für ein ganzes Jahr in seinem Körper, weil die knöcherne Durchbauung der Bruchstelle

unzureichend war. Erst im Juli 2012 konnten diese entfernt werden. Der Bruchspalt ist, wie

sich aus dem Befundbericht vom 15.07.2012 ergibt, nach wie vor zu sehen. Eine vollständige

Überbrückung der knöchernen Struktur ist nach wie vor nicht gegeben.

Beweis: Befundbericht des Evangelischen Krankenhauses, Abt. Unfallchirurgie,

nebst bildgebender Diagnostik vom 15.07.2012, Anlage K 4
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Aufgrund der erlittenen Schmerzen und des langwierigen, mit Beschwerden verbundenen

Heilungsverlaufs, aber auch wegen des Regulierungsverhaltens des Haftpflichtversicherers,

ist ein Schmerzensgeld von 6.000,00 Euro angemessen.

Auch der Feststellungsantrag ist gerechtfertigt. Wie sich aus dem Befundbericht ergibt, hat

der Kläger weiterhin Beschwerden; es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Be-

handlungen erforderlich werden.

Beweis: wie vor

Mit 603,93 Euro hat die Beklagte den Kläger aus Verzugsgesichtspunkten von den Kosten

der außergerichtlichen Tätigkeit der Prozessbevollmächtigten des Klägers freizustellen. Es

ist eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 W zum RVG von 1,3 ausgelöst worden. Bei einem

Wert von 7.000,00 Euro sind dies 487,50 Euro zzgl. der Pauschale nach Nr. 7002 W von

20,00 Euro. Einschließlich der Umsatzsteuer von 19% gem. Nr. 7008 Wergeben sich

603,93 Euro.

Max Lützow
Rechtsanwalt

Hinweise des LJPA:

Vom Abdruck der Anlagen wird abgesehen. Sie haben den angegebenen Inhalt.

Die zuständige Einzelrichterin hat am 15.10.2012 die Durchführung des schriftlichen Vor-

verfahrens angeordnet und neben einer Frist zur Anzeige der Verteidigungsbereitschaji von

zwei Wochen ab Zustellung eine weitere Frist zur Erwiderung auf die Klage von drei Wo-

chen, beginnend mit dem Ablauf der Frist zur Anzeige der Verteidigungsbereitschaji, einge-

räumt. Die Klageschrift ist der Beklagten am 17.10.2012 ordnungsgemäß zugestellt worden.

Mit Schriftsatz vom 24.10.2012, bei Gericht am gleichen Tage eingegangen, hat Rechtsan-

walt Dr. Slütler für die Beklagte mitgeteilt, dass diese sich gegen die Klage zu verteidigen

gedenke.



5

Dr. Christian Slütter
Rechtsanwalt

Dr. iur. Christian Slütter- Am ZUggraben 12 - 26122 01denburg

Landgericht Oldenburg
- 16. Zivilkammer-

Am Zuggraben 12
261220ldenburg

Telefon: 0441-444200
Telefax: 0441-444300

Bankverbindung: Deutsche Bank
Konto 9350178 BLZ 200 220 10

Elisabethstr.7
26135 Oldenburg

- 175/12/SI/Bu -
Oldenburg, 09.11.2012

Aktenzeichen 16 0 3645/12

Fiedler
RAe Engelhardt & Lützow

In dem Rechtsstreit

./. WEG Rummelweg 8
RA Dr. Slütter

beantrage ich bezugnehmend auf meine Verteidigungsanzeige vom 24.10.2012,

die Klage abzuweisen.

1. Zunächst rüge ich die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. Die Klage richtet sich ge-

gen eine Eigentümergemeinschaft, so dass für diesen Rechtsstreit die ausschließliche Zu-
~ständigkeit des Amtsgerichts besteht.

~
2. Die Klage ist aber auch in der Sache abweisungsreif, denn sie ist unschlüssig und

unsubstantiiert. Der vom Kläger geschilderte Vorgang wird zunächst mit Nichtwissen bestrit-

ten - angeblich soll der Schaden bereits am 05.01.2011 eingetreten sein, er ist aber erstma-

lig am 02.03.2011 gegenüber dem Versicherer geltend gemacht worden. Schon allein auf-

grund des zeitlichen Abstandes zwischen dem angeblichen Vorfall und der Unfallanzeige ist

Skepsis geboten.

