
Beglaubigte Abschrift 

.. Amtsgericht Neu-Uim 
t::,.. ·}li. "·~ ''#\ f·' . • \. h .-:.;, ..... ,'r. ! ~ 
~ W1U~.,.:1~~ K.·t~ .. ,w'J:,;~rJ E ll ~~ ~ •• < • .,. ""'~ 1''. ! .. i· l•'" 1f"' ~-P.l 

Az.: 5 c 171115 

IM NAMEN DES VOLKES 

ln dem Rechtsstreit 

 
- Klägerin-

Prozessbevollmächtjgte: 
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Rechtsanwälte Schwarz, Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 2907/14 FG04CV 

gegen 

1)  
-Beklagte-

2)  
 

-Beklagte-

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2: 
 

 

wegen Schadensersatz 

I 

erlässt das Amtsgericht Neu-Uim durch den Richter am Amtsgericht Fratantonio am 22.04.2016 

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13.04.2016 folgendes 

Urteil 

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 1.538,58 € nebst 

Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der 

EZB p.a. seit 17.02.2015 sowie weitere 78,90 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Pro

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB p.a. seit 17.02.2015 zu zahlen. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
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2. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 60 Prozent und die Beklagten als 

Gesamtschuldner 40 Prozent zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleitung in 

Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Die Klägerin kann die Voll

streckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu 

vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten zuvor Sicherheit in selber 

Höhe leisten. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 3.892,87 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Parteien streiten aufgrund der den Beklagten am 17.02.2015 zugestellten Klage vom 

10.02.2015 über Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall, der sich am 08.10.2014 

vor dem Parkplatz der Berufsschule in Neu-Uim ereignet hat. 

Die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Klägerin war zum Unfallzeitpunkt Eigentümerindes 

Fahrzeuges Ford mit dem amtlichen Kennzeichen: . Die Erstbeklagte war zum Unfall

zeitpunkt Fahrerin des bei der Zweitbeklagten gesetzlich haftpflichtversicherten Fahrzeugs mit 

dem amtlichen Kennzeichen: . 

Die Klägerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Ringstraße in Neu-Uim und wollte auf den Parkplatz der 

Berufsschule Neu-Uim rechts einfahren. Die Erstbeklagte parkte ihren Pkw am rechten Fahr

bahnrand der Ringstraße unmittelbar vor der Einmündung auf den Berufsschui-Parkplatz. Die 

Klägerin setzte vor dem Abbiegen in den Parkplatz den rechten Blinker und begann mit dem Ab

biegen in den Parkplatz, als die Erstbeklagte mit ihrem Fahrzeug anfuhr, jedoch ohne dabei ihr 

Anfahren in den fließenden Verkehr der Ringstraße durch Betätigen des linken Blinkers anzuzei

gen. Daher kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. 

Die Klägerin macht einen Netto-Schaden an ihrem Pkw Ford in Höhe von 5.525,69 € geltend. Die 

Wertminderung wird auf 500,00 € beziffert. Diese Daten ermittelte ein von der Klägerin außerge

richtlich herangezogener Kfz-Sachverständiger. Dessen Gutachten kostete die Klägerin 898,00 €. 



SC 171/15 -Seite 3 -

Zudem macht die Klägerin eine Unkostenpauschale von 30,00 € geltend, also insgesamt 6.953,69 

€. Auf diesen Schaden zahlte die Zweibeklagte vorgerichtlich nur 3.060,82 €. Zudem nahm die 

Klägerin anwaltliehe Dienste vorgerichtlich wahr. Auf das entstandene vorgerichtliche Anwaltsho

norar zahlte die Zweitbeklagte lediglich 413,64 € an die Klägerin. 

Die Klägerin behauptet, sie treffe an dem Verkehrsunfall kein Verschulden, denn sie habe das Ab

biegen in den Parkplatz ordnungsgemäß angezeigt und sich korrekt verhalten. Die Beklagten sei

en daher verpflichtet, den Schaden zu 100 Prozent ohne Kürzungen auf die vom Sachverständig 

en ermittelten Reparaturkosten zu tragen. 

Die Klägerin beantragt daher: 

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 3.892,87 € nebst Zinsen 

hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängig

keit zu bezahlen. 

2. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 236,70 € an außerge

richtlichen Rechtsanwaltsgebühren nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über 

dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

Die Beklagten beantragen Klageabweisung. 

Sie behaupten, die Klägerin treffe ein Mitverschulden, weil sie gegen § 9 Abs. 5 StVO verstoßen 

habe. Daher sei eine Schadensteilung vorzunehmen. Der von der Klägerin bezifferte Nettoscha

den sei um diverse Positionen zu kürzen, namentlich für eine äußere Schachtdichtung, UPE-Auf

schläge, Kleinersatzteile, Verbringungskosten und Lohnkosten. Nach berechtigter Kürzung belau

fe sich der hälftige Schadensbetrag nur auf 3.060,82 €, das hieraus entstandene Anwaltshonorar 

auf 413,64 €. Diese Positionen seien vollständig vorgerichtlich reguliert worden. 

Das Gericht hat mit Beschluss vom 08.07.2015 Beweis erhoben durch Einholung eines schriftli

chen unfallanalytischen Sachverständigengutachtens, welches der Sachverständige Dipl.-lng. 

(FH)  am 21.12.2015 erstattet hat. 

Entscheidungsgründe 

I. 

Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. 
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1. Der Klägerin steht gegen die Beklagten als Gesamtschuldner nur noch ein weiterer Schadens

betrag von 1.538,58 € netto zu gern.§§ 7, 17, 18 StVG; 115 WG; 249 Abs. 2, 421 ff. BGB zu. 

a) Der Unfallhergang ist zwischen den Parteien unstreitig. 

Dies vorausgeschickt ereignete sich der Unfall beim Abbiegen der Klägerin von der Ringstraße 

auf den Parkplatz der Berufsschule Neu-Uim, wobei die Erstbeklagte gerade beim Abbiegen der 

Klägerin mit ihrem am Fahrbahnrand stehenden Fahrzeug anfuhr und es so zur Kollision kam. 

Entgegen der Auffassung der Klägerin hat die Klägerin in Ansehung der Beklagten bei Einleitung 

des Abbiegevorgangs gegen§ 9 Abs. 5 StVO unstreitig verstoßen, denn die gesteigerte Sorgfalts

pflicht des § 9 Abs. 5 StVO gilt auch gegenüber vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr an

fahrenden Verkehrsteilnehmern, hier der Erstbeklagten (vgl. OLG München, Urteil vom 

21.01.2015 - 10 U 5291/04, DAR 2005, 287). Unstreitig hat die Klägerin hiergegen verstoßen. Die 

Erstbeklagte trifft jedoch in Ansehung der abbiegenden Klägerin ihrerseits einen - unstreitigen -

Verstoß gegen § 10 StVO, was bei der nach §§ 17, 18 StVG vorzunehmenden Abwägung der 

Verursachungs- bzw. Verschuldansbeiträge grundsätzlich zu einer Schadensteilung führt. Da je

doch die Klägerin den Abbiegevorgang für die Erstbeklagte erkennbar durch Setzen des rechten 

Blinkers gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 StVO rechtzeitig angezeigt, die Beklagte jedoch selbst nicht das 

Anfahren durch Setzen des linken Blinkers gemäß§ 10 S. 2 StVO angekündigt hat, sondern ein

fach drauf losgefahren ist, liegt auf Beklagtenseite ein höheres Verschulden bzw. eine höhere 

VerursachunQ vor als auf Klägerseite. Das Gericht erachtet daher eine Haftungsquote dem Grun

de nach vorliegend von 1/el zu 2/3tel zugunsten der Klägerseite für sachgerecht und angemes

sen. 

