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Klägers,

Beklagten

hat das Amtsgertcht Kempen

airf d je mundliche Verhandlung vom 07 08 2012

,Cr"rrclr den Drrektor des Amtsqerichts Mntch

für Recht erkannt.
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Die Beklagten werden verurterrt,*als Gesamtschurdner an den Kräger
1'276,23 EUR zu zahren nebst Zinsen in Höhe von s prozentpunkten über
dem Basiszinssatz seit dem 07.12.2ar1 und 131,62 EuR an vorgerrch*ich
erntstandenen Rechtsanwartskosten nebst Zinsen irr Höhe von 5
Prozentpunkten iiber dem Basiszinssatz seit dem a7 12.2a11

lrn ub1igq1.,W1r:d dre Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstrerts trägt crer Kräger 43 % rinrJ tragen crie
Beklagten als Gesamtschuldner 57 %.

Drs urteil rst gegen sicrrerheitsieistung in Höhe von 110 ozb des jeweirs zu
vollstreckenden Betrages vorräufrg voilstreckbar. sicherhertsreistungen
können arrch durch die ßürgschaft erner irrr B.rndesgetrret ansässigen
Großbank oder öffentichen sparkasse erbracht lverden

Tatf estand:

Am 31 10 2011 kam es auf einern Parkplatz in Kempen zu einem Verkehrsuntall an
dern der Kläger rnit sernem pkw, amtliches Kennzeichen beterlrgt urar
sowre der Beklagte zu 1) mit seinem pkw mit dem arnilichen Kennzeichen

das bei cler Beklagten zu 2) haftpflichtversichert vuar.

Der Kläger stand in einer parklucke Lrnd fuhrdas Fahrzeug zum Ausparken
ruckwärts auf dre Fahrstraße

Er behauptel als er zLlr Hälfte ausgeparkt sei. l'rabe er plotztich aus seiner Sicht vorr
rechts auf dern Zufahrtsweg zugig rückfahrend das Beklagtenfahrzeug in einer
Enffernung von etwa 20 m gesehen Der Beklagte zu 1)habe ihn übersehen und ser
mit sernem Fahrzeug kollidiert.

Mrt der Klage nracht der Kläger seinen Sachschaden in Höhe von 2 Sgg 39 EUR
(Reparatur) geltend, Mietwagenkosten für s rage in Höhe von 838,01 EUR, dre
S:tchverstäncligengr.rtachten von 406,4g EuR und zs.o0 fuR arr
Ar-rslagenpa uschale.



Auf den Gesamtbetrag von 3.BsB,Bg EUR bezahlte die Beklagte zu z)
außergerichtlich 1 .61 7,94 EUR.

Der Kläger beantragt,

d e Beklagten zu verurteilen. als Gesamtschuldner an ihn 2.240 g5 EuR
zu zahlen nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über cienr

Basiszinnsatz seit dem 07.12.2011 und 431,58 FUR an vorgerichilrchen
Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen in Höhe von s prozentpunkten uber
dem Basiszinssatz sert dem 0T i2.2011

t-l'e Beklagten beantragen.

die Klage abzuwersen

Ilie behaupten, der Unfall sei geschehen, während sich beide Fahrzeuge rückwärts
bervegt hättern lm ubrigen sei ein Mietwagen fur 43,00 EUR netto pro Tag erhälflrch
gewesen Soweit das vom Kläger vorgelegte Sächverständigengutachten einen
lvltnderwert von 100,00 EUR vorsehe, konne dieser nicht angesetzt werden, weil das
Fahrzeug arn Kotflugel rechts vorne erne Delle gehabt habe

\/üegen des ,weiteren Vortrages der Parteren verureist das Gericht auf den lnhalt der

;ru den Akten gereichten Schriftsätze nebst Anlagen

{fas Gericht hat über den Unfallhergang Beweis erhoben. Für das Ergebnis der

ileweisaufnilhme wrrd auf dre Sitzunqsniederschrrft vom 07.08 2012 verwiesen.
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Die Klage rst inr zuerkannten Urnfange begründet gemäß $S 115 WG .7,17 StVG

