
SCHADENSERSATZANSPRÜCHE BEI VERKEHRSUNFALL IN ITALI EN
Rechtssprechung rund um den Verkehrsunfall in Italien

  

Schadensersatzanspruch des Geschädigten (diritto al risarcimento del danno)
Der Schadensersatzanspruch gegen den Unfallverursacher ergibt sich aus Art. 2054 Codice Civile.
Er verjährt in zwei Jahren; im Falle einer unerlaubten Handlung des Schädigers verjährt der Schadensersatzanspruch entsprechend
der Verjärhungsfrist der jeweiligen Straftat (z.B. fünf Jahre bei einer fahrlässigen Körperverletung).

Der Direktanspruch gegen die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers (Procedura di risarcimento diretto) ergibt sich für
Unfälle ab dem 01. Februar 2007 aus den Artikeln 149 und 150 D.P.R. 18 luglio 2006, n° 245, veröffentlicht in G.U. 28 agosto
2006, n. 199, in Kraft seit 01. Januar 2007.

Nach dem Rundschreiben des Innenministeriums vom 02.09.2011 (Circolare Ministero Interno 02.09.2011 n° 7138) hat der
Geschädigte einen Anspruch auf Einsichtnahme in die polizeiliche Unfall- und Bußgeldakte und auf Überlassung einer
elektronischen Aktenkopie mittels zertifizierter elektronischer Post.

Nutzungsausfall (danno da fermo technico)
Am 09.08.2011 urteilte der Kassationsgerichtshof (Cassazione civile, sez. II, sentenza 09.08.2011 n° 17135) dass der
Nutzungsausfallschaden (danno da fermo technico) nicht alleine aufgrund der Tatsache dass das Fahrzeug für einen bestimmten
Zeitraum nicht einsatzbereit ist beansprucht werden kann, sondern dass der 
Nutzungsausfallschaden vom Geschädigten nachgewiesen werden muss.

Schmerzensgeld und Nichtvermögensschaden (danno morale / danno biologico)
Nach dem Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 15.07.2011 (Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.07.2011
n° 15647) umfasst der Anspruch auf Erstattung des „danno biologico“ auch den Schadensersatzanspruch für den ästhetischen
Schaden.

Haushaltsführungsschaden (danno patrimoniale della casalinga per riduzione della capacità lavorativa)
Der Kassationsgerichtshof hat am 11.11.2011 (Cassazione civile, sez III sentenza 11.11.2011 n° 23573) entschieden, dass auch einer
Hausfrau der unfallbedingte Vermögensschaden ersetzt wird, der ihr dadurch entsteht, dass sie Hausarbeiten nicht oder nur
eingeschränkt ausüben kann.

Die/ der Geschädigte trägt die Beweislast für Art und Umfang des durch den Unfall verursachten Schadens. Gegenüber dem
Unfallverursacher ist also konkret nachzuweisen in wie weit die Fähigkeit zur Haushaltsrührung beeinträchtigt wurde.

Minderjähriger verursacht Unfallschaden; Haftung der Eltern (Fatto illecito del min ore / genitori responsabile se non danno
prova contraria)
In dem Urteil Cassazione Civile, sez III vom 25.09.2012 Nr. 16265 wurde die Haftung der Eltern für einen Minderjährigen bestätigt,
der ohne deren Einwilligung mit einem Motorrad einen Unfallschaden verursacht hat. Entsprechend Art. 2048 Codice Civile haftten
die Eltern als Gesamtschulder neben ihrem minderjährigen Kind, es sei denn sie können beweisen, dass sie die Schadenverursachung
durch ihr Kind nicht hätten verhindern können.

Mitverschulden des behandelnden Arztes (omicidio colposo anche in caso di errore medico)
Der Kassationsgerichtshof hat am 01.06.2011 (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 01.06.2011 n° 22165) entschieden, dass der
Unfallverusacher auch dann für den Tod des Geschädigten verantwortlich ist, wenn der das Unfallopfer behandelnde Arzt durch
einen schweren Behandlungsfehler den Tod des Geschädigten mitverursacht hat. 

Maßgebend für den Tod des Geschädigten sei in diesem Falle die Handlung des Unfallverursachers und nicht das nachfolgende
Verschulden des behandelnden Mediziners.

Kosten anwaltlicher Vertetung
Die Hafptlichtversicherung des alleinschuldhaften Unfallverursachers erstattet in der Regel die Gebühren des Rechtsanwalts des
Geschädigten in Höhe von 10 % des Unfallschadens.

Abtretung des Schadensersatzanspruchs (credito derivante dal diritto al risarcimento del danno)
Am 10.01.2012 hat der Kassationsgerichtshof (Cass. Civile, sez III, sentenza 10.01.2012 n° 52) bestätigt, dass der
Schadensersatzanspruch aus einem Verkehrsunfall entsprechend Art. 1260 Codice Civile kein höchstpersönliches Recht des
geschädigten Gäubigers darstellt und deshalb an Dritte abgetreten werden kann.



Betrunkener Fahrer ist zivilrechtlich nicht verantw ortlich, wenn ausschließlich andere Ursachen zum Unfall  geführt haben
(l´ubriaco non è responsabile se l´incidente è dovuto ad altre cause)
Das Tribunale di Roma (sez. XII civile, sentenza 25.10.2011) hat entschieden, dass ein betrunkener Fahrer für einen Unfall nicht
zivilrechtlich verantwortlich ist, wenn ausschließlich andere Ursachen zu dem Unfall geführt haben. Von der zivilrechtlichen
Haftung unabhängig bleibt allerdings die Tatsache, dass Fahren in betrunkenem Zustand in Italien eine Straftat nach Art. 186 und
Art. 186 bis  Codice della Strada darstellt und mit mehreren tausend Euro Strafe sowie mit Haftstrafe sanktioniert wird.

Auch wer betrunken im parkenden Auto schläft erfüllt den Tatbestand der Trunkenheitsfahrt
(ubriaco dorme nell´auto in sosta – è comunque guida in stato di ebrezza)
Der Kassationsgerichtshof hat am 10.02.2012 entschieden (Cass. Penale, n° 5404), dass auch derjenige eine Trunkenheitsfahrt
begeht, der betrunken/ angetrunken am Steuer eines parkenden/ stehenden Fahrzeugs schläft.

Ein Verkehrsunfall kann auch bei fehlendem Sach- oder Personenschaden vorliegen  
(anche l´uscita di stada senta conseguenze è considerata incidente stradale)
Nach einer Entscheidung des Kassationsgerichtshofs vom 16.02.2012 (Cass. Penale, sez. IV, sentenza n° 6381) erfordert der Begriff
des Straßenverkehrsunfalls nicht dass ein Sachschaden am eigenen oder an fremden Eigentum entstanden ist, oder dass Dritte oder
man selbst einen Personenschaden erlitten hat. Für das Vorliegen eines Verkehrsunfalls ist es jede Situation ausreichend, in der mit 
dem Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum eine verkehrswidrige Situation geschaffen wird oder entsteht, die mit der abstrakten
Gefährdung von Rechtsgütern Dritter oder des Fahrers selbst verbunden ist.

Verschweigen von Unfallschäden eines Gebrauchtwagens  führt zu  Schadensersatzanspruch des Käufers
(tacere sul precedente incidente può costar caro al  venditore)
Wie in  Deutschland, so führt auch in Italien das Verschweigen von Unallschäden eines Gebrauchtwagens zu Schadens- aund
Kaufpreiserstattungsansprüchen des Käufers gegen den Verkäufer (Cass. Civile, Sez II, sentenza 23.09.2011 n° 19494).
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