
Ausfertigung
. ': ' '. . ' '
,i;1."1 r i

Amtsgericht
Bautzen
Hamtske sudnistwo
Budyöin
Abteilung. fi r Zulsachen

Aktenzeichen. 22C 535111

IM NAMEN DES VOLKES

ENDURTEIL

ln dem Rechtsstreit

- K6gerin -

Prozess bevolf m ächtigter:
Rechtsanwalt Dipl.Jurist Horst Münch, Am Fuchsberg 5, 02736 Oppach, Gz:11/00067-hü

- Beklagte -

2. HUK Coburg Allgenreine Versicherung AG, Bahnhofsplatz 1,96444 Coburg, Gz.:
1 1 -1 1 -646t21 6069-T-546T00

veftreten durch den Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Weller
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:
Rechtsanwälte lppisch & Kollegen, Gustav-Adolf-Straße 11,01219 Dresden, Gz.: 5936-11
bü

wegen Forderung

i

.11.2011

gegen
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hat das Amtsgericht Bautzen im vereinfachten Verfahren nach S 495 a ZPO durch 
\

rii:r

Richter am Anrts$ericht Beschel 
!;"'?":

\. 'i;,

am 29.11.2011 
'1\

\
\,

für Recht erkannt: ti:'ir

L,. tt*
ilr,

''i'i"

\,

L Die Beklagten werden gesamtschuldnerisch verurteilt, die Klägerin von der ählung ei- 
''' 

*.}

n e s B e t r a g e s V o n 3 0 0 , 4 6 € f ü r d i e R e c h n u n g d e r D E K R A A r r t o m o b i | G m b H , N i e d e r l a s . t

sung Bautzen, Löbauer straße 75,02625 Bautzen, Nr' 1417953925vom 02'03'2Ay'

n e b s t Z n s e n i n H ö h e V o n s P r o z e n t p u n k t e n ü b e r d e m B a s i s z i n s s a t z s e i t d e m i ;'+

2A.03.2011, freiz ustellen.

2. Die Beklagten werden gesamtschuldnerisch verurteilt, die Klägerin von einer Zahtung

für die Rechnungen Nr. RK42805 vom 07.03.2011 über restliche 0,18 € und Nr' 130051

vom 07.03.2011 Über restliche 42,71€.an die Atrtohaus Löbau GmbH' Ar der Hohle 15'

o27OBLöbau nebst Znsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auf

42,71€ seit dem 20.03.2011, freizustellen'

3. lm übrigen wird die Klage abgewiesen ' ,t

4. Von den Kosten des Rechtsstreites haben die Klägerin 11 % und die Beklagte 89 o/o zu

tragen.

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar'

u n d  b e s c h l o s s e n :

Der Streitwertwird auf 386,06 EUR festgesetzt'
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Tatbestand:

Die Parteien streiten um restlichen Schadenersa2 aus einem Verkehrsunfall , der sich am
vom 01'03.2011 in BauEen zugetragen hat . Die volle Einstandspflicht der Beklagten für alle
unfallbedingten Schäden steht ausser Streit .

Die Klägerin verlangt zuletzt noch Freistellung von Kosten für das von ihr eingeholte Scha-
densgutachten der DEKRA AG vom 02.a3.2011 (300,46 €), resfliche Reparaturkosten des Au-
tohauses Löbau aus der Rechnung vom 07.03.2011 (0,18€) und unreguliertgebliebene Kos-
ten eines Metwagens ( weitere ) 85,42€ ) , den die Klägerin für die Dauer der Reparatur in
Anspruch genommen hat.

In dem von der Klägerin beauftragten Schadensgutachten sind die Reparaturkosten auf
828,64 € geschaitzt; tatsächlich belid-fel sie-sicJr auf 90Z-46.€ Diesen Betrag'hat die'Beklagte-
zu 2) voll ausgeglichen. Auf die begehrten Mietwagenkosten iHv 2s1,46 € hat die Beklagte zu
2) 166,04 € gezahtt

,!

Die Klägerin geht davon aus, dass von dem Beklagten die Kosten des eingeholten Schadens-
gutachtens zu erstatten sind. Die Grenze zu einem sogenannten Bagatellschaden seien nicht
unterschritten, die Einholung eines Gutachtens seizur Beweissicherung notwendig gewesen,
die Beklagte zu 2) habe das Prognoserisiko zu tragen. Gleiches gelte für die auf Basis der
Schwacke-Liste abgerechneten trrTetwagenkosten : diese sei Schätzgrundlage anerkannt.

