


vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

4. Der Streitwert wird auf 3.060,23 € festgesetzt.

Tatbestand

Das klägerische Fahrzeug wurde bei einem Unfall am 03.12.2020 in Augsburg von einem Fahr-

zeug, welches bei der tschechischen Versicherung,  

 haftpflichtversichert war, beschädigt. Die alleinige Haftung der Beklagtenseite ist 

unstreitig. Die Beklagte ist passiv legitimiert.

Der Kläger hat das Fahrzeug in eigener Regie repariert. Er hat sich vom Sachverständigen zum 

Nachweis seines Nutzungsausfalls eine Reparaturbestätigung ausstellen lassen.

Der Wiederbeschaffungswert des klägerischen Fahrzeugs beträgt 9756,10 € netto.

Auf die geltend gemachten  Reparaturkosten in Höhe von 6674,93 € netto hat die Beklagtenseite 

4286,10 € gezahlt, sodass noch 2388,83 € rechnerisch offenstehen. Die geltend gemachte Wert-

minderung in Höhe von 600,00 € und die Kosten für die Reparaturbestätigung in Höhe von 71,40 € 

wurden ebenfalls nicht bezahlt.

Auf die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 808,13 € hat die Beklagtenseite 627,13 

€ bezahlt, sodass rechnerisch noch 181,00 € offenstehen.

Der Kläger behauptet, er habe das Fahrzeug verkehrssicher repariert und nutze das Fahrzeug 

weiterhin.

Der Kläger beantragt

1. Die beklagte Partei wird verurteilt, an die Klagepartei 3060,23 € nebst Zinsen hieraus in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 23 3. 2021, hilfsweise Rechtsinnigkeit zu be-

zahlen.

2. Die beklagte Partei wird verurteilt, an die Klagepartei 181,00 € außergerichtliche Rechtsan-

waltsgebühr nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 23. 
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3. 2021, hilfsweise Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung

Die Beklagte bestreitet, dass der Kläger sein Fahrzeug sach- und fachgerecht repariert habe. Die 

Reparaturbestätigung sei als Nachweis hierfür ungeeignet. Der Kläger könne als Schaden nur 

den Wiederbeschaffungsaufwand verlangen, wobei das  Restwertangebot der Beklagten in Höhe 

von 5470,00 € zugrundezulegen sei.

Bezüglich des übrigen Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze samt An-

lagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

I. Der Kläger hat gegenüber der Beklagten ein Schadensersatzanspruch in Höhe von 3060,23 € 

aus §§ 7 StVG, 115 VVG.

1. Der Kläger kann restliche Reparaturkosten in Höhe von 2388,83 € netto geltend machen.

Entgegen der Ansicht der Beklagtenseite kann der Kläger seinen Schaden auf Gutachtensbasis 

fiktiv abrechnen und ist nicht zur Abrechnung auf Totalschadensbasis angewiesen.

Die Reparaturkosten in Höhe von 6674,93 € netto liegen unter dem Wiederbeschaffungswert  in 

Höhe von 9756,10 € netto. Da die Nettoreparaturkosten aber über dem Wiederbeschaffungsauf-

wand (6256,10€ bei Restwert 3500,00; 4286,10 bei Restwert 5470,00) liegen, muss der Geschä-

digte sein Fahrzeug 6 Monate weiter nutzen und gegebenenfalls das Fahrzeug vorher verkehrssi-

cher reparieren lassen um diese geltend machen zu können.

Entgegen der Rechtsansicht der Beklagtenseite kommt es auf eine sach- und fachgerechte Re-
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paratur nicht an.

Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Kläger sein Fahrzeug durch die Reparatur in ein Ver-

kehrssicheren Zustand gesetzt hat.

 Auch wenn der Sachverständige in seiner Reparaturbestätigung vom 11.02.2021 eine Untersu-

chung des Fahrzeugs bezüglich Art und Qualität der Reparaturdurchführung nicht vorgenommen 

hat, so hatte das Fahrzeug doch in Augenschein genommen und die Instandsetzung bestätigt. 

Die beigefügten Lichtbilder über das instandgesetzte Fahrzeug geben keinen Anhaltspunkt auf ei-

ne Verkehrsunsicherheit des Fahrzeugs.

Der Kläger hat mit Schriftsatz vom 19.08.21 eine Prüfbescheinigung des TÜV vom 29.06.21 vor-

gelegt, wonach die Hauptuntersuchung ohne Mängel bestanden wurde. 

Die weitere Nutzung des Fahrzeugs durch den Kläger ergeben sich zur Überzeugung des Ge-

richts zum einen aus der durchgeführten Reparatur, welche durch die Reparaturbestätigung 

nachgewiesen wurde, und zum anderen aus der vorgelegten TÜV Prüfbescheinigung. Anhalts-

punkte dafür, dass der Kläger das reparierte und dem TÜV vorgestellte Fahrzeug nicht nutzen 

würde, sind nicht vorhanden.

2. Der Kläger hat Anspruch auf eine Wertminderung in Höhe von 600,00 €.

Die Höhe der Wertminderung ist unstreitig. Auch bei der fiktiven Abrechnung ist die Wertminde-

rung eine ersatzfähige Schadensposition. Wie oben ausgeführt, muss der Kläger nicht auf Total-

schadensbasis abrechnen.

3. Der Kläger hat Anspruch auf Ersatz der Kosten der Reparaturbestätigung in Höhe von 71,40 €.

Der Kläger hat die Reparaturbestätigung benötigt, um gegenüber der Versicherung die Reparatur 

und damit seinen Nutzungsausfall nachzuweisen. Bereits dies allein würde die Ersatzfähigkeit 

der Kosten der Reparaturbestätigung begründen. Darüber hinaus hat der Kläger zusätzlich die 

Reparaturbestätigung benötigt um nachzuweisen, dass er das Fahrzeug verkehrssicher repariert 

hat.
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II. Der Kläger hat gegenüber der Beklagten ein Anspruch auf weitere vorgerichtliche Rechtsan-

waltskosten in Höhe von noch 181,00 €.

Eine 1,3 Geschäftsgebühr aus dem berechtigten Gegenstandswert von 8803,94 € beträgt 659,10 

€. Unter Hinzufügung der Auslagenpauschale von 20 € und der Mehrwertsteuer von 129,03 € er-

gibt sich der Endbetrag von 808,13 €. Vorgerichtlich wurden hierauf 627,13 € gezahlt, sodass 

noch 181,00 € offenstehen.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

IV. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 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 Augsburg
Am Alten Einlaß 1
86150 Augsburg

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. 

 

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 Augsburg
Am Alten Einlaß 1
86150 Augsburg
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