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Landgericht Ulm 

Im Namen des Volkes 

Endurteil 

In dem Rechtsstreit 

- Klägerin - 

Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte Lehner und Kollegen, Leopoldstraße 50, 80802 München, Gz.: 335/18 

gegen 

Generali Deutschland Versicherung AG, vertreten durch d. Vorstand Schmallenbach (Vorsit-
zender) Helmut Gaul und Roland Stoffels., Adenauerring 7, 81737 München, Gz.: 
560-PK-010-074.369.902(vorm. AachenMünchener) 
- Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte Ehlen & Kollegen, Theaterstraße 90, 52062 Aachen, Gz.: 142/18SE09/ak 

wegen Versicherungsvertragsverhältnis 

hat das Landgericht Ulm - 3. Zivilkammer - durch den Richter Konstandt als Einzelrichter am 

18.05.2020 ohne mündliche Verhandlung mit Zustimmung der Parteien gemäß § 128 Abs. 2 ZPO 

für Recht erkannt: 
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1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Versicherten (Unfallversicherungsvertrag 

mit der Nr. ) eine weitere Invalditiätsleistung i.H.v. 157.500,00 € 

nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

18.10.2018 zu bezahlen. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Versicherten 1 weitere Rentenleistungen 

i.H.v. 13.000,00€ nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basis-

zinssatz seit 18.10.2018 zu bezahlen. 

3. Die Beklagte wird veruteilt, an den Versicherten aus dem Unfallversiche- 

rungsvertrag mit der Nr. einen Betrag i.H.v. insgesamt 

10.000,00 € (rückständige Rentensumme: Oktober 2018 - Mai 2020) zu bezahlen sowie 

zukünftig eine monatliche Renten i.H.v. 750,00 € (monatlich im Voraus) zu bezahlen, erst-

mals zu zahlen am 01.06.2020, letztmals zu zahlen in dem Monat, in welchem der Versi- 

cherte stirbt. 

4. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

5. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf bis zu 200.000,00 € festgesetzt. 
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Tatbestand 

Die Klägerin (Versicherungsnehmerin) macht mit ihrer am 17.10.2018 zugestellten Klage gegen 

die beklagte Versicherung Ansprüche aus einer privaten Unfallversicherung geltend. 

Die Klägerin unterhält seit 01.06.2014 (Vertragsbeginn) bei der Beklagten i.R.e. Vermögenssiche-

rungspolice unter anderem eine private Unfallversicherung mit der Versicherungsnummer 

(vgl. Versicherungsschein vom 19.07.2014, Anl. K1, BI. 9 ff. d.A.). Hin- 

sichtlich der Unfallversicherung ist als weitere versicherte Person (geb. am 

) - Sohn der Klägerin - im Versicherungsschein aufgeführt. 

Dem Vertrag liegen die Allgemeinen Unfall-Versicherungsbedingungen AUB 2012 (vgl. Anl. K 2, 

BI. 12 ff. d.A.), die Besonderen Bedingungen für die Unfallversicherung mit verbesserter progres-

siver Invaliditätsstaffel 1000 % UN 4178 (vgl. Anl. K 3, BI. 16 ff. d.A.) und die Besonderen Bedin-

gungen für die Unfallversicherung 2012 UN 4180 (Anl. K 4, BI. 21 ff. d.A.) zu Grunde. 

Im Falle eines Unfalls i.S.d. Versicherungsbedingungen sind insbesondere eine einmalige Invalidi-

tätsleistung (Grundsumme: 30.000,00 €: Vollinvalidität 300.000,00 €) sowie eine monatliche Un-

fall-Rente gestaffelt nach Invaliditätsgraden (250,00 € - 750,00 €) vereinbart. 

Der Sohn der Klägerin - als mitversicherte Person - erlitt am 07.08.2016 einen Motorradunfall (vgl. 

