
Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Amberg

Aa.: 1 C 535/20

IM NAMEN DES VOLKES

ln dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozessbevol lmächtigter:

gegen

Beklagte

Prozessbevollmächtigle :

wegen SchadensersaE

aufgrund der

Endurteil

Die Beklagte wird verurteih, an die Klägerin 925,46 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5

Prozentpunkten über dem BasiszinssaE seft 13.O8.2O2O zu zahlen solb die Klägerin von

weileren vorgericfi tlichen Rechtsanwaltskosten von 78,90 € freizustellen.

2. lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 16 %, die Beklagte 84 o/o.

4

1

erlässt das &ntsg€richt Amberg durch die Richterin am Amtsgericht ,

mündlichen Veöandlung vom 23. 11.2020 folgendes

Das urteil ist ftir die Parteien vorläufig vollstrec-kbar. Die Beklagte kann die vollstreckung
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der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % d€s aufgrund des Urteils voll-

streckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Volbreckung Sicherheit in

Höhe von 1 10 o/o des zu vollstreckenden Betrags leistet.

Beschluss

Der Streiwert wint auf 1.137,08 € festgesetrt

Tatbestand

Die Parteien streiten über übrige SchadensersaEansprüche aufgrund eines Verkehrsunfalles.

Die Beklagte ist Haftpflichtversich€rung eines Phivs, amüiches Kennzeichen ', dessen

Fahrer einen Unfall mit dem Fahzeug der Klägerin verursacht hat. Die vollsEnd(1e Hafiung der

Beklagten dem Grunde nach ist unstreitig

ln Folge des Unfalls beauftragt die Klägerin den Kfz-Sachverständigen

lung eines Hafipfl ichtgutachtens.

mit der Erstel-

Oer Sachverständige kalkulierte Reparaturkosten in Höhe von 3.650,06 € netto solf,i€ eine mer-

kantilen Wertminderung von 500,00 €.

Nach Geltendmachung der Forderung regulierte die Beklagte auf die Reparaturkosten einen Be'

trag in Höhe von 2.896,26 €. Auf die Wertminderung wurde ein BeFag von 250,00 € bezahtt.

NacMem die Reparatur des Fahzeugs durcfrEhrt war, wurde dieses nodirnals vom Sacfiver'

ständigen begutachtet und die ordnungsgemäße Reparatur bestätilrt. Hierfür fielen Ko§ten in Hö

he von 133,28 € an.

Die weitere Regulierung wurde von der Beklagßen abgelehnt.

Hinsichtlich vorgerichtliche Rechtrsanwaltskosten wurde durch die Beklagte im Betrag von

492,il e. aus einem Gegenstandswert von bis 5000 € geleistet. Hierbei wurde neb€n den oben

genannten Po§tionen auch eine Nutzungsausfallentschädigung gettend gemacht.

Die Klägerin behauptet, dass das Fahrzeug scheckheftgepflegt sei.

- Seite 2 -
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Die im Gutacfiten festg€stelhen Nettoreparaturkoslen seien allesamt zur ordnungsgemäßen Wie-

derherstellung des Fahrzeugs erforderlich. Auch die angefallenen De§nfeKionskosten seien aus

Rec,htsgninden zu erseEen, ebenso wie die UPE-Aufschläge.

Auch die Kosten für die Reparaturbestätigung seien aJ erseEen.

Die Klägerin b€antragt:

Oie Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 1.137,08 € nebst Znsen in

Höhe von 5 ProzenFunkten über dem BasiszinssaE seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Die Beklagt€ wird verurteilt, die Klägerin von weiteren vorgerichüiche Rechtsanwaltskosten von

78,90 € fteizustellen.

Oie Beklagte beantragt:

Klageabweisung.

Oie Beklagte ist der Auffassung, dass die Reparaturkosten ausreich€nd reguli€rt seien. Di€ er-

folgten Abzüge seien sachgerecht.

