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Beglaubigte Abschrift

Verkündet am 29.12.2015

Dietrich, Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Amtsgericht Leverkusen

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

in dem Rechtsstreit

gegen

des Herrn!

Prozessbevollmächtigte:

Klägers,

hat das Amtsgericht Leverkusen

auf die mündliche Verhandlung vom 01.12.2015

durch den Richter Nagel

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.348,00 € nebst Zinsen in

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem

11.05.2015 zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 40 % und der Beklagte

zu 60 %.



Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen

Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % 'des jeweils zu vollstreckenden

Betrages. Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in

Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages

abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit In

Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand;

Am 21.12.2014 kam es in Bürscheid zu einem Verkehrsunfall, an dem der Kläger mit

dessen PKW Kia Ceed mit dem amtlichen Kennzeichen IH^Buhd die Fahrerin

des bei der Beklagten versicherten PKW Kia mit dem amtlichen Kennzeichen^!^!
ü®betellfer Waren. Die^ersicherungsnehmerin der Beklagten missachtete die
Vorfahrt des Klägers. Die Haftung derBeklagtenseite ist unstreitig.

i

n Schaden wurde bei dem Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik
ein Gutachten eingeholt. Das Gutachten wurde dem Kläger am

zugestellt. Das Fahrzeug des Klägers wurde als fahrbereit, aber nicht verkehrssicher

beschrieben. Die Reparaturkosten wurden unter Berücksichtigung einer
Wertverbesserung auf 4.436,25 € netto beziffert und die Reparaturdauer auf drei bis
vier Arbeitstage geschätzt Am 07.01.2015 wurde der Beklagtenseite das Gutachten
sowie eine erste Schadensbezifferung übermittelt. Die Beklagte wurde mit Schreiben
vom 08.01.2015 darauf hingewiesen, dass der Kläger in Anbetracht der erheblichen

Reparaturkosten nicht in der Lage sei, diese ohne Ersatzleistung der Beklagten
vorzufirianzieren. In dem Schreiben wurde zudem darauf aufmerksam gerhacht, dass
der Kläger für die Dauer des Fahrzeugausfalls einen Mietwagen beanspruchen oder
Nutzungsausfallentschädigung fordern werde.

Am 03.02.2015 leistete die Beklagte einen Betrag in Höhe von 2.690,00 € an den
Kläger, welcher sodann begann das Fahrzeug in Eigenregie zu reparieren. Die
Reparatur verzögerte sich, weil zunächst eine falsche Stoßstange geliefert wurde. Mit
Schreiben vom 27,03.2015 wurde der Beklagten die Reparaturbestätigung des
Sachverständigenbüros sowie eine abschließende Schadensbezifferung '
übersandt. Zur Begleichung des Restbetrages wurde eine Frist bis zum 10.04.2015

gewährt. Die Beklagte zahlte auf die geforderte Nutzungsausfallentschädigung In
Höhe von 2.128.00 € lediglich 490,00 € (14 Tage zu je 35,00 €) und nahm



hinsichtlich der Reparaturkosten eine Kürzung um 616,94 € vor. In der mündlichen

Verhandlung vom 01.12.2015 stellten beide Parteivertreter unstreitig, dass

hinsichtlich der Reparatur von der Beklagtenseite noch ein Zahlungsanspruch In

Höhe von 123,00 € zu begleichen ist.

Der Kläger ist der Ansicht, die Beklagte müsse ihm für 56 Tage, nämlich für die Zeit

vom "21.12.2014 bis zum 13.02.2015, eine Nutzungsausfallentschädigung vom

2.128,00 € (38,00 € pro Tag), abzüglichder bereits geleisteten 490,00 €, zahlen.

Der Kläger beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an ihn 2.254,94 € nebst 5 Prozentpunkteri

Zinse über den Basiszinssatz-seit dem 11.05.2015 zu zahlen sowie

restliche vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 157,79 € zu

zahlen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie behauptet, die begehrte Nutzungsäusfallentschädigung sei zu hoch bemessen.

Außerdem sei die Dauer nicht gerechtfertigt. Es wird mit Nichtwissen bestritten, dass

der Kläger nicht in der Lage gewesen sei, die Reparatur seines Fahrzeuges

vorzufinanzieren.. •

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.

Dem Kläger steht gegen die Beklagte zunächst ein Anspruch auf Zahlung vom

123,00 €, hinsichtlich der noch ausstehenden Reparaturkosten, zu. Dies ist nach der

mündlichen Verhandlung vom 1.12.2015 unstreitig.

Außerdem hat der Kläger gegen die Beklagte, unter Berücksichtigung der bereits

geleisteten 490,00 €, einen Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung für die Zeit

vom 21.12.2014 bis zum 07.02.2015 in Höhe von. 1.225,00 €.