Verkehrsunfallbericht, Anl. B 1, BI. 52 ff. d.A.). Im Rahmen dieses Unfallereignisses erlitt er u.a. 

folgende Gesundheitsschädigungen (vgl. Arztberichte und Bescheinigungen, Anl. K 9 - 16, BI. 26 

ff. d.A.): 

is traumatischer Ausriss der Nervenwurzeln C7/C8/Th1 aus dem Rückenmark, 

• Dehnungsschaden der angrenzenden Nervenwurzeln, dazu apikale, thorakozervicale, 

raumfordernde Blutung mit der Folge Plegie des linken Armes, 

• Homer Syndrom 

• Dissektion der proximalen Arteria vertebralis links, 

• zweitgradig offene distale Unterschenkelfraktur rechts, AO-Typ 42 A 3.2. rechts, 

ui Abriss des Musculus trapezius von der Klavicula, 
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IK Rippenserienfraktur links 1-4, 

II Querfortsatzfraktur HWK 5 - BVVK 1, 

Phrenikusparese links mit konsekutivem Zwerchfellhochstand links, 

m Lungenkontusion links, 

m Commotio cerebri. 

Der Schaden wurde der Beklagten mit Schadensanzeige vom 13.08.2016 (Anl. B 2, BI. 54 ff. d.A.) 

durch die Klägerin angezeigt. 

Aufgrund der zu erwartenden Invalidität des leistet die Beklagte gern. ihres Schrei- 

bens vom 26.07.2017 (Anl. B 3, BI. 56 d.A.) eine Vorschusszahlung i.H.v. 20.000,00€. 

Überdies beauftrage die Beklagte die BG Klinik Tübingen mit Schreiben vom 24.07.2017 (Anl. B 4, 

Bl. 57 f. d.A.) mit der Erstellung eines unfallchirurgischen Fachgutachtens über I Die- 

ses Gutachten vom 03.01.2018 (Anl. B 5, BI. 58 ff. d.A., fälschlicherweise auf 03.01.2017 datiert) 

kam zu dem Ergebnis, dass nachfolgende Dauerfolgen bei aufgrund des Unfaller- 

eignisses vorliegen würden: 

• Deutliche Funktionseinschränkung des linken Armes (1/2 Armwert), 

im Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule, 

• Beeinträchtigung der Atmung, 

m leichte Einschränkung des rechten Beines (1/15 Beinwert). 

Die Beklagte stellte daraufhin mit Schreiben vom 13.02.2018 (Anl. K 6, BI. 23 f. d.A.) bei 

eine Gesamtinvalidität von 60 % fest (linker Arm: 35 % = 1/2 Armwert, rechtes Bein: 5 % = 

1/15 Beinwert, Atmung und HWS: 20 %). Da eine Invalidität von 60 % aufgrund der vereinbarten 

Progression zu einer Erhöhung der Invaliditätsgrundsumme i.H.v. 220 % führte, zahlte die Beklag-

te eine Invaliditätsleistung i.H.v. 46.000,00 € (66.000,00 € = 220 % der Versicherungsgrundsum-

me i.H.v. 30.000,00 € abzgl. des geleisteten Vorschusses i.H.v. 20.000,00 €) aus. 

Überdies zahlte die Beklagte seit August 2016 aufgrund des Unfallereignisses eine monatliche In-

validitätsrente i.H.v. 250,00 € aus (vgl. Schreiben der Beklagten vom 12.02.2018, Anl. K 5, BI. 22 

d.A. sowie Anl. B 6, BI. 64 d.A.). 
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Mit Anwaltsschreiben vom 07.03.2018 legitimierte sich sodann die Kanzlei 

und wandte sich gegen die vorgenommene Abrechnung der Beklagten, da die Beklagte kei-

ne neurologische Zusatzbegutachtung eingeholt und veranlasst habe. Hierzu setzen die damali-

gen Bevollmächtigten der Beklagte eine Frist zur Stellungnahme bis 30.08.2020. 

Daraufhin beauftrage die Beklagte Dr. I mit der Erstellung eines neurologischen Gut- 

achtens, welches dieser unter dem 04.06.2018 fertigstellte (Anl. B 8, Bl. 66 ff. d.A.). Im Rahmen 

dieser Begutachtung kam Dr. zu dem Ergebnis, dass das Heilverfahren noch nicht abge- 

schlossen sei und es Grund zur Hoffnung auf eine mittelfristig zu erreichende Verbesserung der 

Körperfunktionen geben würde. 

