
Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Bad Kissingen

#1.: T2 Ü 110.120

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

- Kläger -

E I ._ _ _
Rechtsanwälte Blank Bt Grüne. Friedhefstraße 11, 97421 Schweinfurt, G2.: 182120 GG

gegen '

wegen Schadensersatz

erlässt das Amtsgericht Bad Kissingen durch die Richterin am Amtsgericht Schneider am
2l3.üi".2D2ü aufgrund des Sachstands vom 21 .O7.202O ohne mündliche Verhandlung mit Zustim-
mung der Parteien gemäß § 128 Abs. 2 ZPO folgendes '

Erıdurleil

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt. an den Kläger 1.212.113 E nebst Zin-
sen aus 45ll.BB E in Höhe ven 5 % Punkten über dem Basiszinssatz seitdem ü5.ü3.2Cl2ü
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sowie Zinsen aus 761.15 E in Höhe von 5 % Punkten über dem Basiszinssatz seitdem
03.03.2020 zu zahlen.

2. Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten 'des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläuflg vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung des Klägers
durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Be-
trags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von
110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet

4. Der Streitwert wird auf 1.212,03 E festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger verlangt weiteren Schadensausgleich aus einem Unfall vom 14.02.2020 in Bad Kissin-

Qfifl- _

Die volle Ausgleichspflicht der Baklagtenselte ist unstreltig.

Der Kläger trägt vor. er habe durch den Unfall an seinem Fahrzeug einen Schaden von insge-
samt 13.753.20 'E aus der durchgeführten Reparatur des Schadens mit Reparaturkostenrech-
nung in dieser Höhe erlitten.

Auf eine günstigem Reparatumtöglichkeit nach dem vorgelegten Prüfbericht der Beklagtenseite
müsse er sich wegen der Durchführung der Reparatur und Nichtabrechnung der fiktiven Repara-
turkosten nicht verweisen lassen.

Unter Abzug der auf die Reparaturkosten von der Beklagtenseite bislang erbrachten Zahluflg von
10.002. 32 E stünden ihm daher bezüglich der Reparaturkosten weitere 451.00 E zu.

Das Weiteren könne er Ausgleich der Mietwagenkosten für die Anmietung eines Ersatz-PKW's
ab 14.02.2020 (dem Unfalllagl bis 03.032020 fı'.'ır sein der Klasse 8 zugehöriges geschädlgtes
Fahrzeug verlangen. Die wegen der Anmietung eines Ersatzfahızeuges ausgestellte Mietwagen-
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rechnung fı`.`ır 19 Tage in Höhe von gesamt 2.577,54 E liege noch weit unter den nach der Schwa-
cke-Liste Berechnung ausgleichsfähigen 3.880,10 E. Zu den Einzelheiten der Berechnung nach
Schwacke für den Anmietzeitraum 14.02. - 03.03.20 wird auf die Klageschrift S. E verwiesen.

Auf die somit auegleichsfähigen Mletwagenkosten von 2577.54 E seien sodann unter Abzug der
bislang auf die Mietwagenkostan von der Beklagtenseite erbrachten 1.316,39 E weitere 'r'Eı1,15 E
zu zahlen. .

Der Kläger beantragt daher

Die Beklagten werden ats Gesamtsohuldner verurteilt, an den Kläger 1.212,03 E nebst Zin-
sen aus 450,83 E in Höhe von 5 %punkten über dem Basiszinssatz seit dem 05.03.2020
sowie Zinsen aus 761.15 E in Höhe von 5_ %punkten über dem Basiszinssatz seit dem
13.03.2020 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen:

Klageabweisung

und führen hierzu aus:

Ein weiterer Ausgleich bezüglich des Fahrzeugschadens sei nicht geschuldet, da laut Prüfbericht
die Reparatur des geschädigten klagarischen Fahrzeuges für brutto 13.302,32 E möglich gewe-
sen wäre.

Wegen der llllietwagenkosten müsse sich der Kläger auf günstigere Anmietmöglichkeitan bei den
Mietwagenfirmen Sixt, Europcar und AVIS verweisen lassen.
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Zu den weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug genommen auf die beider-
seits gewechselten Schriftsätze.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und auch in voller Höhe begnfındet.

1. Fahrzeugschaden:

Der Kläger kann von den Beklagten den Ausgleich der vollen durch die Reparaturkostenrechnung
nachgewiesenen Reparaturkosten in Höhe von gesamt 13.753,20 E verlangen.