Die Beklagte weiß nicht, wo der Kläger tatsächlich zu Fall gekommen ist. Gegenüber dem

Haftpflichtversicherer der Beklagten hatte er in der Unfallanzeige angegeben, er sei "zu Fuß
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von seinem Haus in der Auguststraße zur Wohnung seiner Tochter im Rummelweg 6 ge-

gangen und dabei auf dem Bürgersteig vor dem Haus Rummelweg 8 zu Fall gekommen".

Beweis: Unfallanzeige vom 02.03.2011, Anlage B1

Da es keinerlei Zeugen für den eigentlichen Vorgang des Sturzes gibt, müssen die Angaben

des Klägers schon in diesem Punkt angezweifelt werden. Er kann genauso gut an jeder an-

deren, beliebigen Stelle auf dem zurückgelegten Weg gestürzt sein.

Der beantragten Vernehmung des Klägers als Partei wird schon jetzt ausdrücklich wider-

sprochen.

Wie eine Ortsbegehung gezeigt hat, sind die Angaben des Klägers darüber hinaus viel zu

ungenau und pauschal, um erwiderungsfähig zu sein. Zwischen dem etwa einen Meter brei-

ten Bürgersteig und der Fahrbahn verläuft nämlich zusätzlich ein ebenfalls gepflasterter, et-

wa 1,50 Meter breiter Geländestreifen, der im Eigentum der Stadt Oldenburg steht, weshalb

für die Beklagte dort auch keine Räumpflicht bestand.

Der Bürgersteig selber war hingegen selbstverständlich geräumt. Überdies hat es, wie eine

Nachfrage beim Wetteramt ergeben hat, in der Nacht zum 05. Januar 2011 gar nicht ge-

schneit, am Morgen sind 0,4 mm/qm Schnee und damit der Hauch eines Nichts gefallen!

Falls nun der Kläger behaupten will, dass dann wohl tagelang nicht geräumt worden sein

müsste, wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass die Hausverwaltung immer sofort nach

Schneefall räumt und hierfür eigens einen Bereitschaftsdienst eingerichtet hat. Die Hausver-

waltung nimmt ihre Pflichten sehr ernst; anderenfalls hätte es ja zu Beschwerden kommen

müssen.

Beweis: Zeugnis der Frau Yvette Stadler, zu laden über die Haus und Hof Haus-
verwaltungs- und Immobilien GmbH, Bremer Heerstr. 425, 26135 Oldenburg

Wenn der Kläger also vor dem Haus der Beklagten zu Fall gekommen sein sollte, was be-

stritten wird, könnte dies nur darauf zurückgeführt werden, dass er, aus welchen Gründen

auch immer, unbefugt, vorsätzlich und sehenden Auges den Gehweg verlassen und eine

ungeräumte Fläche betreten hat. Schon deshalb stünde das Alleinverschulden des Klägers

fest, weshalb die Klage abzuweisen ist. Das dürfte auch der Grund dafür sein, warum der

Kläger den vermeintlichen Unfallort weder im damaligen Zustand fotografiert hat noch der

Beklagten durch sofortige Mitteilung die Möglichkeit gegeben hat, sich selbst ein Bild zu ma-



chen. Auf den Fotos hätte man ohne weiteres erkennen können, dass sich der Kläger falsch

verhalten hat und dabei eben leider gestürzt ist.

Unklar ist auch, warum der Kläger nicht auf die Straße ausgewichen ist, wenn denn der

Fußweg angeblich so glatt war. Ein kurzfristiges Ausweichen wäre dann zur Vermeidung des

Schadeneintritts geboten und zumutbar gewesen.

Darüber hinaus muss sich der Kläger fragen lassen, warum er offensichtlich kein geeignetes

Schuhwerk getragen hat. Der Winter 2011 war bekanntlich sehr hart und die Wege bereits

seit Dezember im ganzen Stadtgebiet immer wieder tage- und wochenlang verschneit und

vereist. Bei solchen Bedingungen hätte es die Sorgfalt verlangt, die Schuhe mit Spikes oder

ähnlichem zu versehen oder Walking-Stöcke zu benutzen. Entsprechendes Gerät war über-

all käuflich zu erwerben und der Verkaufsschlager des Winters. Hätte der Kläger eine solche

Vorsichtsmaßnahme getroffen, hätte es gar nicht zu dem Unfall kommen können.