Aufgrund dieser Aussage schloss die Beklagte ihre Erstbemessung der Invalidität ab und teilte 

dies mit Schreiben vom 16.07.2018 (Anl. B 9, Bl. 80 d.A.) mit. Überdies teilte die Be- 

klagte mit, dass sie aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Heilungsprozesses, zum Ablauf 

des dritten Unfalljahres nochmals eine abschließende Begutachtung in Auftrag geben werde. 

Am 06.08.2018 stellte Dr. - Hausarzt des Sohns der Klägerin - eine Invaliditäts- 

bescheinigung (Anl. K 9, BI. 26 d.A.) aus, in welcher er festhielt, dass die geltend gemachten Ge-

sundheitsbeeinträchtigungen innerhalb von 18 Monaten nach dem Unfallereignis vom 07.08.2016 

auftraten. 

Mit Anwaltsschreiben vom 07.08.2018 (Anl. K 7, BI. 24 ff. d.A.) der Prozessbevollmächtigten der 

Klägerin, machte die Klägerin - Bezug nehmend auf die Bescheinigung des Dr. - gel- 

tend, dass die von der Beklagten angenommene Invalidität von 60 )̀/0 zu niedrig bemessen sei 

und diese um 35 % auf 95 °A zu erhöhen sei. Insoweit forderten die Prozessbevollmächtigten der 

Klägerin die Beklagte erfolglos auf, eine weitere offene Invaliditätsleistung i.H.v. 157.500,00 € 

(745 % von 30.000,00 € gem. Progression abzgl. der Zahlung von 66.000,00 €) sowie rückständi-

ge Rente i.H.v. 12.500,00 € (25 Monate x 500,00 €) für den Zeitraum August 2016 - August 2018 

bis spät. 21.08.2018 zu bezahlen. 

Mit Schreiben vom 28.08.2018 (Anl. B 10, BI. 81 d.A.) teilte die Beklagte den Prozessbevollmäch-

tigten der Klägerin mit, dass weiterhin beabsichtigt sei, nach Ablauf des dritten Unfalljahres eine 

abschließende Begutachtung in Auftrag zu geben. 

Mit vorliegender Klage macht die Klägerin eine weitere Invaliditätsleistung i.H.v. 157.500,00 € (Kla-

geantrag Ziff. I.) geltend, ausgehend von der o.g. Progression von 745 % bei einer Versicherungs-

grundsumme von 30.000,00 €. Überdies macht die Klägerin die rückständige Unfallrente für den 
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Zeitraum August 2016 bis September 2018 i.H.v. insgesamt 13.000,00 € (26 Monate x 750,00 € 

abzgl. bereits geleisteter 6.500,00 €) mit Klageantrag Ziff. II. geltend. 

Beide Parteien begehren i.R. ihres schriftsätzlichen Vortrags die Einholung eines Sachverständi- 

gengutachtens zur Frage der Invalidität des , vorgreifend zum dreijährigen Neube- 

messungszeitpunkt gem. der Ziff. 7.4 AUB 2012. 

Die Klägerin behauptet, bei liege aufgrund des Unfalls vom 07.08.2016 eine Ge- 

samtinvalidität in Höhe von mindestens 95 % vor. Diese bestünde aufgrund der folgenden unfall-

bedingten dauerhaften Beinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 

• Völliger Verlust der Leistungsfähigkeit des gesamten linken Armes, 

• Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des gesamten rechten Beines, 

• Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit im Bereich des Unterschenkels des linken 

Beines, insbesondere eine Kraftminderung, 

si Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der Atmung, 

• Bewegungseinschränkungen der HWS, 

im ein Homer-Syndrom und eine Beeinträchtigung im Bereich des linken Auges, 

• eine prolongierte Anpassungsstörung. 

Schon allein die Invalidität des linken Armes würde 70 % betragen. Die Invalidität der Atmung und 

der HWS sei mit mindestens 20 %, die des rechten Beines mit mindestens 5 % zu bemessen. 