Die Klägerin beantragt daher,

1. Die Beklagten werden gesamtschuldnerisch verurteilt, die Klägerin von der Zahlung ei-
nes Betrages von 300,46 € für die Rechnung der DEKRAAutomobilGmbH, Niederlas-
sung Bautzen, Löbauer Straße 75,02625Bautzen, Nr. 1417953g25vom 02.03.2011,
nebst Znsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz se1 dem
20.03.201 1, feizustellen.
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2. Die Beklagten Werden gesamtschuldnerisch verurteilt, die Klägerin uon\,,;

für die Rechnungen Nr. RX42805 vom 07.03.2A11 über restliche 0,18 € un\

vom 07.03.2011 über restliche 85,42 € an die Hautohaus Löbau GmbH, An dö

15, 027A8 Löbau nebst Znsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

auf 85,42€ seit dem 20,03.2011. freizustellen.

Die Beklagten beantragen

Klageabweisung.

Die begehrten Schadenspositionen seien weder dem Grunde noch der Höhe nach erstat-

tungsfähig, da zur Schadensbeseitigung nicht erforderlich, $ 249 BGB : Hinsichtlich der Gut-

achterkosten deshalb, als mit Blick auf die Geringfügigkeit des Fahrzeugschadens die Kläge-

rin nicht berechtigt gewesen sei, einen Gutachter mit der Schadensfeststellung zu beauftra-

gen , aufgrund ihrer Verpflichtung zur Schadensgeringhaaltung hätte sie sich mit einem Kos-

tenvoranschlag begnügen müssen . Auch für Klägerin augenscheinlich seinurdie Lackierung

des Stoßfängers aufgeschrammt gewesen. Angesichts dieser oberflächlich sichtbaren Be-

schiidigung€fl : wie auch jnn DE-KRA-Sehadensgutaehten festgehalten - hätte die Klägerin-

diese Feststellungen selbst treffen können. Zrdem habe der Schaden unter der anzunehmen-

den Bagatellgrenze 1.000,00 € gelegen, Es werde bestritten, dass die vom Sachverständigen

in Rechnung gestellten Kosten ortsüdlich, angemessen und er"forderlich seien. Ebenso seien

die weiteren Mietwagenkosten nicht erforderlich i.S.d. S 249 BGB Bei Zugrundelegung des

lMarktpreisspiegels des Frauenhoferinstitutes betrügen die Kosten für einen Mietwagen der

Klasse 2 dem regulierten Betrag.

Zum Sach- und Streitstand wird im Übrigen auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen

venryiesen und Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Der Klägerin steht gegen die Beklagten ein restlicher ArTspruch auf Schadensersatz in Höhe

von insgesamt 343,35€zu aus den $ 7, 17,SIVG, S 823 IBGB, 115Abs. 1 Nr. 1 WG. Das

sind die Kosten des Gutachtens in Höhe von 300,46 €, die restliche Reparaturrechnung des

Autohauses Löbau in Höhe von 0,18 € und weitere Metwagenkosten in Höhe von 42,71€.lm
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.o die Klage abgewiesen.

I
. "l'eauftragung eines Sachverständigen z:rlr Ermittlung der Reparaturkosten war erfor-

;h und verstößt nicht gegen die Schadensminderungspflicht des $ 249 BGB , auch wenn
J l

,,öse letztendlich (nur) 907,64 € betragen haben:

Für die Frage der Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der Schadensermittlung durch einen

Sachverständigen ist auf die Sicht des Geschädigten zum Zeitpunkt der Beauftragung abzu-

stellen, d.h.; ob ein verständig und wirtschaftlich denkender Geschädigter im Rahmen seiner

Erkenntnismöglichkeiten die Einschaltung eines Sachverständigen für geboten erachten durf-

te. Bei unklarem Schadensumfang ist der Geschädigte in jedem Fall berechtigt, einen Sach-

verständigen mit der Begutachtung zu beauftragen , zumal fur einen Laien nur in den allersel-

tensten Fällen ein irber einen Bagatellschaden hinausgehender Schaden von vorneherein als

sicher auszuschließen sein wird. Anders ausgedrück Ein Verstoß gegen die Schadensmin-

derungspflicht kann nur dann angenommen werden, wenn die Geringfügigkeit des Fahrzeug-

schadens für einen Laien of.fensichtlich ist. Soweit sich die Beklagte darauf beruft, dass nur

die Lackierung des Stoßfängers aufgeschrammt sei , was sich nach der Beschreibung im

Gutachten ergebe - geht dieser Hinweis fehl . Aus der Lichtbilddokumentation ergibt sich, dass

näcn nnnäu der Stoßstange/HeCkverkleidung deren eetesiigung rechts'ausgebrochä; ;;- 
-

(Bilder 4 und 5 der Fotoanlage). Offensichtlich ist dieses Schadensbild nicht. Gerade rnit Blick

auf dieses erst nach Abbau der Heckverkleidung festgestellte Schadensbild ist - zuch aus
rückblickender Sicht - ein Sachverständiger mit der Schadensfeststellung zu beauftragen.

