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wegen Forderung

hat das Arntsgericht Mainz im vereinfachten Vefiahren, beidern Schrifisütäe bis zum

19,02,?009 eingereicht werden konnten, durch den Richter am Arntsgericlrt flck am 19.03'?009

für Recht erkannt:

1.) Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 113,96 Euro nebst Tinsen in llöhe von

5 % Punklen ülrer dem Basi.sz-inssatz seit dom 23,10.2008 zu zahlon.
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hrr übrigen wird die l(lage abgewieserr,

2,) Die Heklagte trägt die Koston des Rechtsstreits'

3.) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

0 ooloot



25/03 200$ ll'ED12: 5fi FAI

Seile 3 von 4

Tatbestand

Von cjer Darstellung cjes Tatbestandes wird abgesehen ($ 313 a ZPO),

EntscheidungsgrÜnde

Die Klage isi, ahgeselren von der übeihöhten Znsforderung, begr[indet.

Der Kläger hat einen A,rrspruch segön die Beklagie aus abgetrett':nem Recltt in Hoho von restli-

chen 113,96 Huro,

Die Aktivlegitinration des Klägers orgibt sich aus der vorgelegterr Abtretungsvereinbarung, Nach

Auffassung des Gericlrtr; hat cler Seschärligte nichl gegen seine $chadensrninderungspfliclrt vt*r"

stoßen,

hn vorliegenden Fall hantJolt es sich nach Auffasgung des Geri*hts nichl um einen eindetltig er-

kennbaren Bagatellschaden, wie die Reparatursumme von brutto 5üB'01 Euro ergibt, welche

nur knapp unter der Geringfügigkeitsgrenze liegt, die allgomein zwischen 600'00 Euro und

700,00 Euro angesiedelt ist,

Aus der $chadenskalkulati6n ergibt sich, dass nicht lediglich das Nurnmernschild eingedrÜckt

war, sonclern weitere Schäden vor{agen, so qiass von einem olTensichtlicherr Bagatellschaden

nicht auszugehen ist.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Geschädigte im vorliegenden Fall kein eigentli-

ches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben hat, sondern eine mit geringeren Kostttn

verbundene $chadenskalkulation. krsoweit sind vom Kläger lediglich S0,00 ELrro berechnet wor-

den, Welche nur 10 % des eigentliChen Fahneugschadens austnachen.

Insoweit karrn nicht davon ausgeg.?ngen werden, ciass der in Aursetz gebrachte Gebiihrensalz

des $achverständigen als Lrnverhältnismäßig in 7-usammenhang mitdem eingetretenen Scha-
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den aneusehen ist. weiterhin sind nach Auffassung cles Gerichts auch die weiterett Kosten rles

Gutachters nicht zrr treanstanden, Die angelferligten Lichtbilder trugert geradt': z-ut Verdeutli-

chung des scharjensbitdes bei, Der Geschädigte war auch nicht verpflichtet, auf eigene [-ahrl-

kosten den Sachverständigen aufzusuchen, h Übrigen wären Fahrlkosten auch bei Einholung

eines Kostenvoranschlages entstanden, die der Geschädigte bei einer markengebundenerr Fach-

1 werkstatt ein$ehott hätte.

, l)ie Beklagte ist dal'rer'verpflichtet, den weiteren Betrag von 1 13,96 Euro eu zahlen, go daSs der

l(lage stattzugeb8n wär.

Der Kläger kann Tinsen seii dem 23.10,?00S, dem Zeitpurrkt der zustellung des Mlhnbeschei-

cles, veilangen, Für seineri weitergehenden Znsanspruch hat er nichts vorgotragen'

Die Kostenenlsclreidung beruht arrf $ 9? Abs' 2 ZJ}O'

Die Entsclreidung über clie vorläufige Vollstreckbarl<eit ergibt sich aus $$ 70S Nr' 11, 713ZPQ

Eck

Richter am Amtsg;ericlrt
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