Die Klägerin beantragt, 

I. die Beklagte zu verurteilen, an den Versicherten I eine weitere Invaliditätsleis- 

tung in Höhe von 157.500,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, 

II.die Beklagte zu verurteilen, an den Versicherten I weitere Rentenleistungen in 

Höhe von 13.000,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Ba-

siszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, 

III. die Beklagte zu verurteilen, an den Versicherten 1 zukünftig aus dem Unfall- 
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versicherungsvertrag Nr. 0010074369902 eine monatliche Rente in Höhe von 750,00 € zu 

zahlen, zu zahlen monatlich im Voraus, erstmals zu zahlen am 01.10.2018, letztmals in 

dem Monat, in dem der Versicherte stirbt. 

Die Beklagte beantragt, 

Klageabweisung. 

Die Beklagte trägt vor, aufgrund der von ihr angekündigten Neubemessung der Invalidität nach 

Ablauf von drei Jahren nach dem Unfallereignis, habe kein Klagegrund bestanden. Die von ihr ge-

leisteten Invaliditätsleistung sei nicht zu beanstanden, da das Heilverfahren nicht abgeschlossen 

sei und bei I aufgrund der beginnenden Reinnervation mit einer Verbesserung der 

Funktionsfähigkeit des linken Arms zu rechnen sei. 

Das Gericht hat Beweis erhoben, gern. Beweisbeschluss vom 12.04.2019 (BI. 113 ff. d.A.) 

durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens. Mit der Begutachtung wurde 

die GmbH beauftragt. Diese gab mit Zustimmung des Gerichts den Gutachter- 

auftrad hinsichtlich der verschiedenen medizinischen Fachgebiete an die Dres. 

we;ter. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die schriftlichen 

Gutachten vom 25.11.2019 (BI. 162 ff. d.A.), vom 01.12.2019 (BI. 175 ff. d.A.), vom 30.12.2019 

(BI. 168 ff. d.A.) und vom 01.01.2020 (BI. 136 ff. d.A.) verwiesen. 

Das Gericht hat überdies die entsprechenden Behandlungsunterlagen des Klägers beigezogen 

und diese zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht. 

Die Parteien haben mit Schriftsätzen vom 19.02.2020 (BI. 217 d.A.) und vom 27.02.2020 (BI. 218 

d.A.) einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt (vgl. Beschluss vorn 03.03.2020, 

BI. 219 ff. d.A.). 

Zur Ergänzung des Tatbestands wird Bezug genommen auf sämtliche Schriftsätze der 

Parteien nebst Anlagen und sonstiger Aktenbestandteile sowie auf die Sitzunsnieder-

schrift vom 05.04.2019 (BI. 107 ff. d.A.) verwiesen. 
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Entscheidungsgründe 

A. 

Die zulässige Klage ist begründet. 

Der Klägerin steht gegen die Beklagte aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Unfallver-

sicherungsvertrag ein Anspruch auf weitere Invaliditätsleistung i.H.v. 157.500,00 € (Klageantrag 

Ziff. I.) für die versicherte Person l ZU (I.). 

Überdies steht der Klägerin für die versicherte Person (ahl ein Zahlungsanspruch i.H.v. 

insgesamt 23.000,00 € (Unfall-Rente August 2016 - September 2018 i.H.v. 13.000,00 € + Un-

fall-Rente September 2016 - Mai 2020 i.H.v. 10.000,00 €) auf Grundlagen des zwischen den Par-

teien geschlossenen Unfallversicherungsvertrages zu. Der Klägerin steht abschließend der gel-

tend gemachte Anspruch auf zukünftige Rentenleistung ab 01.06.2020 für die versicherte Person 

i.H.v. monatlich 750,00 € aufgrund o.g. Anspruchsgrundlage zu (II.). 

Es liegt ein bedingungsgemäßes Unfallereignis vor, welches innerhalb der vertraglich bestimmten 

Eintrittsfrist zu einer dauerhaften Invaldität geführt hat, welche fristgerecht festgestellt und geltend 

gemacht wurde (1.). Dieses hat zu einem Invaliditätsgrad von mind. 95 % geführt (2.). 