Soweit die Beklagtenseite einen Ausgleich von-nur 13.302,32 E unter Vorlage eines Prüfberichts
als ausreichend ansieht. übersieht sie. dass hier die Reparatur tatsächlich durchgeführt werden
ist und somit Gegemrorstellungen gegen die Art der Durchiühnıng der Reparatur anders als bei
einer fiktlven Abrechnung des Fahrzeugschadens in der Regel nicht zu beachten sind. Der Softa-
denereelzpfllchtige hat all das auszugleichen, was vom Standpunkt eines verständigen, wirt-
schaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens
zwecltmäßlg und notwendig erscheint, - dabei ist auf die Erkenntnis - und Einflussmöglichkeiten
des 'Geschädigten abzustellen (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH' Urteil v. 15.09.2015, Az: “-.ll
ZR 475314). Solange dem Geschädigten nicht ausnahmsweise bezüglich des beauftragten Secti-
verståndigen oder der beauftragten Werkstatt ein Auswahlverschulden zur Last fällt - wofür hier
nichts ersichtlich ist - sind ihm die Kosten zu erstatten, die er aufgrund des Gutachtens als not-
wendig ansehen darf und von denen er nach erfolgter Reparatur aufgrund der bestellten Werk-
stettrechnung annehmen darf, dass er sie aucl1 als Auftraggeber schuldet.

Entsprechend einer Entscheidung des Landgerichts Schweinfurt vom 29.05.2020, Az: 22 S 2:20
zu einer anderslautenden Entscheidung des Amtsgerichts Bad Kissingen gilt die aus dem Werk-
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stattrtsilto grundsätzlich abzuleitende vella Ausgteichspflicht in Höhe der Re-paraturrechnung
selbst denn, wenn der offene Rechnungsbetrag noch nicht bezahlt sein sollte und auch, wenn die
Reparatur entsprechend dem Prüfbericht der Beklagtenseite günstiger hätte durchgeführt werden
können. Die Werkstatt hatte nur den Auftrag, das Fahrzeug entsprechend dem Gutachten zu re-
parieren und nicht etwa „so günstig, wie fachgerecht“ möglich. Die von der Beldagtenseite gegen
die Ausgleichsptlicht der vorgelegten Repareturrechnung gemachten Einwendungen. es werde
schon in Abrede gestellt, dass der Kläger die noch offenen Reparaturkosten ausgeglichen hat,
sowie wie die Wiedervenvendbarkeit der äußeren Schechtdichtung der Beifahrertür bei scrgfilti-
ger Demontage und des vorderen Steßfäng-ers bei sorgfältiger Demontage und sonstige Einwen-
dungen gegen die durchgeführte Reparatur ändern also an der Ausgleichspflicht im Hlnbtick auf
die zum Werkstattrisiko bestehende Rechtsprechung und das vörgenanntetirteil des Landge-
richts Schweinfurt vom 29.05.2020 nichts.

Dem Kläger waren daher auf den Fahrzeugschaden weitere 451.00 E zuzusprechen.

2. liltietwagenkostenz

Die Mietwegenkcstensind ebenfalls in voller Höhe ausgleichsfähig, da sie noch unter den aus-
gleichsfähigen Mietwagenkosten nach der Schwacke-Liste liegen.