Die Desinfektionskosten seien nicht ersatzfähig.

Bezüglich des weiteren Parteivoöringens wird auf die geyvechselten SchrinsäE€ nebst fuilagen

sowie das Protokoll der mündlichen Vertlandlung vom 23.11.2020 verwiesen.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines mürdlich€n Sachverständigengutäch-

tens des Sachverständigen .. Bezriglich des Eßebniises der Beweisaufnahme wird auf

das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom Trend 20.1 1.2020 verwiesen

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist leilweise begründet.

2.
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Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das angerufene Arntsgericht Amberg nach § 1 ZPO in

Verbindung mit §§ 23 Nr. 1 GVG, 32ZPO,20 SIVG sachlich und örtlich zuständig.

Die Klage ist teihveise begrundet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte ein€n Anspruch auf ErsaE weiterer 925,46 € sowie aut Frei-

stellung von weiteren RechEanwaltskosten in Höhe von 78,90 €.

Oie erforderlichen Nettoreparaturkosten sind auf 3.650,06 € und der merkantil€ Minderwert auf

421 ,66 € zu bemeisen.

A)

Aufgrund der Ausfrihrungen des Sachverständi]en, die in si$ schlüssig und nacfivolhiehbar wa-

ren folgt firr das Gericht, dass der ußprünglich kalkulierte Wert der Neüoreparaturkosten richtig

ist und diese in der ausgewiesenen Höhe ersatdähig sind.

(1)

Voranzustellen ist dem zunächst, dass das C'ericht davon übezeug[ ist, dass das Fahzeug der

Klägerin zum Unfallzeilpunkt schec*heflgepßegt war. Dies fulgt aus den vorgelegrten Unterlagen

der Klägerseite sowie aus den Ausfihrungen des Sachverständigen, der angab, dass s€in€r Prü-

fung nach der Pkw bis zum UnfalheitpunK in den geforderten lntervallen zur lnspehion in einer

Mercedes Werkstatt war.

Das Serviceintervall war zum Zeitpunkt des Unfalles auch noch nicht überschritten. Ein Werk-

stattve.weis ist daher ausgescä lossen.

(2)

1

lm Übrigen sind die Reparaturkosten nach den Ausführungen des Saciverstärdigen allesamt

t.
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nachvollziehbar und auch erfordedich. Hinsichüicfr des Reifenpreises gab der SachverstäMige

an, dass der angesetzte Reifenpreis in Ordnung sei, dass selbst im lntemet derartile Reifen ftr

einen Preis von 167,00 € ang€boten werden, sodass der von der Beklagrtenseite angenommen€

Reifenpreis nicht nachvolllehbar sei.

Zum Farbtonangleich sei aufzuzeigen, dass die Position 'Kunststofi/lt etallteile (e) delackieren

und EffektspriEen' die Tankklappe im Zentrum der rechten Seitenwand meint und im Gutachten

nicht einzeln aufteffihrt ist.

Die 4 AW zur Faövoöereitung, die Nutzung der Mischanlage etc., seinen in Ordnung, wenigs-

tens 2 AW beträfen die Lackherstellung für die Karosserieverkleidung. Zudem müssten weitere

Faömuster angefertigt werden ffir die Felge.

Zur Probefahrt und Endabnahme sei aufzuzeigen, dass diese erforderlich war, da am gegen-

ständlichen Fahzeug die rechte Tür dem Umfang der lnstandseEung zu zerlegen war. Es sei

daher nach Abschluss der Reparattr zu prüfen, ob Windgeräusche aufoeten und ob eine voll-

ständige Dichtheit vodiegt- Damit seien die erhobenen 4 AW im Schadensereignis zrzuordnen.

Hinsichtlich der ErsatzteilaufschEge sei autzzegen, dass im Raum Arnberg ca. 85 % der Kfz

Reparaturbetriebe ErsaEteilaufschläge erheben. Der Aufschlag von 2 % sei im Durchschnitt und

in der Ortsüblichkeit angeordnet und im technischen Ansinnen nicht zu beanstanden.