Gern. Ziff 1.1. AUB 2012 und Ziff. 1.3. AUB 2012 ist Voraussetzung der Versicherungsleistung, 

dass ein Unfallereignis vorliegt, wobei ein solches dann als gegeben anzusehen ist, wenn die ver-

sicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereig-

nis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

Beim Motorradunfall vom 07.08.2016 handelt es sich um ein solches bedingungegemäßes Unfall-

ereignis. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig. 

Die aufgrund dieses Unfallereignisses eingetretene Invalidität ist gern. Ziff. 15 der UN 4180 (BI. 18 

d.A.) in Ergänzung der Ziff. 2.1.1.1 der AUB 2012 am 06.08.2018 (vgl. Invaliditätsbescheinigung, 

Anl. K 9, BI. 26 d.A.) und damit fristgerecht innerhalb von 24 Monaten festgestellt worden. Im Rah-

men der Bescheinigung wurde überdies angegeben, dass die angegebene Invalidität innerhalb 

von 18 Monaten nach dem Unfallereignis eingetreten sei. 
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Überdies hat die Klägerin die Invalidität bereits mit Schreiben vom 13.08.2016 i.R.d. als Anl. B 2 

(BI. 54 f. d.A.) zu der Akte gereichten Schadensanzeige innerhalb von 24 Monaten geltend ge-

macht, worauf hin die Beklagte entsprechende Gutachten einholte. Das Einhalten der Geltendma-

chungs- und Eintrittsfristen wird durch die Beklagte überdies nicht in Abrede gestellt. 

2. 

Die Klägerin konnte den ihr obliegenden Vollbeweis einer unfallbedingten Invalidität i.H.v. 95 % der 

versicherten Person erbringen. 

a) 

Für die unfallbedingte Invalidität ist grundsätzlich der Versicherungsnehmer - hier die Klägerin - 

beweisbelastet. Hierbei ist zu beachten, dass für die konkrete Ausgestaltung des Gesundheits-

schadens und seiner Dauerhaftigkeit der Maßstab des § 286 ZPO und dafür, ob der unfallbeding-

te Gesundheitsschaden für die bewiesene Invalidität ursächlich war, die Beweiserleichterung des 

§ 287 ZPO gilt (vgl. zur Beweislast u.a. BGH, Urteil vom 23. Juni 2004, Az. IV ZR 130/03; OLG 

Dresden, Hinweisbeschluss vom 04.01.2019, 4 U 1658/18 = BeckRS 2019, 3752; OLG Stuttgart, 

Urteil vom 21.12.1990; 7 U 148/90 = BeckRS 2008, 6187; OLG Bamberg, Beschluss vom 

09.10.2018; 1 U 112/18 = BeckRS 2018, 45462, jeweils beck-online). 

Hierbei geht das Gericht davon aus, dass im vorliegenden Fall, trotz der vorgreifenden Beweiser-

hebung hinsichtlich der geregelten Dreijahresfrist gern. Ziff. 7.4. AUB 2012, die Klägerseite voll 

beweisbelastet ist, weil sie vor Ablauf dieses Zeitraums Klage erhoben hat. 

Es handelt sich nämlich vorliegend nicht um die Neufestsetzung der Invalidität, sondern weiterhin 

um deren Erstfestsetzung, für die nur deshalb nicht auf die vertraglich vereinbarte Invaliditätsein-

trittsfrist von 18 Monaten abzustellen ist, weil der Versicherungsnehmer noch innerhalb der für die 

Neubemessung maßgeblichen Dreijahresfrist Klage erhoben hat. Dies ändert indessen nichts 

daran, dass es sich auch in solchen Fällen einheitlich um die Erstfestsetzung der Invalidität mit 

einer den Versicherungsnehmer treffenden Beweislast handelt (BGH, Urteil vom 18.10.2017 — IV 

ZR 188/16 —, Rn. 18 - 19, juris). 

