
Aktenzeichen: 
2 c 219/14 

ln dem Rechtsstreit 

Ausfertigung 

AmtsgerichtEhingen 

Im Namen des Volkes 

 
- Klägerin - · 

Prozeßbeyollmächtjgte: 

EINGEGANGEN 

0 B. OKT. 2014 

SCHWARZ 
RECiTfsANWÄLTE 

Rechtsanwälte Schwarz, Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 614/14 BS04CV 

gegen 

1)  
- Beklagter -

2)  
 

-Beklagte-

Prozeßbeyollmächtjgte zu 1 und 2: 
 

wegen Schadensersatz 

hat das Amtsgericht Ehingen durch den Direktor des Amtsgerichts Lampa am 06.10.2014 auf 

Grund des Sachstands vom 06.10.2014 ohne mündliche Verhandlung gemäß§ 495a ZPO 
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für Recht erkannt: 

Urteil · 

1. Die Beklagten werden als. Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 363,37 € nebst Zin

sen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 

19.8.2014 zu bezahlen. 

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

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Streitwert: 363,37 €. 

(abgekürzt nach§ 313a Abs. 1 ZPO) 

Entscheidungsgründe 

Die Klägerin hat gegen die Beklagten gemäß §§ 823 BGB, 7 StVG, 115 WG Anspruch auf Ersatz 

des ihr entstandenen materiellen Unfallschadens, der auch den vorliegend streitgegenständlichen 

Hauptsachebetrag umfaßt. 

Grundsätzlich kann ein Geschädigter im Rahmen seines Schadensersatzanspruches nicht nur 

die Kosten für die Wiederherstellung des unmittelbaren Unfallschadens sondern auch die Auf

wendungen ersetzt verlangen, die erforderlich sind, um die Höhe dieses (Primär-) Schadens zu 

ermitteln, wobei als "erforderlich" derjenige Aufwand anzusehen ist, den ein verständiger, wirt

schaftlich denkender Mensch .... usw. (diese zum Abwinken oft gelesene Floskel soll hier unvoll

ständig bleiben, da eh' jeder weiß, wie es weitergeht). 

Bezogen auf die mit der Beauftragung eines Schadensgutachtens entstehenden Kosten wurde 

darauf aufbauend die (grundsätzlich nicht zu beanstandende) Überlegung entwickelt, daß im Falle 

eines Bagatellschadens die Einholung eines Gutachtens als wirtschaftlich nicht sinnvoll, unnötig 
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und dem Schadensminderungsgebot widersprechend anzusehen sei. Damit wurde indes ein 

neues Problem geschaffen, was nämlich als "Bagatellschaden" anzusehen ist. 

Sicherlich ist der Rechnungsbetrag bezüglich der Reparaturkosten bzw. der vom Sachverständi

gen ermittelte Kostenaufwand (beides ist vorliegend mit 886,45 € bzw. 843,44 € in etwa identisch) 

bei der Bestimmung, was noch Bagatelle ist und was nicht mehr, ein wesentliches Indiz, kann 

aber deshalb keine Ausschließlichkeit beanspruchen, da aus der in der Regellaienhaften Sicht ei

nes Geschädigten vorab der Kostenaufwand kaum auch nur annähernd bestimmt werden kann. 

Vielmehr sind Unfallablauf, Art und· Lage der Beschädigung(-en) mit entscheidend für die Ein

schätzung eines Schadens als sehr geringfügig oder als nicht ganz unerheblich~ 

Übertragen auf den vorliegenden Fall ist zunächst festzustellen, daß die objektive Schadenshöhe 

sicherlich im Grenzbereich liegt. Hinzu kommt aber, daß (wie aus der Schadensbeschreibung 

und den Lichtbildern ersichtlich ist) sich das Schadensbild als nicht nur oberflächlich z. B. in 

Form von Kratzern darstellt, sondern eine deutliche Eindellung als bleibende Verformung erkenn

bar ist, die den Austausch des hinteren Stoßfängers erforderlich macht. Allein der Umstand, daß 

die Erneuerung von Fahrzeugteilen erforderlich war, aber auch die Unklarheit, ob auch Befesti

gungelemente beaufschlagt worden sind, läßt den Schaden für einen Laien nicht als belanglos er

scheinen. Die Entscheidung der Klägerin, Klarheit über den Schadensumfang durch eine neutrale 

Begutachtung herbeizuführen, kann daher letztlich nicht als Verstoß gegen die Schadensminde

rungspflicht beanstandet werden. 

Da die Höhe der Sachverständigengebühren nicht bestritten wird, ist der Klage stattzugeben. 

Der Zinsausspruch folgt aus §§ 280 Abs. 2, 286 ff BGB. 

Gründe, die eine Zulassung der Berufung gemäß§ 511 Abs. 4 ZPO rechtfertigen würden, vermag 

das Gericht nicht zu erkennen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 91 ZPO. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 11, 

713 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
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ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Ulm 
Olgastraße 106 
89073 Ulm 

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 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

Lampa 
Direktor des Amtsgerichts 

Anstelle der Verkündung zugestellt an 
die Klagepartei am 

die beklagte Partei am 

Lender, JAng'e 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

ndsbeamtin der Geschäftsstelle 




