
Abschrift

Amtsgericht München
4962/21

Az.: 345 C 3693/22

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Kläger •

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte BRE - Burkard Rechtsanwälte, Synagogenplatz 3, 53340 Meckenheim, Gz.
4962/21 BU17/he

gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Schadensersatz

erlässt das Amtsgericht München durch den Richter am Amtsgericht Saxinger am 11.05.2022

aufgrund des Sachstands vom 11.05.2022 ohne mündliche Verhandlung gemäß §495a ZPO fol
gendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger weitere Reparaturkosten in Höhe von 339,15 €

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 31.3.2022
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zu zahlen.

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

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 339,15 € festgesetzt.

Entscheidungsgründe

Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht das Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb die

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Akteninhalt.

Nach § 249Abs. 2 Satz 1 BGB hat der Schädiger den zur Wiederherstellung der beschädigten

Sache erforderlichen Geldbetrag zu zahlen. Er hat hierzu den Finanzierungsbedarf des Geschä

digten in Form des zurWiederherstellung erforderlichen Geldbetrags zu befriedigen und nicht et

wa vom Geschädigten bezahlte Rechnungsbeträge zu erstatten (BGHZ 61, 56 [58] = NJW

1973,1647).

Der Klagepartei stehen die vollen ihr von der Werkstatt in Rechnung gestellten Kosten für die

Fahrzeuginstandsetzung in Höhe von 16151,22 € zu, wobei zwischen den Parteien der Umfang

der vorgerichtlichen Regulierung (auf die Schadensersatzpositionen Reparaturkosten) und damit

die Höhe des noch nicht regulierten Differenzbetrages unstreitig war.

Das Gericht erachtet die geltend gemachten Abzüge als unberechtigt.

Der Schädiger trägt das sog. Werkstatt- und Prognoserisiko, falls den Geschädigten nicht aus

nahmsweise hinsichtlich der gewählten Fachwerkstatt ein Auswahlverschulden trifft. Die Repara

turwerkstatt ist nicht Erfüllungsgehilfe i.S.v. § 278 BGB. „Bei der Instandsetzung eines beschädig-
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ten Kraftfahrzeugs schuldet der Schädiger als Herstellungsaufwand nach § 249 S. 2 BGB grund

sätzlich auch die Mehrkosten, die ohne eigene Schuld des Geschädigten dievon ihm beauftragte

Werkstatt infolge unwirtschaftlicher oder unsachgemäßer Maßnahmen verursacht hat; die Werk

statt ist nicht Erfüllungsgehilfe des Geschädigten" (BGH, Urteil vom 29.10.1974, Az. VI ZR42/73;

Leitsatz).

Der BGH führte weiter aus (a.a.O.): „Es darf aber nicht außer acht gelassen werden, dass seinen

Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten bei der Schadenregulierung regelmäßig Grenzen ge

setzt sind, dies vor allem, sobald er den Reparaturauftrag erteilt und das Unfallfahrzeug in die

Hände von Fachleuten übergeben hat; auch diese Grenzen bestimmen das mit, was "erforder

lich" ist. Es würde dem Sinn und Zweck des § 249 S. 2 BGB widersprechen, wenn der Geschä

digte bei Ausübung der ihm durch das Gesetz eingeräumten Ersetzungsbefugnis - sei es aus

materiell-rechtlichen Gründen, etwa gar in Anwendung des § 278 BGB, oder aufgrund der Be

weislastverteilung - im Verhältnis zu dem ersatzpflichtigen Schädiger mit Mehraufwendungen der

Schadenbeseitigung belastet bliebe, deren Entstehung seinem Einfluss entzogen ist und die ihren

Grund darin haben, dass die Schadenbeseitigung in einer fremden, vom Geschädigten, wohl

auch nicht vom Schädiger kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss. Insoweit besteht kein

Sachgrund, dem Schädiger das "Werkstattrisiko" abzunehmen, das er auch zu tragen hätte,

wenn der Geschädigte ihm die Beseitigung des Schadens nach § 249 S. 1 BGB überlassen wür

de. Die dem Geschädigten durch § 249S. 2 BGB gewährte Ersetzungsbefugnis ist kein Korrelat

für eine Überbürdung dieses Risikos auf ihn. Ebensowenig ist eine Belastung mit diesem Risiko

deshalb angezeigt, weil derGeschädigte für das Verschulden von Hilfspersonen bei Erfüllung sei

ner Obliegenheiten zur Schadenminderung nach § 254 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 278 BGB einstehen

müsste. In den Fällen des § 249 S. 2 BGB, in denen es lediglich um die Bewertung des "erforder

lichen" Herstellungsaufwandes geht, ist die Vorschrift des § 254 BGB ohnehin nur sinngemäß an
wendbar!...]".