Denn bei der t\4oglichkeit verdeckter und unsichtbarer weiterer Schäden, die sich durch die

Beurteilung eines Laien entziehen (können ) , darf ein Geschädigter zur Sicherung seiner An-

sprüche in jedem Fall ein Sachverständigengutachten einholen und kann nicht mit Hinweis

auf die Schadensmilderungspflicht auf die Einholung eines weniger aussagekräftigen Kosten-
voranschlages verwiesen werden.

Da der Schaden hier einen Betrag von 907,64 € ausmacht, ist er nicht mehr als Bagatellscha-

den anzusehen. Auch angesichts der in der Rechtssprechung vertretenen Auffassung zur

Schadenshöhe mit einer Spannbreite von 500,00 € - 1.000,00 € liegt aus Sicht des Antsge-
richts auch kein klarer Bagatellschaden vor.

Das pauschale Bestreiten der Höhe der Sachverständigenkosten bleibt unbeachtlich (S 138 lll

ZPO).ln der Rechnung der DEKRAAG vom 02.03.2011 (Anlage K 1) sind die erbrachten Leis-

tungen im Einzelnen detailliert aufgeführt (Fahrzeit, Schadenaufnahme, Ermittlung der Daten,

Bearbeitung, Auslagenpauschale, Fahrkilometer und Fotokosten) und mit den abgerechneten

^ ^: r^  r  -  ,^^ ' ,
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Beträgen im Einzelnen aufgeschlüsselt. Vor diesen Hintergrund hätte die t.ür.
kret vortragen müssen , welche Positionen aus welchem Grund übersetzt sein Jh.

\
2. Die weiteren Reparaturkosten 0,18 € aus der Reparaturrechnung vom 07.03.201i1
schlüssig dargelegt und nicht bestritten.

3' Die Mietwagenkosten sind in Höhe von weiteren 42,71€zu erstatten, da erforderlich im Sin-
ne des S 249 BGB. Dass die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges für die Dauer der Reparatur
unfallbedingt notwendig wai, steht außer Str.eit. Erstattungsfähig ist in jedem Fall der Betrag,
den ein veiständiger, wirtschaftlich denkendel tvlensch in der Lage des Geschädigten für
zweckmäßig und notwendig halten darf. Das bedeutet, dass auf dem örflich relevanten lr/arkt
grundsätzlich innerhalb eines gewissen Rahmens die ortsüblichen tVfietwagenkosten (sog.
"Normaltarif' ) in jedem Fall zuerstatten sind. Vorliegend gehen beide Parteien im Ansatz von
einem Normaltarif aus, die Klägerin auf Basis der "Schwacke-Liste", die Beklagten auf Basis
der Frauenhofer-Liste. Nach der Rechtsprechung des BGH kann der bei der Schadensschäf
zung nach S 287 ZPO besonders freigestellte Tatrichter den Normaltarif als Ar.rsgangspunkt
der Schadensschätzung souiohl auf Grundlage des Schwacke-tvTetpreisspiegels zu dem je-
weiligen Postleitzahlengebiet als auf Basis des Frauenhofer-Mietpreisspiegels und neuer-
oilg: qggh nqgh -dequrrithmetis-qhen-Mittelw-ed-derieidenvorgenannten Erhebr,rngenzuglr.uft-
de legen (vgl. BGH vom 18.04.2011, ZR 300109.) Das Arntsgericht hatvorliegend dieScha-
densschä2ung auf Basis des arithmetischen lvTttelwertes vorgenommen . Diese Mittelwertbil-
dung der zwei anerkannten Schä2grutrdlagen erscheint im Hinblick auf praktikabilität und die
bekannten methodischen Schwächen der Erhebungen geeignet, die jeweilige Schwäche
der anderen Erhebung zu relativieren : Legt man demnach das arithmetische Mittelzugrun-
de, errechnet sich ein weiterer Anspruch in Höhe von 42,71€. .

lt.

Die zugesprochenen Znsen ergeben sich aus s 286 l, 2BB l, 2g1 BGB.

il1.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus den SS gg, 70g Nr. j1,,T11zJro.

Beschel
Richter am Amtsgericht
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Für den Gleichlaut der Ausfertigüng mit der Urschrift:
en,07.12.2011

tiz
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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