Dr. Slütter

Rechtsanwalt

Hinweis des LJPA: Vom Abdruck der Anlage wird abgesehen.

Die Einzelrichterin hat am 15.11.2012, verbunden mit einem Beweisbeschluss, Termin zur

Güteverhandlung und zur mündlichen Verhandlungfür den 10.12.2012 bestimmt und dem

Klägervertreter die Klageerwiderung mit Erwiderungsfrist von zwei Wochen zugeleitet. Vom

Abdruck wurde abgesehen.

7
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Fiedler
RAe Engelhardt & Lützow

In Sachen
./. WEG Rummelweg 8

RA Dr. Slütter

sei in der gebotenen Kürze erwidert, dass es sich die Beklagte ein wenig zu einfach

macht, wenn sie die Verantwortung nunmehr auf andere abschieben will. Der Kläger

hat, der Witterung entsprechend, Winterstiefel mit kräftigem Profil getragen. Mehr

kann man von ihm nicht erwarten; vielmehr konnte der Kläger erwarten, dass die Be-

klagte pflichtgemäß vor ihrer eigenen Tür fegt.

Der Verweis auf die Eigentumsverhältnisse entlastet die Beklagte ebenfalls nicht.

Nehmen wir an, der Wegstreifen, auf dem der Kläger zu Fall gekommen ist, stünde

im Eigentum der Stadt, so würde er zur Wegemasse der Stadt Oldenburg und damit

zum Rummelweg gehören. Auch dann hätte die Beklagte diese Fläche reinigen müs-

sen: Nach § 3 Abs. 1 Ziff. 3 und § 6 der Straßenreinigungssatzung der Stadt Olden-

burg obliegt nämlich den Eigentümern der anliegenden bebauten und unbebauten

Grundstücke der Winterdienst auf Gehwegen, wobei diese in einer Breite von min-

destens 1,50 Meter zu räumen und bei Glätte zu streuen sind. Auf der gesamten Flä-

che vor dem Haus der Beklagten war es glatt. Wo hätte der Kläger denn laufen sol-
len?

Max Lützow
Rechtsanwalt
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Öffentliche Sitzung der

16. Zivilkammer
des Landgerichts Oldenburg
Geschäfts-Nr. 160 3645/12

Oldenburg, 10.12.2012

Gegenwärtig:

Richterin am Landgericht Driever
als Einzelrichterin

- Ohne Hinzuziehung einer/eines Protokollführerin/Protokollführers -

In dem Rechtsstreit

Fiedler gegen WEG Rummelweg 8

erschienen bei Aufruf der Sache:

1.) mit dem Kläger persönlich Rechtsanwalt Lützow,

2.) mit der Geschäftsführerin der Hausverwaltungsgesellschaft der Beklagten und für die
Beklagte Rechtsanwalt Dr. Slütter,

3.) die Zeugen Bittmann und Berger.

Die Zeugen wurden zur Wahrheit ermahnt und auf die Bedeutung des Eides sowie auf die

strafrechtlichen Folgen einer falschen, auch uneidlichen, Aussage hingewiesen. Sie verlie-

ßen zunächst wieder den Sitzungssaal.

Es wurde sodann im Rahmen der Güteverhandlung die Möglichkeit einer Beilegung des

Rechtsstreits erörtert. Eine solche kam jedoch nicht in Betracht.

Der Klägervertreter stellte die Anträge aus der Klageschrift vom 10.10.2012.

Der Beklagtenvertreter stellte den Antrag aus dem Schriftsatz vom 09.11.2012.

Auf Betreiben des Klägervertreters verließ auch der Kläger den Saal.

Die Geschäftsführerin der Hausverwaltungsgesellschaft erklärte. informatorisch befragt:

Ich habe erst deutlich später von dem Unfall gehört, da war es schon Frühjahr. Ich kann mir

das gar nicht erklären, denn ich habe wegen der Erfahrungen aus dem Winter 2010, der

auch schon sehr hart war, einen Reinigungsdienst mit 24-Stunden-Bereitschaftsdienst beauf-

tragt. Die sind immer zuverlässig. Ich habe daraufhin Kontakt mit einem anderen Wohnungs-

eigentümer, den ich beruflich kenne, aufgenommen. Der arbeitet beim Wetterdienst und hat

mir gesagt, dass es in der Nacht auf den 05.01.2011 gar nicht und am Morgen nur ein