Sobald der Geschädigte das verunfallte Fahrzeug der Reparaturwerkstatt zwecks Reparatur

übergeben hat, hat er letztlich keinen Einfluss mehr darauf, ob und inwieweit sodann unnötige

oder überteuerte Maßnahmen vorgenommen werden. Dies darf nicht zulasten des Geschädigten

gehen, welcher ansonsten einen Teil seineraufgewendeten Kosten nicht ersetzt bekommen wür

de. Dem Geschädigten sind in diesem Rahmen auch Mehrkosten zu ersetzen sind, die ohne

Schuld des Geschädigten durch unsachgemäße Maßnahmen der Reparaturwerkstatt entstehen,

(so BGH, a.a.O.) Zu den in den Verantwortungsbereich des Schädigers fallenden Mehrkosten ge-
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hören auch Kosten für unnötige Zusatzarbeiten, welche durch die Werkstatt ausgeführt wurden

(AG München, Urteil vom 06.07.2015, Az. 335 C 26842/14).

Vorliegend wurde konkret abgerechnet. Die Klagepartei ließ das Fahrzeug nach Einholung eines

privaten Sachverständigengutachtens und auf der Basis dieses Gutachtens reparieren. Sie durf

te damit die von der Reparaturwerkstatt in Rechnung gestellten Betrag für erforderlich halten.

„Diese tatsächlich aufgewendeten Reparaturkosten können regelmäßig auch dann für die Be

messung des erforderlichen Herstellungsaufwandes herangezogen werden, wenn diese Kosten

ohne Schuld des Geschädigten unangemessen sind." (so Landgericht München I, Urteil vom

30.11.2015, Az. 19 014528/12).

Dabei ist auch der Gesamtrechnungsbetrag von 16.151,22 € zu sehen. Die Abzüge in Höhe von

339,15 € machen bereits deutlich, dass hier die behauptete Überhöhung in einem so geringeren

Ausmaß liegt, dass dies einem Laien keinesfalls auffallen musste.

Diese Risikoverteilung ist im Ergebnis auch gerechtfertigt, da der Geschädigte ohne das Unfallge

schehen auch keinem Prozessrisiko ausgesetzt wäre. Sofern die Beklagte der Auffassung ist, die

Werkstattrechnung sei ungerechtfertigt überhöht, so mag sie die reparaturausführende Werkstatt

wegen einer geltend gemachten Überhöhung in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall kann sie

selbst einen Prozess gegen dieWerkstatt führen und trägtdann zu Recht das Risiko hinsichtlich

des Ausganges des Prozesses. Dieses Prozessrisiko dem Geschädigten aufzubürden wäre un

gerechtfertigt, da er ohne Unfallgeschehen einem solchen Prozessrisiko gerade nicht ausgesetzt

wäre. Umgekehrt hat die Beklagte einen Anspruch aufAbtretung entsprechender Ansprüche. Eine

Abtretung ist auch bereits erfolgt.

Nachdem hier zugunsten der Klagepartei folglich das sog. Werkstattrisiko streitet, hat diese An

spruch aufSchadensersatz für den vollen in Rechnung gestellten Betrag.

Der Geschädigte ist mit Rechnungsstellung belastet. Bereits in diesem Zeitpunkt entsteht ihm ein

entsprechender Schaden. Es kann dem Geschädigten nicht zugemutet werden zu riskieren

selbst verklagt zu werden. Dieses Prozessrisiko hat eben die Beklagte zu tragen, wenn sie nach

Abtretung selbst klagt.

Dabei wird hinsichtlich der Desinfektionskosten darauf hingewiesen, dass das Landgericht Mün-
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chen Imit Beschluss vom 07.06.2021 Desinfektionskosten in Höhe von 76 € für angemessen und

erstattungsfähig erachtet hat. (So Landgericht München I, Aktenzeichen 19 S2978/21)

Die Verurteilung zur Zahlung der Nebenforderung gründet sich auf §§ 280 Abs. 2, 286, 288 i.V.m.

§ 291 BGB.

Der Streitwert ergibt sich aus der Klageforderung ohne Berücksichtigung der als Nebenforderung

geltend gemachten Zinsen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 11,

713 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

Landgericht München I
Prielmayerstraße 7
80335 München

einzulegen.

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.
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Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. AufAnforderung ist das elektronische
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- aufeinem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

Saxinger
Richter am Amtsgericht


