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Suchen zur Verstärkung 
unseres Teams LKW-Fahrer und  Aushilfsfahrer.
Führerscheinklasse CE für Fernverkehr
WHB GmbH & Co. KG
Tel. 0 97 64 / 10 93
oder 0176 / 10 93 00 03

Impuls Direktwerbung GmbH
Im Wiesgrund 3 
98617 Untermaßfeld
Tel.: 03 69 49 / 4 00 45

Bewerbungen an:

Wir suchen einen Austräger für die

Südthüringer Rundschau in

Wallrabs (Teilgebiet), Siegritz, Hirschbach,

Schönbrunn, Masserberg, Schnett, 

Hirschbach, Veilsdorf und Fehrenbach.

.. fair - mit Blick fürs Ganze

Containerfahrer /-in
(Abroller/Absetzer)
ab sofort gesucht!

Bewerbungen an Frau Wagner, Tel. 08131/29279-46
wagner@ettengruber.de www.ettengruber.de

Unterkunft vorhanden

Kommen Sie zu uns nach München!

Kippsattelfahrer /-in
ab sofort gesucht!

Bewerbungen an Frau Wagner, Tel. 08131/29279-46
wagner@ettengruber.de www.ettengruber.de

Unterkunft vorhanden

Kommen Sie zu uns nach München!

.. fair - mit Blick fürs GanzeWir suchen für unser 
junges, dynamisches Team 

folgende Positionen:

- ausgebildeter Koch  m/w, Vollzeit,

-  Service, ausgebildet, m/w, 
Voll- & Teilzeit, 40 Stunden / 20 
Stunden pro Woche

-  Housekeeping  m/w, 
Teilzeit, 20 Stunden pro Woche

-  Aushilfen  m/w, auf 450 € 
Basis: Service, Housekeeping

Kontakt:
Kurhotel Bad Rodach
Maximilian van Dyck

Kurring 2
Telefon: 09564/92 30-0

mvd@kurhotel-br.de
96476 Bad Rodach
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Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Schmerzensgeldanspruch 
bei Schleudertrauma

Herr T. aus S. fragt: Vor et-
wa einem halben Jahr wurde 
ich bei einem Auffahrunfall 
als Fahrer des vorausfahren-
den Pkws verletzt. Ich habe 
kleinere Prellungen und eine 
HWS Distorsion erlitten, auf-
grund derer ich ca. 6 Wochen 
krankgeschrieben war und 
12 Sitzungen physiothera-
peutischer Behandlungen 
wahrgenommen habe. Von 
der gegnerischen Haft-
pflichtversicherung habe ich 
bislang lediglich ein Schmer-
zensgeld von 450 Euro erhal-
ten. Ist das angemessen?

Zunächst ist auszuführen, 
dass das sogenannte Schleu-
dertrauma (HWS-Distorsion) 
eine  der häufigsten Beschwer-
dekomplexe nach Verkehrsun-
fällen ist. Insbesondere bei 
Auffahrunfällen können be-
reits bei einer Geschwindigkeit 
von rund 8 km/h Schleuder-
traumata entstehen, denn bei 
plötzlichen unerwarteten Be-
schleunigungen des Kopfes 
kann es zu Verletzungen der 
Muskeln, Bänder und Gelenke 
im Bereich der Halswirbelsäule 
(HWS) kommen. Als Schleu-
dertrauma wird eine soge-
nannte Weichteilverletzung 
der Halswirbelsäule bezeich-
net. Die entsprechend der Be-
schwerdesymptomatik in ver-
schiedene Schweregrade klas-
sifiziert wird. Die meisten Fälle 
verlaufen vergleichsweise 
harmlos. Nach ein bis zwei 
Wochen klingen die Beschwer-
den ohne verbleibende Dauer-
folgen ab. In ca. 10 bis 20 % 
der Fälle zeigt sich allerdings 
ein langwieriger Verlauf, der 
eine wochenlange oder sogar 
monatelange Behandlung 
nach sich zieht. Allein auf-
grund der differenzierten Fall-
gestaltungen, d. h. insbeson-
dere der unterschiedlichen 
Dauer der Heilbehandlung 
lässt sich eine pauschalisierte 
Aussage über ein angemesse-
nes Schmerzensgeld nicht tref-
fen. Nach der Rechtsprechung 
muss die Höhe des Schmer-
zensgeldes unter umfassender 
Berücksichtigung aller für die 
Bemessung maßgeblichen 
Umstände in der Person des 
Verletzten und des Schädigers 
und deren Beziehung zueinan-
der festgesetzt werden und in 
einem angemessenen Verhält-
nis zu Art und Dauer der Ver-
letzung stehen. Dabei kommt 

dem Gedanken, dass für ver-
gleichbare Verletzungen unab-
hängig vom Haftungsgrund 
ein annähernd gleiches 
Schmerzensgeld zu gewähren 
ist, besondere Bedeutung zu. 
Hierbei kann man sich zu-
nächst an den verfügbaren 
Schmerzensgeldtabellen orien-
tieren. Hierbei handelt es sich 
allerdings, im Gegensatz zu 
den aus Physik und Chemie 
bekannten Tabellen, nicht um 
entsprechende Formeln, an-
hand derer sich ein eindeuti-
ges Ergebnis berechnen lässt. 
Vielmehr stellen diese eine 
Sammlung verschiedener Ur-
teile mit verschiedenen Verlet-
zungen einschließlich der ent-
sprechenden Dauern sowie der 
hierfür ausgeurteilten Schmer-
zensgeldbeträge dar. Im Zu-
sammenhang mit HWS-Dis-
torsionen reicht die Spann-
breite der ausgeurteilten 
Schmerzensgeldbeträge von 0 
bis 8.000 Euro, wobei in letzte-
ren Fällen eine langwierige 
Heilbehandlung mit zum Teil 
stationären Aufenthalt erfolg-
te und auch Dauerfolgen ver-
blieben. In Beantwortung der 
eingangs gestellten Frage ist 
unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung in vergleich-
baren Fällen bei einer 6 wöchi-
gen Arbeitsunfähigkeit ein 
Schmerzensgeld im Bereich 
von ca. 1.000 EUR als erforder-
lich und angemessen zu be-
trachten ist. 

Rechtsanwalt Marko Knoth 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-hild-

burghausen.de

 

Stellen-Angebote
Mitfahrer/Helfer m/w ledig ge-
sucht! Verdienst ca 445.- Eur/ 
wöchtl. Starthilfe & Zimmer vorh. 
�  0800/3372733. 

Suche Putzhilfe für  1-Perso-
nenhaushalt, 2 Std./Wo. in Stein-
feld. 0175/3865971.

Phonoschrank mit 
Inventar gestohlen

Hildburghausen. Unbe-
kannte Täter entwendeten 
aus einem Fahrradkeller eines 
Mehrfamilienhauses in der Jo-
hann-Sebastian-Bach-Straße 
in Hildburghausen einen dort 
gelagerten Phonoschrank mit 
integriertem Radio und Schall-
plattenspieler. Weiterhin be-
fanden sich noch mehr als 50 
Schallplatten im Schrank. Der 
Wert der entwendeten Sachen 
beläuft sich auf ca. 200 Euro. 


