
Ausfertigung 

Amtsgericht Altötting 

Az.. : 1 c 589/15 

IM NAMEN DES VOLKES 

ln dem Rechtsstreit 

-Kläger -

Prozessbevollmächtjgter: 
Rechtsanwalt Künstle Thomas, Burghauser Straße 7, 84503 Altötting, Gz.: 45/2015-TK 

gegen 

1) 
-Beklagte-

2) 

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2: 

wegen Schadensersatz 

erlässt das Amtsgericht Altötting durch die Richterin am Amtsgericht Resch auf Grund des Sech

stands vom 10.12.2015 folgendes 

Endurteil 

1. Oie Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt , an den Kläger 1.116,34 € nebst Zin

sen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 24.07.2015 sowie 

weitere 112,75 € zu zahlen. 

2. Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
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3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung des Klägers 

durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Be

trags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 

11 0 % des zu vollstreckenden Betrags leistet. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 1.116,34 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Parteien streiten um restlichen Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall vom 31.01.2015. 

An diesem Tage hatte gegen 12.30 Uhr die Ehefrau des Klägers das klägerische Fahrzeug mit 

dem amtlichen Kennzeichen auf dem -Parkplatz in Garehing abgestellt. Sie war 

aus ihrer Parkbucht vorwärts ausgefahren und nach rechts in Richtung Ausfahrt geschwenkt. 

Nachdem sie ein kurzes Stück gefahren war, hatte aus derselben Parkreihe auch die Beklagte zu 

1) mit dem bei der Beklagten zu 2) versicherten Pkw nach vorne ausgeparkt und ebenfalls nach 

rechts eingeschlagen, um den Parkplatz zu verlassen. Dabei übersah sie das klägerische Fahr

zeug und rammte dies in die hintere Hälfte der rechten Seite. 

Die Alleinhaftung der Beklagten ist unstreitig. 

Die Beklagte zu 2) hat auf die Reparaturrechnung des Autohauses 

lediglich 4.608,48 EUR erstattet, mithin 1.116,34 EUR abgezogen. 

vom 19.06.2015 

Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte habe die Rechnung vollständig zu bezahlen. Siebe-

finde sich im Rahmen des Sachverständigengutachtens des Sachverständigen und sei 

nicht zu beanstanden. Die Einwendungen gegen einzelne Positionen der Reparaturrechnung sei

en gegenüber dem Kläger unbeachtlich, da dieser auf die Durchführung der Reparatur keinen 

Einfluss habe. Der Kläger biete der Beklagten die Abtretung seiner eventuell bestehenden Re-
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gressansprüche an das Autohaus aus der Reparaturrechnung Nr. 1511846 vom 

19.06.2015 an. Für ein etwaiges Auswahlverschulden habe die Beklagte nichts vorgetragen. 

Der Kläger beantragt: 

Die Beklagten werden samtverbindlich verurteilt, an den Kläger 1.116,34 EUR zu bezah

len zuzüglich Zinsen ln Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins seit dem 

24.07.2015 sowie vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 112,75 EUR. 

Die Beklagten beantragen: 

Kostenpflichtige Klageabweisu ng. 

Die Beklagten sind der Auffassung, die berechtigten Schadensersatzansprüche des Klägers sei

en bereits ausgeglichen. Weitere Ansprüche stünden ihm nicht zu. Im Schadensgutachten befän

de sich ein Kleinteilezuschlag nur in Höhe von 2 %. Entsorgungskosten würden gemäß Herstel

lervorgabe nicht anfallen. Der Anfall von Verbringungskosten werde bestritten. Für die Reparatur 

des Seitenteils hinten rechts sei gemäß Herstellervorgabe eine Zeitvorgabe von 17 AW angege

ben. Die Werkstatt habe hier 45 AW in Ansatz gebracht. Dies hätte dem Kläger bei ordentlicher 

Rechnungsprüfung auffallen müssen. 

Für die Demontage und Montage der Teile des Seitenteils für die Lackierung hinten rechts gebe 

der Hersteller 8 AW an Zeit vor. Die Werkstatt habe 46 AW in Rechnung gestellt. Dies sei nicht 

erforderlich. Der Geschädigte habe hier gegen seine Schadensminderungsobliegenheit versto

ßen. 

Zur Ergänzung des Tatbestandes und des Parteivorbringans wird Bezug genommen auf alle 

Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen und sonstigen Aktenteilen. 
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Die Parteien haben sich mit schriftlicher Entscheidung einverstanden erklärt. 

Entscheid ungsg rü nde 

Die Alleinhaftung der Beklagten an dem Verkehrsunfall vom 31.01 .2015 ist unstreitig. 

Das Gericht ist der Auffassung, dass der Klägeranspruch auf Bezahlung der kompletten Repara

turrechnung des Autohauses vom 19.06.2015 hat, folglich von der Beklagtenseite wei

tere 1.116,34 EUR zu bezahlen sind. 

1. 

Ist ein Kraftfahrzeug bei einem Unfall beschädigt worden, so kann der Geschädigte von dem er

satzpflichtigen Schädiger statt der Herstellung durch diesen den zur Herstellung erforderlichen 

Geldbetrag für eine von ihm selbst veranlasste Reparatur verlangen, § 249 Satz 2 BGB. 

