Umbruch_Sachverständige_NEU:Layout 2

10.06.2009

11:06

Seite 116

Literatur
Handbuch des Verkehrsunfalls

Handbuch des Verkehrsunfalls

1. Teil: Der Zivilprozess

2. Teil: Unfallaufklärung und Fahrzeugschaden

Herausgeber: Fucik/Hartl/Schlosser, bearbeitet von Dr.
Robert Fucik unter Mitwirkung von Dr. Horst Schlosser,
2. Auflage 2009, Manz Verlag, XVIII und 136 Seiten,
ISBN-13: 978-3-214-12941-5, Preis: 40,80 Euro

Herausgeber: Fucik/Hartl/Schlosser/Wielke; Autoren:
Bürger/Pfeffer/Rauchecker/Sacher/Wielke; 2. Auflage
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Das weit über den Kreis der mit Verkehrsunfällen Befassten
hinaus bekannte „Handbuch des Verkehrsunfalls“ hat sich
zur Aufgabe gesetzt, die nach einem Verkehrsunfall auftretenden rechtlichen, technischen und medizinischen Probleme in leicht fasslicher Darstellung und mit hohem
Praxisbezug zu beleuchten. Diesem Anliegen wird das bisher in einer Reihe von sechs Bänden (ein siebenter Teil
„Strafrecht“ ist in Vorbereitung) erschienene Werk seit seinem Start vor zehn Jahren bestens gerecht.
Im Zug der nun in Angriff genommenen zweiten Auflage haben die Herausgeber nach dem 2008 erschienenen 2. Teil
„Unfallaufklärung und Fahrzeugschaden“ jetzt den von
Robert Fucik unter der Mitwirkung von Horst Schlosser bearbeiteten 1. Teil „Der Zivilprozess“ neu aufgelegt. Dies ist
vor dem Hintergrund zahlreicher Neuerungen des Verfahrensrechts, die in den letzten Jahren zu verzeichnen waren, besonders erfreulich. Dementsprechend waren nicht
nur zahlreiche Novellen zur Zivilprozessordnung (ZPO) und
zur Jurisdiktionsnorm (JN), sondern vor allem auch die Entwicklungen des Europäischen Zivilverfahrensrechts zu berücksichtigen.
Auch die nun vorgelegte zweite Auflage folgt dem bewährten Aufbau und vermittelt die im Prozess nach einem Verkehrsunfall auftretenden verfahrensrechtlichen Probleme
und deren Lösungsansätze in einer sehr anschaulichen,
einprägsamen Weise. Tabellen und Grafiken tragen ebenso
wie eine klare Sprache, die keine großartigen Rechtskenntnisse voraussetzt, vermehrt zum besseren Verständnis bei. Den Juristinnen und Juristen bietet das Werk neben
einer ersten Orientierung durch Hinweise auf neueste Judikatur und Literatur die Möglichkeit der Vertiefung. Sachverständige erhalten mit diesem Werk das nötige
Grundwissen vermittelt, das ihnen ein besseres Verständnis der in einem Gerichtsverfahren ablaufenden Vorgänge
ermöglicht. In diesem Sinn ist auch die zweite Auflage dieses bewährten Arbeitsbehelfs uneingeschränkt zu empfehlen.
HR Dr. Alexander SCHMIDT
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Das vorliegende Handbuch ist kein Lehrbuch der Unfallrekonstruktion, sondern wendet sich an Fachleute mit entsprechender Fachkenntnis. Es zeichnet sich durch klare
Sprache aus, die sowohl von Technikern als auch von
Juristen gut verstanden wird.
Der von Wielke auf Basis der Arbeiten von Sacher und
Rauchecker gemeinsam mit den Co-Autoren Pfeffer und
Bürger gestaltete 2. Teil „Unfallaufklärung und Fahrzeugschaden“ liegt nunmehr in der zweiten Auflage vor. Während der zehn Jahre seit der ersten Auflage ist vor allem
auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik die Entwicklung rasch
vorangeschritten. Kurze, aber aussagekräftige Abschnitte
über moderne Fahrzeugassistenzsysteme illustrieren dies
sowohl für den Sachverständigen als auch für den Juristen
auf einprägsame Weise. Während einige dieser Systeme
die Erkennungsmöglichkeiten des Fahrzeuglenkers erweitern und ihm damit ein früheres Reagieren ermöglichen und
dadurch seinen Verantwortungsbereich erhöhen, greifen
andere Systeme unmittelbar in das Fahrgeschehen ein und
bewirken eine Reaktion des Fahrzeuges, die vom Lenker
nicht oder nur sehr schwer beeinflussbar ist. Das kann die
Verantwortlichkeit des Fahrers im Hinblick auf das Unfallgeschehen nachhaltig beeinflussen.
Im Abschnitt Fahrzeugschaden findet sich ein neues Kapitel
über den objektiven Minderwert. Beibehalten wurde die „Sacher-Tabelle“, die sowohl dem Sachverständigen als auch dem
damit vertrauten Juristen eine schnelle Orientierung über kinematische Abläufe ermöglicht. Das in Verkehrsunfallakten oft
gebrauchte Schlagwort „Reaktionsverspätung“ oder „verspätete Reaktion“ vermisst man, die dahinter liegende Problematik wird allerdings unter anderen Schlagworten behandelt.
Das Handbuch des Verkehrsunfalls ist für alle mit dem Unfallgeschehen Befassten sehr hilfreich. Den Sachverständigen ermöglicht es die Einordnung und Bewältigung von
Sachfragen, Juristen vermittelt es einen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit von Sachverständigen
für Verkehrsunfallrekonstruktion. Das Werk ist daher den
beteiligten Personenkreisen sehr zu empfehlen.
Dipl.-Ing. Herbert KRESAK
Gerichtssachverständiger
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