Stäubchen geschneit hatte. Dass der Kläger wegen Vereisung gestürzt ist, kann also normal

gar nicht passieren.
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Auf Nachfrage des Gerichts:

Ich habe den Bürgersteig nicht selber gesehen; wir betreuen an die 50 Objekte in Oldenburg

und können uns nicht immer alles ansehen. Wenn nicht ordentlich geräumt gewesen wäre,

hätten sich die Eigentümer aber sicherlich bei mir beschwert. So etwas kann vorkommen,

weil der Reinigungsdienst ja nicht überall zugleich sein kann. Ich schicke die dann aber im-

mer gleich dort hin. Die räumen nur so viel, wie es nach der Räumsatzung der Stadt sein

muss. Für mehr haben die keinen Auftrag.

Es wurde nunmehr die Zeugin Berger hereingerufen.

Zur Person:

Ich heiße Antje Berger, bin 39 Jahre alt, Bäckereifachverkäuferin, wohnhaft in Oldenburg.

Der Kläger ist mein Vater. Nach besonderer Belehrung: Ich will aussagen.

Zur Sache:

Ich kann mich noch genau an den Unfalltag erinnern. Das war an einem Mittwoch, da habe

ich immer meinen freien Tag. Mein Vater kommt dann zu mir zu Mittag. Sonst ist er immer

ganz pünktlich, aber an dem Tag ließ er etwas auf sich warten. Schon an der Tür habe ich

ihm angesehen, dass er Schmerzen haben muss, weil er das Gesicht so verzogen hat. Er

konnte auch nur noch hinken. Er hat mir erzählt, dass er gerade auf dem Weg zu mir vor

dem Nachbarhaus ausgerutscht und auf die Seite gefallen ist. Wir haben dann während des

Essens die Stelle mit einem Kühlakku aus der Gefriertruhe gekühlt. Das war an der linken

Hüfte. Wir dachten, dass das eine Prellung ist und dass kühlen helfen würde. Es wurde aber

immer schlimmer. Nach dem Essen konnte er den Fuß gar nicht mehr aufsetzen. Da habe

ich ein Taxi gerufen, damit er ins Krankenhaus fahren kann.

Auf Nachfrage des Gerichts:

Mein Vater ist sonst gut zu Fuß. Im Sommer ist er immer mehrere Wochen in den Bergen;

zum Wandern. Ich habe noch nie gesehen, dass er unsicher gegangen ist.

Mein Vater hat nicht erzählt, wo genau er hingefallen ist; nur dass es bei den Nachbarn di-

rekt vor der Tür war. Ich habe ihn zwar zum Taxi gebracht, aber das ging alles so schnell. Ich

war auch so in Sorge, dass ich vergessen habe, mir das zeigen zu lassen. Ich habe mir den

Bürgersteig vor dem Rummelweg 8 aber noch einmal angesehen, als das Taxi weg war. Ich

musste auf dem Weg zur Arbeit da auch immer durch, deshalb wusste ich aus eigener Erfah-

rung, dass da schon seit Tagen nicht gut geräumt war. Es gab eine ganz schmale Spur, die

weitgehend eisfrei war. Die war vielleicht einen Fuß breit, teilweise noch nicht einmal das.

Rechts und links von dieser Spur war zwar der Schnee weggekehrt, aber da war das blanke

Eis drunter. Man konnte da nur mit größter Vorsicht gehen. Dann gab es an den Rändern

noch Bereiche, in denen der Schnee nicht weggekehrt war und zur Fahrbahn hin war ein
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regelrechter Wall aus Schnee aufgehäuft. Ich habe da Spuren gesehen, als hätte jemand

dort im Schnee gelegen. Außerdem habe ich vor dem Zaun einen größeren Knopf gefunden.

Wie sich später herausgestellt hat, gehörte der zum Mantel meines Vaters. Mein Vater hat

mir erzählt, dass er vor Schmerzen nicht aufstehen konnte und sich erst zum Zaun robben

musste, um sich daran hochzuziehen. Ich schätze, dass der Knopf dabei abgerissen ist.