Das Gericht schließt sich insoweit den schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen des

Sachverständigen aufgrund eigener Sachprüfung an.

Das Gericht hält auch im Rahmen der fiKiven Abrechnung die ErsaEteilaußchEige aufgrurd ihrer

Ortsüblichkeit für ersatzfähig, sodass auch insor/eit ein Ersatz zu erfolgen hat.

(3)

Das Gericht erhält auch die angesetzten Desinfekionskosten frlr ersatzfähig. Sie sind entstanden

in Zusammenhang mit den notwendigen Coronaschutmaßnahmen. Es handelt sicfi auch inso-

weit um Kosten, die bei einer stattgehabten Reparatur auch tatsächlich anlallen würde.

Angesichts des Umfangs der erforderlichen Arbeiten hätt das Gericht auch die Höhe der Desin-

fektionskosten in Höhe von 45 € gemäß § 287 Abs. 1 ZPO ftr ersatzfähig.

- Seite 5

Hinsichüich des merkantilen Minderwerts hält das Ciericht ein Betrag von 421,66 € für angemes-

B)
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sen. Das Gericht schließt sich inso,veit den Ausfthrungen des Sachverständigen an. Dessen Er-

mittlungen haben ergeben dass im Durchschnitt ein Mindenred von 421,66 € anzuseEen ist.

c)

Der Anspruch auf ErsaE der Zinsen ergibt sich aus 291 BGB i.V.m. 288 BGB.

D)

Die Rechtsanwaltskosten sind aus einem Gegenstandswert bis 6.000 € mit weiteren 78,90 € zu

ersetzen. Die Klägerin ist insaleit freizustellen.

Ein Anspruch auf ErsaE der Kosten zum Nachweis der fachg€rechten Reparatur besteht nicfit,

da diese Kosten nach Auffassung des Gerichtes nicfit zum gemäß § 249 BGB edorderlichen

Wiederherstellungsaufirand zählen.

Die Einholung der Reparatuöestäügung stellt einen Verstoß gegen die Schadensminderungs-

pflicht dar, weil die Beklagte die Klägerin zu keinem Zeipunk aufgefordert hat, eins solche vorzu-

legen, noch sonst die Notwendigkeit der Reparafur oder sonstige Schadenspositionen, wie z.B.

Nutzungsausfallentschädigung, in Abrede gestellt hat. Dass eine solche bei einem Unlall zur

Schadensabgrenzung sinnvoll sein kann, liegt allein im Sicherungsinteresse des Geschädigten

und kann daher nicht mehr als unmittelbare Schadensfolge arEesehen werden (vgl. BGH, Urteil

vom 24.01.2017, Vl ZR 146i/16 mit weiteren Nacfiweisen).

Irt

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708,711 ZPO

IV

Die Berufung wird filr die Klägerin nicht zugelassen
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Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen die Ents€fi€ilung kann das Rectrtsmittel der Berufung eingelegt weden. Di€ Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Bes€tuverdegegenstands 6m Euro überst€qt oder das C'€ricit d€s orsten Rechtszu-
ges die Berufung im Urt€il zJgelassen hat

Oie Berufung ist binnen einer l.lo6ist ron 6in€m fon t bei dem

Landgerirtt Arnb€rg
Regierungssha8e &'10
92224 Amberg

einzulegen

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vdtstärdigen EnBcfieidurE, späteslens mit Ablauf ron firt, llonaten
nacr! der VerkündurE &r EnBdeklung.

Ob Berufung muss mit Sdrrinsats durch dn6 Rsrfibänwältin oder 6inon R€ctrBanralt eingdegt r€rd€n- Db
Berufungsscfirifl muss die B€zeidlrung der ar€ebc,lterien EntscfEidung und die ErtErurE enthalten, dass
Berufung einge@rt werde.