:186, 288 BGB lrrr ubrigen ist die Kiage urnbegrundet

Die Beweisaufnahme hat zur überzeugung des Gerichts ergeben, dass das
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und Zustandekommen des Unfalls clen geklagten zu j )

e-wär galt für beide unfallbeteiligte Fahrer g g Abs 5 stvo. Beide Fahrzeuge haben
sich in Rrickrwärtsfahrt auf einenr parkpratz befunden. Komrnt es ber dreser
Konstellation zum Zusammenstoß so ist grundsätzlich von einer hälftigen Haftung
auszugehen,

lm vorliegenden Fall aber hat der Zeuqe der völlig unbeteiligt gewesen LSI
und kelner der Parteien nahe steht, vor Gericht überzeugend bekundet, dass es der
Beklagte zu 1) gewesen ist. der auf den Fahrstreifen des parkplätzes rückwärts mrt
hoher Gescfrwlndigkeit untervregs gewesen ist und dass der Kläger zum Zeitpunkt
des unfalls s,tand Diese hohe Geschwindigkert hat der Zeug: :::h beobachtet.
''vährend der Beklagte zu 1) zwer brs drei Parktaschenbrerten vom stehenden
Fahrzeug des Klägers enffernt gewesen ist

lm Librrgen trat nrcht festgestellt werden könne welche Stellung die Fahrzeuge
zueinander hatten. als der Kläger angesetzt hat, die parklucke zu verlassen.

unter diesen unrständen kann nicht davon ausgegangen r,verden. dass der Unfali fur
elnen der Beteiligten unvermeidbar gewesen ist Allerdings erkennt das Gerichr eine
erhÖhte Betrit;bsgefahr für das Fahrzeug des Bekiagten zu 1). der mit unangepasster.
Geschwin d igl'ie it sein e Rrrckwä rtsfa h rt durch gefü h rt hat.

Dies führt Zu etner Quote von 75 an zu 25 rr0 zqgunsten des KlAgerS

vJas die HÖher des Schadens angeht, so bestehen gegeniiber den Reparaturkosten
keine Ernwände (2 SBg,39 EUR).

ure f\4ietwagenkosten in HÖhe von 838.01 EUR sieht das Gericht als erstaltungsfähig
an' Diese bezrehen stch aLif 5 Tage Der bloße Hinweis der Beklagten ein Fahrzeug
wäre für 43.0C1 EUR netto pro Tag erhaltlich gewesen. veranlasst das Gericht nicht. rn
dte beanlragte, Beweisaufnahme (Sachverständigengutachten; einzutretel. Der
Vortrag ist nicht nachvollziehbar Damit ist der $chaden zu schätzen. Dies gesnhieht
anhand rler Schwackeliste für das Jahr 201 1, Das l-alrrzeug de$ Klägers tsl der
Gruppe 7 zuzuordnen gewesen Angemietet worden ist ein Fahrzeug der Gruppe 5.
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Ftlr das Postleitzahlengebiet 479 ergibt sich im Modus ein Tarif von 345,00 EUR für 3
Tage urtd rrn übrigen ein Tagestarif von je 115,00 EUR. lnsgesarnt entstehen Kosten
von 615,00 EUR. Hinzuzusetzen srnd raut Liste für 5 Tage 60,00 EUR für ernen
Zusatzfahrerr, 46,00 EUR für den Hol- und Bringservice, rc7,7s EUR fur Vollkasko
uttd 50 00 [:UR fur Winterreifen. lnsgesamt errechnet sich ein Betrag von g7g.75
EUR, der den vom Kräger gertencr gemachte' Betrag ubersrergr.

uem Kiäger ist auch der geltend gemachte Mindenruert zu ersetzen. Das Gerrcnr
schatzt auf rjer Grundlage des vorliegenden Sachverständigengutachtens diesen
wert auf 10{j,00 EUR. lnsoweit kann der geringfugige vorschaden am Kotflügel
recnts kernen Ernfiuss haben

Die sachverständrgenkosten stehen außer streit. lm übrrgen rsr erne
Auslagenpauschale von nLtr 25.OCI EUR geltend gemacht.

Insgesamt errechnet sich ein Schaden ber Zugrundelegung erner euote von 75 -9lc in
HÖhe von 21194 17 EUR. Die Beklagten haben hierauf 1 617,94 EUR bezahtt. so
dass dem Kläger noch I .216,z3 EUR ab verzugsbeginn zu erstatten srnd.

Beztiglich der vorgerrchtlichen Kosten rst ausgehend von einern Streitwert rn Höhe
von 2.894.17 EUR und Zugrurrdelegung einer 1,bi10 Gebühr sowre der
Auslagenpauschaie und der Mehrwertsteuervon einem Betrag in Höhe von 361 .17

EUR auszugehen, Hierauf hat die Beklagte zu 2) bereits 22g 55 EUR erstattet Damit
stehen firr dern Kläger noch 'l3l,6a EUR nebstZinsen in gesetzlicher Höhe ab
Verzugsbeginn an.

lrn ubrigen lst die Klage abzuweisen gewesen

Die Nebenentscheidungen b_eruhen aqf S$ 92,709 ZPA



Strertwert: 2 240,95 Euro

Mnich
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