Die Berechnung nach der Schwacke-l.lste entspricht der ständigen Rechtsprechung des Landge-
richts Schweinfurt. Die hier geltend gemachten Mietwagenkosten ven gesamt 2.577,54 E liegen
schon unter der nach Schwacke-l.iste fiir die Anmletdauer 19 Tage allein aus der Pauschale ge-
schuldeten 2.553,1? E ohne fie Beníıcksichtigung des 20 %igen Aufschlags sowie der Aufpreise
für Winterbereifung, Navigationsgerät und Automatikgetriebe. Der in der vorgelegten Mietwagen-
rechnung enthaltene Ansatz für Wlnteneifen in Höhe von 190,00 E ist entsprechend der gängigen
Rechtsprechung beim Landgericht Schweinlíırt als gnındsätzlich im Mielwagengeschäfl üblicher
Zuschlag ebenfalls ausgleichspflichtigund in der Höhe von 10,00 5 pro Tag entsprechend der-
dem Gericht eröffneten richterlichen Schätzung auch nicht zu beanstanden, vgl. zur Ausgleichs-
pitlcht LG Schweinfurt, Urteil v. 15.01.2015, Az: 33 S 72114. Gleiches gift für den Ansatz von ie
10,00 E für Navigationsgerät und Automatikgetriebe, da das Fahrzeug mit beidem ausgestattet ist
und entsprechend die Kosten auch nach der Schwacke«-Liste gesondert berechnet werden.
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Soweit die Beklagtaenseitle auf günstigere Anmietrnöglichkeiten bei den Firmen Sixt, Europcar und
AVIS verwiesen hat mit Preisen zwischen 313,00 6 und 733,33 E. ist zu benicksichfien, 'dass
der Geschädigte sich nur auf ein konkretes, annahmefählges Angebot verweisen lassen muss.
bezüglich eines günstigeren Mietwagens. Die hier vorliegenden Screenshots Auszüge vergeblich
gürıstigerer Angebote benennen aber kein konkretes Fahrzeug oder ähnliche"l. Darüber hin-
aus betreffen dlese Angebote nicht den Anmietzellraum Februar 2020 mit Ausnahme des Ange-
botes AVIS und berücksichtigen auch nicht, dass der Geschädigte auf Abholung und Rückgabe
dieser Angebote nicht an seinem Wohnort. sondem in Würzburg, Schweinfurt oderWasserlosen
angewiesen gewesen wäre, was ihm mangels eines fahrbereiten Fahrzeuges gar nicht möglich
gewesen ist. Aus den vorgelegten Angeboten ist auch nicht ersichtlich, ob der Kläger zu den von
der Beklagtenseite vorgetragenen Tarifen problemlos (auch telefonisch bzw. unmittelbar an Sta-
tionen der Autovemtieterl durch Vorlage einer Kreditkarte oder entsprechenden Bankeinzug ein
Fahrzeug erhalten hätte, insbesondere zum Zeitpunkt der tatsächlich erfolgten Anmietung, wobei
auch zu berücksichtigen ist, dass hier eine Anmietung noch am Unfalltag erfolgt ist.

Der Kläger kann daher den vollen Ausgleich seiner weit unter der Schwackeberechnung liegen-
den Mietwagenkosten von 2.577,54 E verlangen. so dass ihm unter Abzug der bislang auf die
Mietwagenkosten erbrachten Zahlung von 1.315,39 E insoweit noch weitere 731,15 Ezuzuspre-
chen waren. '

Die Klage war daher in Höhe des Klageantrages von 1.212,03 E erfolgreich.

Nebenentscheidungen: §§ 235, 238 BGB, 91, 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Rechtsbehelfsbetehrungz

Gegen die Entscheidung kanndas Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
fiíg. Worm der Wert des Beschwerdegegenstands 300 Euro übersteigt oder das Gericht des ersterı Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. .

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Lsnugsnchr scıtwsinlun
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Rüfferstr. 1
37421 Sfcftweinfurt

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
Eieruhıngsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten. dass
Benıfung eingelegt werde. '

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Aucl1 diese Frist beginnt
rrıit der Zustellung der vollständigen Elttscheidllng.

Gegen die Entscheidung. rnit der der Streitwert festgesetzt werden 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 beidem

Amtsgericht sea Kissingen
lltlaxstr. 27
97333 Bad Kissingen

einzulegen. _ _

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der andfirweltigen
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 fonnloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. im Fall der fomılcsan Mitteäung gilt der Beschluss
ı-nit 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 gewann, wenn das Protokoll rechtzeitig beidem oben genannten Gericht eingehl. Eine arıwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. _

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

Das elektronische Dokument muss
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übemtittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokı.ım_ent, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen íst, darf wie folgt übemıittelt werden:
- auf einem sicheren Übemtittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach [EGVP) des Gerichts.

'Wegen der sicheren Überrnittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung venviesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit 'den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technisct1en Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördonpostiach (Elektronischer-Rschtsvsrkehr-Verordnung - ERVV} in der jeweils
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geltenden Fassung sowie auf die Internetseite wwvv.}ustız.de verwiesen.

QEZ.

Schneider
Richterin em Amtsgericht

Verkündet am 28.07.2020

gez.
_

Urlcundsbeemtln der Geschäftsstelle

V
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-ef E å, Für die Richtigkeit cler Abschrift
_ _ _ 4» eacı Kissingen. 20.07.2020

2. :-
.2 Urkunclsbeamtin der Geschäftsstelle

_ Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigta xo
`5'G E Ü ¬ Ohne Unterschrift gültig
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