Der Kläger kann von der Beklagten eine Nutzungsausfalleritschädigung in Höhe von



35,00 € pro Tag für einen Zeitraum von 49 Tagen-mithin 1715,00 €-verlangen.

Es. Ist anerkannt, dass der Eigentümer eines privat genutzten' Pkw gegen den

Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherung einen Schadensersatzanspruch hat,

wenn Ihm die Nutzung des Fahrzeuges aufgrund eines vom Schädiger verursachten

Unfall, so wie hier, zeitweise unmöglich ist. Der Kia Ceed des Klägers ist bei dem

Unfall vom 21.12.2014 derart beschädigt worden, dass er laut

Sachverständigengutachten zwar noch fahrbereit, aber nicht mehr verkehrssicher

gewesen ist.

Die Dauer der ersatzfähigen Nutzungsausfallzeit erstreckt sich vom Tage des Unfalls

an, also vom 21.12.2014 bis zum 07.02.2015. Nutzungsausfaiientschädigung ist zu

gewähren für die Dauer der Ausfallzeit. Davon umfasst sind die notwendige

Reparatur- beziehungsweise Wiederbeschaffungsdauer sowie die Zeit der

Schadensfeststellung zuzüglich einer angemessenen Überlegungszelt. Rechnet der

Geschädigte den Schaden fiktiv' ab, kommt es maßgelblich auf die objektiv

erforderliche Dauer an.

Eine Entschädigung für den Zeitraum vom 21.12.2014 bis zum 30.12.2014, also dem

Tag des Unfailereignisses und der Erlangung des Sachverständigengutachtens, ist

gerechtfertigt, denn der Geschädigte darf die Erteilung eines Reparaturauftrages

solange zurückstellen, bis das erforderliche Gutachten vorliegt. Anders als von der

Bekiagtenseite behauptet, ist nicht auf die Reparaturwürdigkeit des Fahrzeuges,

welche am 23.12.2014 mitgeteilt wurde, abzustellen.

Auch eine Entschädigung für die Zelt von der Erlangung des Gutachtens bis zum

Zahlungseingang, dem 03.02.2015, ist begründet. Zum einen ist dem Kläger eine
verlängerte Überlegungsfrist zuzubilligen und zum anderen konnte das Fahrzeug bis
zurri Zahlungseingang riicht repariert und damit nicht benutzt werden. Angesichts der
Weihnachtsfeiertage hätte vor" Montag, dem 05.01.2015, .weder eine

Reparaturvergabe erfolgen, noch ein Ersatzfahrzeug beschafft werden können. Die

Schadensübermiltlung sowie das Gutachten und der Hinweis einer mangelnden

Vorschussmöglichkeit des Klägers erfolgten per Schreiben unmittelbar in der Woche

.ab dem 05.01.2015.

Soweit der Kläger die Entschädigung bis zum 13.02.2015 geltend macht, ist dem



entgegenzuhalten, dass Verzögerungen bei der Reparatur in Eigenregie zulasten

des Geschädigten gehen (BGH NJW 1992, 1618) und dass das erkennende Gericht

unter Bezug nähme auf das Sachverständigengutachten eine Reparaturdauer von

vier Tagen für gerechtfertigt hält. Die zunächst falsche Lieferung der Stoßstange

fällt in den Risikobereich des Klägers.

Ein Verstoß des Klägers gegen die Schadensminderungspflicht im Sinne des § 254

BGB liegt nicht vor. Ihn trifft weder, ein Verschulden an dem Umstand, dass der

Nutzungsausfall lange angedauert hat (§ 254 Abs. 1 BGB), noch hat er es

unterlassen, die Beklagte auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens

aufmerksam zu machen (§ 254 Abs. 2 S.1 BGB).

Das Gericht Ist zu dem Ergebnis gelangt, dass der Kläger im Rahmen seiner

sekundären Darlegungslast hinreichend dargelegt hat, dass er auf seine fehlende

Möglichkeit zur Vorfinanzierung der Reparaturkosten hingewiesen hat. Der Hinweis

des Klägervertreters in dem Schreiben vom 08.01.2015 war eindeutig und damit

geeignet, auf die Gefahr einer Inanspruchnahme für Nutzungsausfallentschädigung

bis zur Erlang einer Ersatzleistung durch die Beklagte, aufmerksam zu machen.'