Das Gericht hat insoweit im Termin vom 05.04.2019 bereits auf Folgendes hingewiesen: 

Das Gericht weist nach einer Erörterung der Sach- und Rechtslage darauf hin, 

dass es davon ausgeht, das die Klägerseite für das Vorliegen einer Invalidität von 

mindestens 95%, wie in der Klageschrift vorgetragen, beweis- und vorschusspflichtig 
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ist. Weiter weist das Gericht darauf hin, dass es davon ausgeht, das es sich 

beim hier einzuholenden Gutachten um eine Erstfestsetzung der Invalidität handelt 

und nicht um eine Neufestsetzung. Es wird auf das Urteil des 4. Zivilsenats, Ak-

tenzeichen 4 ZR 188/16, Bezug genommen. In dem einzuholenden Sachverständi-

gengutachten wird dem Sachverständigen aufgegeben werden, , für den maßgeblichen 

Zeitpunkt des Ablaufs der 3-Jahres-Frist, also den 07.08.2019, eine Prognose im 

Rahmen des Gutachtens abzugeben. Das Gericht weist noch darauf hin, dass es 

beabsichtigt die mit der Begutachtung zu beauftragen. 

Dagegen haben die Parteien nichts mehr erinnert, sodass das Gericht an seiner Auffassung fest-

hält. Insbesondere haben beide Parteien erklärt, dass ein Gutachten aus prospektiver Sicht zum 

Neubemessungszeitpunkt 07.08.2019 eingeholt werden soll. 

b) 

Vorliegend konnte das Gericht auch ausnahmsweise auf den vorgreifenden Ablauf der Dreijahres-

frist aus Ziff. 7.4. AUB 2012 abstellen. 

Auf die Dreijahresfrist kommt es nämlich ausnahmsweise an, weni i der Versicherungsnehmer 

noch vor Ablauf der Neubemessungsfrist klageweise Invaliditätsansprüche geltend macht. In ei-

nem solchen Fall gehen die Prozessbeteiligten typischerweise davon aus, dass der Streit insge-

samt in dem vor Fristablauf eingeleiteten Prozess ausgetragen werden soll einschließlich etwai-

ger weiterer Invaliditätsfeststellungen (vgl. BGH, Urteil vom 04.05.1994 - IV ZR 192/93, VersR 

1994, 971 unter 3 c). In einem solchen Fall kann von einem beidseitigen Einverständnis der Par-

teien zur Invaliditätsfeststellung zum Ablauf des dritten Jahres nach dem Unfalltag ausgegangen 

werden (BGH, Urteil vom 18.10.2017 - IV ZR 188/16 -, Rn. 18 f., juris). 

c) 

Nach der durchgeführten Beweisaufnahme steht für das Gericht fest, dass der Klägerin der Be- 

weis der streitigen Behauptung gelungen ist, bei 'läge Gesamtinvalidität von mind. 

95 13/0 vor. 

Nach dem in § 286 Abs. 1 S. 1 ZPO normierten Grundsatz der freien Beweiswürdigung ist ein Be-

weis erbracht, wenn das Gericht unter Berücksichtigung des gesamten Ergebnisses der Beweis-

aufnahme und der sonstigen Wahrnehmungen in der mündlichen Verhandlung von der Richtigkeit 

einer Tatsachenbehauptung überzeugt ist. Es genügt hierfür ein für das praktische Leben brauch- 
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barer Grad an Gewissheit aus, der vernünftigen Zweifeln Schweigen gebietet. Dies ist vorliegend 

der Fall. 

Die Sachverständigen sind in ihren Gutachten u.a. zu folgenden relevanten Feststellungen ge-

kommen: 

Auf orthopädischem und unfallchirurgischen Fachgebiet liege aufgrund der komplett aufge-

hobenen Funktion des linken Armes eine Invalidität für den linken Arm in Höhe von 70 °A 

vor. Die aufgehobene Funktion sei aufgrund der unfallbedingten neuronalen Schädigung 

eingetreten. Aufgrund der belastungsunabhängig weiter bestehenden Beschwerden im 

rechten Bein des 1, welche trotz des guten Heilungszustands vorliegen wür- 

den, sei von einem Beinwert i.S.d. Bedingungen von 1/15 auszugehen. (Dr. - Gut- 

achten vom 01.01.2020, BI. 136 ff. d.A). 