Auf Nachfrage des Beklagtenvertreters:

Mein Vater hat nicht ausdrücklich gesagt, dass das vor der Nummer 8 passiert ist. Für mich

ist aber schon wegen der Spuren im Schnee und des Knopfes klar, dass es nicht das andere

Nachbarhaus gewesen sein kann. Auf dem Weg von seinem Haus zu mir kommt mein Vater

außerdem nur an der Nummer 8 vorbei. Käme er an dem anderen Nachbarhaus mit der

Nummer 4 vorbei, wäre er an meiner Wohnung vorbei gegangen oder er hätte aus der ande-

ren Richtung kommen müssen. Das war aber sicher nicht so. Mein Vater hat mich noch von

zu Hause aus angerufen, dass er jetzt losgeht, damit ich weiß, wann er ungefähr da sein

wird.

Laut diktiert und genehmigt. Auf Vorspielen wurde allseits verzichtet.

Es wurde nunmehr der Zeuge Bittmann hereingerufen.

Zur Person:

Ich heiße Lars Bittmann, bin 27 Jahre alt, Koch, wohnhaft in Oldenburg. Mit den Par-

teien nicht verwandt oder verschwägert.

Zur Sache:
Ich kenne den Kläger vom Sehen, weil er öfters meine Nachbarin, Frau Berger, be-

sucht. Ich weiß aus Gesprächen, dass er ihr Vater ist. Hin und wieder treffe ich ihn im

Treppenhaus, wenn er mittags kommt, dann bin ich gerade auf dem Weg zur Arbeit.

Das war auch einmal im Januar 2011 so. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr. Ich

erinnere mich aber noch, dass der Kläger sich da mehr oder weniger am Geländer

die Treppe hochzog. Das ist mir aufgefallen, weil er sonst immer ganz fit ist. Er sah

auch nicht gut aus. Man sah ihm an, dass er Schmerzen hatte, deshalb habe ich ihm

Hilfe angeboten. Die hat er aber abgelehnt, weil er fast schon bei seiner Tochter an-

gekommen war. Er hat mir erzählt, dass er bei den Nachbarn vor der Tür ausge-

rutscht und hingefallen ist, und er hat darüber geschimpft, dass alles voller Eis ist. Ich

habe mich ehrlich gesagt nicht sonderlich darüber gewundert. Es war klar, dass ir-

gendwann so etwas passieren würde.
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Auf Nachfrage des Klägervertreters:

Das war ja schon der zweite Winter, in dem das Streusalz überall ausverkauft war.

Das konnte jeder in der Zeitung lesen; auch, dass die Stadt selber nichts mehr hat.

Hier im Rummelweg hat eigentlich keiner mehr etwas unternommen. Die Fahrbahn

war ohnehin spiegelglatt, da hat die Stadt gar nichts dran gemacht. Und den Schnee

auf dem Bürgersteig zu räumen, hat auch nichts gebracht, weil da das blanke Eis

drunter war. Wir haben uns mit dem Sand aus der Sandkiste der Kinder beholfen und

damit abgestreut. Rechts und links von uns war die reinste Eiswüste, die hatten gar

nichts gestreut. Da musste man höllisch aufpassen, damit man sich nicht den Hals

bricht.

Auf weiteres Befragen:

Ich weiß nicht, vor welchem Haus der Kläger hingefallen ist. Das hat er nicht gesagt.

Ich weiß nur noch, dass er vom Nachbarhaus gesprochen hat.

Laut diktiert und genehmigt. Auf Vorspielen wurde allseits verzichtet.

Beschlossen und verkündet:

Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung des Klägers, er sei am 05.01.2011 vor

dem Haus Rummelweg Nr. 8 gestürzt, durch Vernehmung des Klägers als Partei.

Der Beklagtenvertreter widersprach der Vernehmung des Klägers als Partei..........___..
Der Kläger wurde in den Saal gerufen und zur Wahrheit ermahnt sowie auf die Möglichkeit

der Vereidigung hingewiesen.

Zur Person:

Ich heiße Johannes Fiedler, bin 72 Jahre alt, Pensionär, wohnhaft in Oldenburg.

Zur Sache:

Ich war auf dem Weg zu meiner Tochter. Mittwochs esse ich da immer zu Mittag. Am Unfall-

tag musste ich mich ganz schön ranhalten, denn ich war spät dran. Ich fahre sonst mit dem

Rad, aber daran war wegen der Glätte nicht zu denken. Auch zu Fuß kam man nicht gut vo-

ran. Ich habe mich schon gefreut, dass ich fast da bin, da bin ich vor dem Nachbarhaus

Rummelweg 8 ausgerutscht. Ich kenne die Gegend seit Jahrzehnten und weiß genau, wei-

ches Haus das ist. Ich bin später, als ich wieder an Krücken gehen konnte, dort gewesen

und habe mit einem Herrn Hast gesprochen. Der hat mich an die Hausverwaltung verwiesen,

von der ich den Versicherer erfragt habe.