Eine hundertprozentige Haftung der Beklagtenseite kam nicht in Betracht, weil die Klägerin nicht 

beweisen konnte, dass für die Klägerin der Unfall unvermeibar oder gar unabwendbar war. Der 

Sachverständige  kommt in seinem Gutachten vom 21.12.2015 überzeugend zu dem Er

gebnis, dass die Klägerin den Unfall hätte vermeiden können, wenn sie den am Fahrbahnrand 

stehenden Pkw der Erstbeklagten aufmerksam beobachtet und bei Anfahren des Pkw der Erstbe

klagten sofort hierauf reagiert hätte. Die Klägerin hätte dann den Abbiegevorgang noch abbrechen 

können und müssen. Alternativ hätte die Klägerin auch den Abbiegebogen anders wählen können 

(Abbiegen nicht unmittelbar vor dem stehenden bzw. gerade anfahrenden Pkw der Erstbeklagten, 

sondern weiter vorne). Vor diesem Hintergrund ist auch ein unabwendbares Ereignis nicht er

sichtlich. Ein Idealfahrer hätte den Unfall ersichtlich abwenden können. 
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b) Der der Klägerin entstandene unfallkausale Schaden beläuft sich auf insgesamt 6.899,1 0 € 

und setzt sich wie folgt zusammen: 

- Reparaturkosten lt. Gutachten netto: 5.476,10 € 

-Wertminderung: 500,00 € 

- Sachverständigenhonorar: 898,00 € 

- Unkostenpauschale: 25,00 €. 

Die Klägerin beziffert die Netto-Reparaturkosten auf 5.525,69 €. Die Beklagten wenden sich je

doch zu Recht gegen die vom Privatgutachter angesetzte Position nSchachtleiste" über 49,59 € 

netto. Diese Position ist nicht erforderlich im Sinne von § 249 Abs. 2 S. 1 BGB und daher von den 

Beklagten nicht zu erstatten. Die Klägerin als Anspruchsstellerin muss darlegen und beweisen, 

dass diese erforderlich ist. Der Sachverständige  hat jedoch in seinem Gutachten plausi

bel und nachvollziehbar dargestellt, dass diese mit 49,59 € netto angesetzte Schachtleiste durch 

den Unfall nicht beschädigt wurde und nach Herstellervorschrift nicht zwingend gewechselt wer

den muss, wenn in diesem Bereich Reparaturarbeiten erfoigen. Diese ist erst dann zu wechseln, 

wenn diese bei erforderlichen Reparaturarbeiten auch bei Anwendung der üblichen Sorgfalt be

schädigt werden sollte. Dies ist jedoch, zumindest bei fiktiver Abrechnung, nicht der Fall, so dass 

die Klägerin diesen Betrag nicht beanspruchen kann. 

Nicht jedoch dringen die Beklagten mit ihrer Argumentation durch, soweit sie die Reparaturkosten 

um UPE-Aufschläge, Verbringungskosten und Lohnkosten kürzen. Es entspricht ständiger 

Rechtsprechung des Gerichts, dass der Geschädigte auch bei fiktiver Abrechnung UPE-Auf

schläge und Verbringungskosten zum Lackierbetrieb geltend machen kann, wenn diese 

UPE-Aufschläge und Verbringungskosten bei konkreter Reparatur des Fahrzeugs in einer mar

kengebundenen Fachwerkstatt in der Nähe zum Wohnsitz des Geschädigten berechnet werden. 

Denn nach dem eindeutigen Wortlaut des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB und einer grundrechtskonfor

men Auslegung und Anwendung dieser Vorschrift im Lichte von Art. 1 Abs. 3, 3 Abs. 1 GG darf 

ein Geschädigter, der seinen Schaden abstrakt berechnet, nicht besser, aber auch nicht schlech

ter gestellt werden, als wenn er seinen Schaden konkret berechnet. 

Nachdem der Sachverständige  in seinem Gutachten vom 21.12.2015 - von den Beklagten 

unangegriffen - bestätigt hat, dass in einer markengebundenen Ford-Fachwerkstatt UPE-Auf

schläge und Verbringungskosten zum Lackierbetrieb in der von der Klägerin geltend gemachten 

Höhe anfallen und sich im ortsüblichen Rahmen bewegen, ist die diesbezügliche beklagtenseitige 

Kürzung unberechtigt. 
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Gleiches gilt für die angesetzten Kleinersatzteile von 5,14 € netto. Der Sachverständige hat aus

geführt, dass die Berechnung von ca. 2 Prozent der Ersatzteilkosten als sogenannte Kleinteilpau

schale angemessen und ortsüblich ist. Eine Herausrechnung dieser Position ist daher nicht ge

rechtfertigt. 