Überdies sei aufgrund der i.R.d. körperlichen Untersuchung nachbweisbaren und objekti-

virbaren aktiven und passiven enormen Beweglichkeitseinschränkung der HWS, v.a. der 

Rotation, ein Invaliditätsgrad außerhalb der Gliedertaxe von 20 °A begründbar (Dr. 

- Gutachten vom 01.01.2020, BI. 136 ff. d.A). 

Auf pneumologischem Fachgebiet lägen insbesondere eine Lungenkontusion links, eine 

Rippenserienfraktur der 1.-4. Rippe links sowie eine Phrenikusparese links mit konsekti-

vem Zwerchfellhochstand vor, wobei als verodergründig die Phrenikusparese links mit kon-

sekutivem Zwerchfellhochstand anzusehen sei. So sei die totale Lungenkapazität leicht- 

gradig reduziert, was nachvollziehbar zu der von beschrieben Kurzatmigkeit 

unter Belastung führen könne. Es sei insgesamt davon auszugehen, dass es zu keiner 

Besserung des Zustands des auf pneumologischem Fachgebiet mehr kom- 

men werde (Dr. - Gutachten vom 25.11.2019, BI. 162 ff. d.A.). 

Auf augenärztlichen Fachgebiet sei keine funktionelle Beeinträchtigung i.S.e. Minderung 

der Gebrauchsfähigkeit durch das sog. Homer-Syndrom entstanden, sodass auf augen-

ärztlichem Fachgebiet ein Invaliditätsgrad nicht zu „vergeben" sei. Die subjektiv beklagte 

Blendeempfindlichkeit habe i.R.d. Untersuchung nicht objektiviert werden können (Dr. 

- Gutachten vom 30.12.2019, BI. 168 ff. d.A.). 

Auf psychiatrischem Fachgebiet sei keine Invaldität begründbar. Insbesondere sei die vor-

mals diagnostizierte prolongierte Anpassungsstörung ab Ende 2018 als abgeklungen zu 

betrachten (Dr. Gutachten vom 01.12.2019, BI. 175 ff. d.A.). 
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Insgesamt ergäben die kausal durch den Unfall vom 07.08.2016 ausgelösten dauerhaften 

Beeinträchtigungen eine Gesamtinvalidität von 95 1)/0, wobei schon die Invalidität des linken 

Armes mit 70 %, die des rechten Beines mit 5 % und die der Atmung bzw. der HWS mit 

mindestens 20 % zu beziffern sei (Dr. • - Gutachten vom 01.01.2020, BI. 136 ff. 

d.A). 

Das Gericht folgt vorliegend den überzeugenden Ausführungen der Sachverständigen, welche für 

die vorliegende Begutachtung besonders qualifiziert sind. Die Gutachten sind in sich schlüssig 

und nachvollziehbar. Insbesondere sind die Sachverständigen von zutreffenden Tatsachen aus-

gegangen und haben die gezogenen Konsqeuenzen widerspruchsfrei und logisch dargestellt. 

Die Parteien haben gegen die vorliegenden Gutachten überdies keine Einwendungen erhoben 

und keine Ergänzungsfragen gestellt. 

d) 

Abschließend ist insoweit für den Neubemessungszeitpunkt 07.08.2019 eine Invalidität von mind. 

95 % anzunehmen. Wobei der linke Arm i.R.d. Gliedertaxe - aufgrund des völligen Funktionsver-

lustes - i.H.v. 70% zu berücksichtigen ist (vgl. III. Ziff. 12.2 UN4180 bzw. Ziff. 2.1.2.2.1 AUB 2012). 

Weiter ist die Beeinträchtigung des rechten Beines, i.R.d. Gliedertaxe, bei einem festgestellten 

Beeinträchtigungsgrad von 1/15, i.H.v. 0,465 % (1/15 x 70 % Gliedetaxe) aufrund der vertraglich 

vereinbarten Aufrundung, mit 5 °A zu berücksichtigen (vgl. Schreiben der Beklagten vom 

13.02.2018, Anl. K 6, BI. 23 f. d.A.). 

Die Beeinträchtigung der Atmung und der Beweglichkeit der HWS ist überdies - außerhalb der 

Gliedertaxe - mit 20 % anzusetzen, sodass das Gericht insgesamt von einem Invaliditätsgrad von 

95 % ausgeht. 