Dieser Geldbetrag bemisst sich danach, was vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich 

denkenden Eigentümers in der Lage des Geschädigten für die Instandsetzung des Fahrzeugs 

zweckmäßig und angemessen erscheint (BGH, Urteil vom 20.06.1989, /J\Z. VI ZR 334/88). Hierfür 

kann ein Schätzungsgutachten eines anerkannten Kfz-Sachverständigen für das Gericht eine 

sachgemäße Grundlage sein, legt aber keineswegs den für die Reparatur des beschädigten 

Fahrzeugs zu beanspruchenden Schadensersatz bindend fest. Wird jedoch die Reparaturrech

nung der Werkstatt vorgelegt, so gibt diese im Allgemeinen ein aussagekräftigeres Indiz für die 

Erforderfichkeit über den nach § 249 Satz 2 BGB erforderlichen Reparaturkostenaufwand ab 

(BGH a.a.O.). 

2. 

Im vorliegenden Fall liegt sowohl ein Sachverständigengutachten, als auch sodann die tatsächli-
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ehe Reparaturrechnung vor. 

Im Rahmen des Schätzungsermessens des Gerichts gemäß § 287 Abs. 1 ZPO, stellt die Repa

raturrechnung, aufgrund Ihres tatsächlichen Charakters und der tatsächlichen Durchführung der 

dort aufgelisteten Arbeiten und Aufwände ein genaueras Indiz ffir den tatsächlich zu entschädi

genden Schaden dar, als das privatgutachterliehe Sachverständigengutachten des Sachverstän

digen Lechner. Ein Sachverständigengutachten enthält immer eine gewisse Prognose über den 

zu behebenden Schaden. Erst bei tatsächlich durchzuführender Reparatur ergeben sich oft ande

re Notwendigkeiten, als vorab prognostiziert. 

Soweit sich die Beklagtenseite auf Herstellervorgaben bezieht, kann diesbezüglich nicht verlangt 

werden, dass der Kläger als Geschädigter hiervon Kenntnis hat. Gleiches gilt für den Kleinteilezu

schlag. 

Hinsichtlich der Verbringungskosten ist gerichtsbekannt, dass diese in der Region üblicherweise 

anfallen; ebenso, dass das Autohaus nicht über eine eigene Lackiererei verfügt. Un

streitig ist auch, dass das klägerische Fahrzeug unfallbedingt lackiert worden ist. Die Verbrin

gungskosten können daher geltend gemacht werden. 

Hinsichtlich der Einwände der Beklagtenpartei über die angeblich zu hoch angesetzten Arbeits

werte, gilt das vorab Ausgeführte. 

Der Prüfbericht der Fa. GmbH (Anlage B1) wurde dem Kläger auch erst nach 

Durchführung der Reparatur vom 19.06.2015 übersandt, so dass der Kläger keine Möglichkeit 

hatte, auf die Bedenken der Beklagten im Hinblick auf den Reparaturumfang Rücksicht zu neh

men und zu reagieren. 

Ein Auswahlverschulden des Klägers hinsichtlich der gewählten Fachwerkstatt, das die Beklag

ten vom Werkstatt- bzw. Prognoserisiko freistellen würde, tragen die Beklagten nicht vor. 
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Sofern die Beklagten geltend machen, die Werkstatt würde Mehrkosten in Rechnung stellen, weil 

sie mit überhöhten Sätzen abrechne, unsachgemäß oder unwirtschaftlich gearbeitet habe, muss 

sich der Geschädigte diese Einwände nicht entgegenhalten lassen, solche Mehrkosten treffen 

den Schädiger (BGH NJW 1992, Seite 302, LG Saarbrücken, Urteil vom 23.01.2015, 13 S 

199/14). Zu den in den Verantwortsbereich des Schädigers fallenden Mehrkosten gehören Kosten 

für unnötige Zusatzarbeiten, die durch die Werkstatt durchgeführt werden (LG Hamburg, Urteil 

vom 04.06.2013, 302 0 92/11 ). 

3. 

Das Gericht kann im vorliegenden Fall kein Mitverschulden des Klägers an einer etwaig zu hohen 

Abrechnung erkennen. Der Geschädigte haftet allenfalls für ein Auswahlverschulden (BGH, Urteil 

vom 22.07.2014, Al. VI ZR 357/13). Zu einem Auswahlverschulden tragen die Beklagten nichts 

vor. 

Die Klägerseite hat der Beklagten auch angeboten, eventuelle Regressansprüche vom Geschä

digten abzutreten. 

Damit hat der Kläger alles Erforderliche getan. 

Ihm sind daher die verbliebenen Reparaturkosten zu erstatten. 

4. 

Der Kläger hat auch Anspruch auf Ersatz der geltend gemachten vorgerichtlichen Rechtsan

waltskosten. 

Die Beklagtenseite hat keinerlei Nachweis darüber vorgelegt, dass bereits vorgerichtliche Rechts

anwaltskosten bezahlt wurden. 

Im vorliegenden Fall wurde der Klägervertreter erst nach erfolgter Teilzahlung beauftragt. Er kann 

daher lediglich die Kosten aus dem streitigen Teil geltend machen. 

Die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten aus dem Streitwert von 1.116,34 EUR sind daher 

zu erstatten. 
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Gleiches gilt für die geltend gemachten Zinsen, §§ 286 Abs. 1 , 288 BGB. 

111. 

Nebenentscheidungen: 

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf§ 91 ZPO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Trauostein 
Herzog-Otto-Str. 1 
83278 Trauostein 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

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 

Amtsgericht Altötting 
Trauosteiner Str. 1a 
84503 Altötting 



1 c 589/15 -Seite 8 -

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 sechsmonaügen 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
liehe Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

gez. 

Resch 
Richterin am Amtsgericht 

Verkündet am 17.12.2015 

gez. 
Weigi,JAng 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit 
der Urschrift 

( . 