Die Berufung muss binnen zlvei Monaten mit Anwaltssdrriftsatz begrändet rerden. Auctl dies€ Frist b€ghnt
mit der Zustellung der vollständigen EntscrEk urE.

G6gen die Entsdreidung, mit d€r &r Streiturert foslg€s€trt sorden ist, kann B€scfisErde eingBlegt ußrd€n,
rN€nn der Wert d€s B€scfi*€rü€g€g€nstands 200 Euro üb€ßt€igt od€r das G€ri$t db B€s(,lw€](,e zrrgplas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtrsg€richt Amberg
PaulanerplaE 4
9rö^4 Amb€rg

einzulegen.

Oie Frist beginnl mit Eintratsn (br Redrtskraft d€r Entsdroi(furE in d€r l-lauptsacüe od€r der ande €itg€n
Etledigung des Verfahrens. lst der St Bitrr€rt spät€r ats ein€n lilonat vor Ablaut (br secfismonatiron Frbt
lestgesetzt worden, kann dio B€schrerde nocfi innsrhalb oin€s Monats na(,l Zustollung oder formlo6€r Mit-
teilung des Fests€Eungsb€schluss€s €ingel€gt word€n. lm Fall d€r brmbs€n Mittoilung gitt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufg6b6 zlr Post als b€kannt gemachl-

Die Bescfiwerde ist scrrifrich einzuleg€n oder durcfi Erldärung zu Protokdl der G€sd'räftsstall€ des ger€nn-
ten Gerichts. Sie kann aucrr tor d6r G€sd€nsstelb ird€s Amtsgerichts zu Protokdl erklärt weden: di€ Frbt
ist iedoci nur g€wahrt wenn das Protokoll rechtzeitig b€i d6m oben g€nannt€n G€ri$t sing€hl Eine anwalt-
liche MitlvirkurE ist nicht vorggscf'trbben.

Rechtsbehelfe können aucfi als elektronischos Dokurrnt eingorsicht werden. Eine einfacip E-Mail genr.rgn
den geseElichen Anforderurgen nicht.

Oas elektronische Dokument muss
- mit einer qualinzierten elektronEchen Signatur der veran§ivoatenden PoEon versehen sein od6r
- von der verantwotianden Person sEniert und aut 6in€m sicfieren obermiüungsweg eingersk$l w€rden.

Ein ebkfonisches Dokutnent, das mit einer qualifiziortsn elekfoois.fien SignaM d€r r€räntrcrtenden Per-
son rcrs€hen ist, darf wi€ folgt übemittelt werden:
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aul einsm sicheren Übermitüungsww oder
an das für den Empfang elektronischsr Ookumente eingerichtetB Elektrooisafie G€ticfits- und Verwal-
tungspost ach (EGVP) des Geri€tlts.

Wegen der sicheren üb€rmitdungsf,eg€ wird auf § 130a Absatr 4 der Zivilprozessorütung verwiesen. Hin-
sichüich der weiteren VoGrsseEungen ar ebkfonisctEn Kommunikatirn mit d€n Geridttso wild auf die
Verordnurq über die tecänbchon Rahmenbedingungen d€s eleküonisafien Rschtsverk€fits und üb€r das be-
sondere elektronische Behördenpostfact (Ebkfonischer-Rechtsverteht-Vemrdnung - ERW) in der irw€ils
gelteflden Fassung sowi€ ad di€ lntemets€ite wwwjustiz.de ve]wie§en.

gez.

Richterin am Amtsgericht

Verkündet am 28.1 2.2020

gez.

, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Ridtigkeit d€r Abschrit
ArnberS, 28.12.2020

- , JAng

Urkundsbeamtin der C,eschäftsstelle
Oufirr mas€harF[e Boartaihttg @aubigt
- ohn€ UnteGdrrilt grrnig