Insoweit steht der Klägerin - für die versicherte Person - ein Zahlungsanspruch (Invaliditätsleis-

tung) i.H.v. 157.500,00 € zu. Hierbei ist die progressive Invaliditätsstaffel aus Ziff. 1 UN 4178 als 

Ergänzung der Ziff. 2.1 und Ziff. 3 der AUB 2012 zu Grunde zu legen. Diese geht bei einem Invali-

ditätsgrad i.H.v. 95 'Yo von einer Leistung von 745 % der vereinbarten Invaliditätsgrundsumme 

(30.000,00 €) aus. 

Es ergibt sich folgende Berechnung: 

30.000,00 € (Invaliditätsgrundsumme) x 745 % (Invaliditätsstaffel) = 223.500,00 € (Gesamtan- 
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spruch) 

223.500,00 € (Gesamtanspruch) - 66.000,00€ (bereits ausgezahlt) = 157.500,00 

Der Klägerin steht aufgrund der unter I. dargestellten Tatsachen der mit Klageantrag Ziff. II. gel-

tend gemachte Zahlungsanspruch i.H.v. 13.000,00 € zu. Überdies steht ihr ein weiterer Zahlungs-

anspruch i.H.v. 10.000,00 € zu. 

1.  

Unstreitig hat die Beklagte 26 Monate lang, von August 2016 bis September 2018 eine Invalditäts-

rente i.H.v. 250,00 €/Monat ausbezahlt. 

Aufgrund des vereinbarten „Unfall lndividual-Schutz" (vgl. Versicherungsschein S. 6, Anl. K 1, BI. 

11 d.A.) steht der versicherten Person eine Unfall-Rente ab 90 '2/0 Invalditiät i.H.v. 750,00 €/Monat 

zu. 

Nachdem die Beweiserhebung eine Invalditiät von 95 % ergeben hat, ergibt sich folgende Ge-

samtberechnung: 

26 Monate (August 2016 - September 2018) x 750,00 € (Renten-Anspruch/Monat) = 19.500,00€ 

(Gesamtanspruch) 

19.500,00 € (Gesamtanspruch) - 6.500,00 € (= 26 Monate x 250,00 € bereits ausbezahlte monat-

liche Rente) = 13.000,00 €. 

2.  

Überdies steht der Klägerin neben den mit Klageantrag Ziff. III. geltend gemachten Anspruch auf 

zukünftige Rentenleistung i.H.v. 750,00€ ein weiterer Zahlungsanspruch von 10.000,00€ zu. 

Das Gericht legt die Klageanträge Ziff. II. und Ziff. III. (Antrag auf zukünftige Leistung) dahingehend 

aus, dass die Klägerseite eine tenorierung zukünftiger Leistungspflicht der Beklagten i.S.d. 

§§ 257, 258 ZPO lediglich für den, dem Urteil folgenden Zeitraum begehrt und bis zum Monat des 

Erlasses des Urteils, Leistung geltend gemacht werden sollte. Nichts anderes kann aus der Gel-

tendmachung der Leistung bis zum Monat der Rechtshängigkeit der Klage folgen. 
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Insofern ergibt sich für den der Klage folgenden Zeitraum folgende Berechnung: 

20 Monate (Oktober 2018 - Mai 2020) x 750,00 € (Renten-Anspruch/Monat) = 15.000,00 € (Ge-

samtanspruch) 

15.000,00 € (Gesamtanspruch) - 5.000,00 € (= 20 Monate x 250,00 € monatlich ausbezahlte Ren-

te) = 10.000,00 € 

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 291, 288 BGB i.V.m. §§ 253 Abs. 1, 261 ZPO und § 187 BGB ana-

log. 

B. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas- 
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

Landgericht Ulm 
Olgastraße 106 
89073 Ulm 

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist 
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de  beschrie-
ben. 

Konstandt 

Richter 

die Klagepartei am 
die beklagte Partei am 

Veh, Alnsp"in 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Beglaubigt 

Ulm, 18.05.2020 

Veh 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
- ohne Unterschrift gültig 
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