Anders als von der Beklagtenselte behauptet, war der Kläger nicht verpflichtet, seine

finanzielle Situation ungefragt exakt offenzulegen und seine Angewiesenheit auf die

Regulierung genauer zu belegen. Die Beklagte kann sich auf die Verletzung einer

Warnpflicht nicht berufen, wenn sie auf eine Warnung nicht reagiert und erst knapp

einen Monat, nachdem sie auf die Dringlichkeit hingewiesen wurde, eine Zahlung

tätigt. Es wäre ihr möglich gewesen, sich dahingehend genauer zu informieren und

zum Beispiel auf die Inanspruchnahme eines Kredits zu verweisen.

Der Hinweis ist zudem rechtzeitig erfolgt,* nämlich per Schreiben, einen Tag nach

Übermittlung des Gutachtens und der Schadensbezifferung. Früher, als zeitnah mit
der Schadensübermittlung, hätte der Hinweis nicht erfolgen können.

Der Kläger war auch nicht verpflichtet, zur Vorfinanzierung der Reparaturkosten,

einen Kredit aufzunehmen. Eine solche Pflicht kommt nur in Ausnahmefällen in

Betracht, etwa dann, wenn der Geschädigte sich den Kredit ohne Schwierigkeiten

beschaffen kann und er durch die Rückzahiung nicht über seine wirtschaftlichen

Verhältnisse hinaus belastet wird (vgl. BGH, NJW 2002, 2553, 2555; BGH, NJW-RR

226, 394, 397). Die beweisbelastete Beklagte hat weder dargelegt noch bewiesen,
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dass so eine Möglichkeit bestand und zumutbar war.

Als Tagessatz legt das Gericht 35,00 € zugrunde. Die Höhe des von des Klägerseite

angesetzten Tagessatzes hat die Beklagte lediglich Insoweit bestritten, als diese

35,00 € übersteigt. Weitere Darlegungen oder Beweisangebote der Klägerseite sind

unterblieben.

Der Anspruch des Klägers auf Nutzungsausfallentschädigung ist In Höhe von 490,00

€ gem. § 362 Abs. 1 BGB durch Leistung der Beklagten erloschen.

Die Verzugszinsen nach §§ 280 Abs. 1 und 2, 286, 288 BGB stehen dem Kläger seit

dem 11.05.2015 als typisierter, unwiderlegllcher Mindestschaden zu. Der

Verzugszins beträgt gemäß § 288 Abs. 1 S. 2 BGB fünf Prozentpunkte über den

Basiszinssatz.

Dem Kläger steht kein Anspruch auf Ersatz der restlichen mit der Geltendmachung

der Reparaturkosten -und des Nutzungsausfalischadens angefallen vorgerichtlichen

Rechtsanwaltskosten In Höhe von 157,79 € zu. Mit der Zahlung der 571,44 € hat die

Beklagte die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten voliumfängllch beglichen. Diese

sind nur insoweit ersatzfähig, als das berechtigterweise Zahlung verlangt worden ist.

Als Gegenstandswert kann lediglich ein Betrag von 5.657,31 € zugrunde gelegt

werden. Daraus folgt ein Schadensersatzanspruch von 571,44 € (460,00 € + 20,00 €

>:19%USt).

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 92 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 ZPO, der

Ausspruch der vorläufigen Vollstreckbarkeit aus § 709 S. 2 ZPO sowie § 708 Nr. 11,

711, 709 8.2 ZPO. •

Der Streitwert wird auf 2.254,94 EUR festgesetzt

Rechtsbehelfsbelehrung:

A) Gegen dieses Urteil Istdas Rechtsmittel der Berufung fürjeden zulässig, der
durch dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,

1. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder

2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist.

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung



dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Köln, Luxemburger Str. 101,

eingegangen sein. Die Berufungsschriftmuss die Bezeichnung des Urteils, gegen

das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil

Berufung eingelegt werde, enthalten.

Die Berufung ist, sofem. nicht bereits In der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei

Monateh nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht Köln

zu begründen.

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Köln durch einen Rechtsanwalt

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die

Berufungsbegründungsschriftvon einem solchen unterzeichnet sein.

Mitder Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

B) Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Amtsgericht

Leverkusen statthaft, .wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR .

übersteigt oder das Amtsgericht die Beschwerde zugelassen hat. Die.Beschwerde ist
spätestens innerhalbvon sechs Monaten; nachdem die Entscheidung in der
Hauptsache Rechtskrafterlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei
derri Amtsgericht Leverkusen, Gerichtsstr. 9, schriftlich in deutscher Sprache oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamtender Geschäftsstelle einzulegen. Die

Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden
Amtsgerichtes abgegeben werden.'

Ist der Streitwert später als einen Monat vorAbiauf dieser Frist festgesetzt worden,
so kann die Beschwerde noch Innerhalb eines Monats nach Zustellung oder
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschiusses eingelegt werden.

hauptsekretärin