Letztlich sind auch die beklagtenseits vorgenommenen Lohnkürzungen unter Verweis auf kosten

günstigere Werkstätten nicht statthaft. Der Geschädigte leistet dem Gebot der Wirtschaftlichkeit 

im Allgemeinen Genüge und bewegt sich in den für die Schadensbehebung nach § 249 Abs. 2 S. 

1 BGB gezogenen Grenzen, wenn er der Schadensabrechnung die üblichen Stundenverrech

nungssätze einer markengebundenen Fachwerkstatt zugrunde legt, die ein von ihm eingeschalte

ter Sachverständiger auf dem allgemeinen regionalen Markt ermittelt hat. Der Schädiger kann den 

Geschädigten nur dann unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht gemäß § 254 

Abs. 2 BGB auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in einer mühelos und ohne Weiteres zu

gänglichen "freien Fachwerkstatt" verweisen, wenn er darlegt und gegebenenfalls beweist, dass 

eine Reparatur in dieser Werkstatt vom Qualitätsstandard her der Reparatur in einer markenge

bundenen Fachwerkstatt entspricht, und wenn er gegebenenfalls vom Geschädigten aufgezeigte 

Umstände widerlegt, die diesem eine Reparatur außerhalb der markengebundenen Fachwerk

statt unzumutbar machen würden. Der hierfür nach der vom Bundesgerichtshof in seiner hierzu 

ergangenen Leitsatzentscheidung vom 20.10.2009 - VI ZR 53/09 erforderliche Tatsachenvortrag 

der Schädigerseite, hier der Beklagtenseite, im Sinne einer sekundären Darlegungslast ist jedoch 

ausgeblieben, obwohl die Klägerseite darauf in ihrer Replik vom 25.03.2015 ausdrücklich einge

gagen ist. Bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung ist hierauf von Beklagtenseite nicht wei

ter eingegangen, so dass die von der Zweitbeklagten vorgenommenen Kürzungen auf Lohnko

sten von Rechts wegen nicht beachtlich sind. 

Die beim Amtsgericht übliche Auslagenpauschale beläuft sich nur auf 25,00 €, nicht 30,00 €, wie 

von Klägerseite angesetzt. 

Der erstattungsfähige Schaden beläuft sich daher auf 2/3-tel aus 6.899,10 €, also 4.599,40 €. 

Hierauf wurden vorgerichtlich beklagtenseits geleistet: 3.060,82 €, so dass noch 1.538,58 € zur 

Zahlung offen sind. 

c) Der Anspruch auf Prozesszinsen hieraus beruht auf§§ 291, 288 BGB. 

2. a} Der Anspruch auf Erstattung des vorgerichtlichen Anwaltshonorars von noch 78,90 € folgt 

aus§§ 7, 17, 18 StVG; 115 WG; 251 Abs. 1, 421 ff. BGB. 

Das vorgerichtliche Anwaltshonorar aus einem Regulierungsstreitwert von 4.599,40 € beläuft sich 
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auf übliche 492,54 €. Hierauf wurden 413,64 € bezahlt, so dass noch 78,90 € zu zahlen sind 

b) Der Anspruch auf Prozesszinsen hieraus beruht auf§§ 291, 288 BGB. 

II. 

1. Die Kostengrundentscheidung folgt aus§ 92 Abs. 1, 100 Abs. 4 ZPO. 

2. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich für die Klägerin aus § 709 ZPO, für 

die Beklagten aus §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

3. Die Streitwertfestsetzung hat ihre Rechtsgrundlage in §§ 48 Abs. 1 GKG; 3 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 Memmingen 
Hallhof 1 + 4 
87700 Memmingen 

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 

einzulegen. 

Amtsgericht Neu-Uim 
Schützenstr. 60 
89231 Neu-Uim 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
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Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen 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. 

Fratantenie 
Richter am Amtsgericht 

Verkündet am 22.04.2016 

gez. 
Hart, JSekr'in 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Neu-Uim, 26.04.2016 

Hart, JSekr'in 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
- ohne Unterschrift gültig 

.. 