Ich bin nicht in der Mitte des Gehwegs gegangen, weil da alles spiegelglatt war. Ich ging

deshalb eher am Rand. Da war der Schnee nicht weggekehrt und ich habe gehofft, auf dem
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Schnee mehr Halt zu finden. Unter dem Schnee waren aber Eisklumpen, die man nicht se-

hen konnte. Auf denen bin ich ins Rutschen gekommen und wollte mich mit einem großen

Schritt in Richtung Wegmitte retten. Da war aber bis auf einen ganz schmalen Trampelpfad

alles vereist und ich konnte mich nicht mehr halten.

Auf Nachfrage des Beklagtenvertreters:

Ich hatte gefütterte Winterstiefel an. Die haben eine normale Profilsohle. Ich bin auf direktem

Weg von zu Hause aus gekommen. Auf diesem Weg ist das letzte Haus, an dem man auf

dem Weg zu meiner Tochter vorbei kommt, das der Beklagten.

Laut diktiert und genehmigt. Auf Vorspielen wurde allseits verzichtet.

Beschlossen und verkündet:

Termin zur Verkündung einer Entscheidung wird wegen der anstehenden Weih-
nachtsfeiertage bestimmt auf

Montag, den 07.01.2013,9:00 Uhr, 5aa14.

Driever

Driever
Ri'inLG

Für die Richtigkeit der Übertragung
vom Tonträger:

Steltenpohl

Steltenpohl, JA
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Vermerk für die Bearbeitung

1. Die vollständige Entscheidung des Gerichts einschließlich Tatbestand und

Entscheidungsgründe ist zu entwerfen.

2. Kommt die Bearbeiterin / der Bearbeiter zu einer Entscheidung, in der sie / er

zur materiellen Rechtslage keine Stellung nimmt, so hat sie / er zusätzlich die

Entscheidungsgründe zu entwerfen, die sich mit der materiellen Rechtslage

befassen.

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

Ordnung, soweit sich aus der Akte nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt.

Die Straßenreinigungssatzung der Stadt Oldenburg ist ordnungsgemäß zu-

stande gekommen und wirksam. Ihr Inhalt wird durch den Klägervertreter zu-

treffend wiedergegeben.

4. Werden in einzelnen Punkten gerichtliche Auflagen, Hinweise, richterliche

Aufklärung oder eine weitere Beweisaufnahme für erforderlich gehalten, so ist

dies zu erörtern, sodann jedoch zu unterstellen, dass entsprechende Maß-

nahmen durchgeführt wurden, aber ohne Ergebnis geblieben sind.

5. Nicht abgedruckte Passagen und Bestandteile der Akte sind - mit Ausnahme

des Beweisbeschlusses, von dessen Abdruck aus Prüfungsgesichtspunkten

abgesehen wurde - für die Bearbeitung ohne Bedeutung. Soweit in den

Schriftsätzen erwähnte Anlagen nicht oder nicht vollständig abgedruckt wur-

den, ist davon auszugehen, dass sie vollständig beigefügt waren und den

vorgetragenen Inhalt haben. Soweit Unterlagen weder abgedruckt noch wie-

dergegeben sind, sind die fehlenden Teile für die Bearbeitung ohne Bedeu-

tung.

6. Oldenburg verfügt über ein Amts- und ein Landgericht.

7. Der Trochanter major ist ein knöcherner Fortsatz am Oberschenkelhals und

ist Ansatzpunkt für mehrere Muskeln und Sehnen. Bei einem Abriss des Tro-

chanter major handelt es sich um eine Verletzung, die typischerweise ältere

Menschen bei einem Sturz auf die Seite erleiden. ~efor-

derte Schmerzensgeld ist nach der Schmerzensgeldtabelle von

Hacks/Ring/Böhm rel s mehrfach in ähnlich elagerten ällen zugespro-

~_r-.;::den(ohne Berü~itvers-c uldensantel s .

8. Zeitpunkt der Entscheidung ist der 07.01.2013.




