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In den Rcchteereit

Amtsgericht
Gerrnersheirn

1. IIIfffIAG, verfeten durchden vorshnalll,rI
'- 'el 

,acrugrr-

Prgzessbewl I mtchtlotH :

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

Klägerln -

Reohbanwälte C& Kollegen, -
llt,l-

ReclrtEanwälte-II]
(Elff

. Beklagrter -

Reqhtsanwälte Il &f;Fl tI]
E-I

hat das Amtsgerlcht Germersheim durch den Rlctrter am Arntsgarlcht schmidt auf Grund der
mÜndllchen Verhandlung vom O9,OA,Z01Z f,ir Recht erkannt;

'f':' DasVersäumnlsurteil vom"2.9.26'11 wlrdmltder'MaßEabeaufiechter-

Preessbevollrn ächüqte:,

gegen

2.

Prqze ss bevo I lm äch.ttgtei

wegen SchadensersaE
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halten, dass die Beklagten als Gesamtschuldnerverurtellt w6rden, an
dfa KfäEertn zgzs,1g G hsbst Zinson In Höhe von s yapunktan über
dem Baslsrcngsatz hiaraua seit 22,4.201'l sowie vorgerichtlichör
Rechtsenwaltsgebühren in Höhe von o0{,66 €nebsl Zinsen In Höhe
von 6 %'Punkten tJber dem BasiszinssaE hieraus seit 27.8.2011 zr
zahlen.

Im Übrlgen wird das VärsäumnlsurtetlaufEehoben und die Ktage ahga-
wiesen-

2, Dle Kosten des Rechtsstreib, rnit Ausnahne der Kosten der säum-

nls der Bekla$en, die diese als Gesamtschuldner zu hag6n haben,

werden gegen einander aufgehoben.

3. Das Urteil let vorfäufig wllstreckbar, für die Klägerin Jedoch nur Eegen
Sicherheitsleisfung in Höhe von 110 % desJewells zu wllatrec'kenden

. Bstrcge, Die l{ägefin kann die Vollstrockung der Beklag€n dumh Si.

cherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urtelts volt.

ßtnaokbar€n Bstrags abwenden, wenn nlcht dfe Beklagten vor der Voll.

streclcung Sicherheit ln Höhe von 110 % des zu vollsteckenden Ee-

tega loisten.

Tatbestand

Dle l(ägerln mactrt wetteren Schadensersaa aus einem Verkehrsunfall geltend, der sich arn
31.3.201{ gegen 7:30 Uhr in Germersheim erelgnch.

Der Zeuge l3betuhr rnit dem Pkw der Klägerin, Matke Ford Focus Tumler, amtliches Kenn-
zeichgnCBel[heimerStraßeinRlchtungAuguut-KeiIer-Stnaße.DerBet<|agrbztl2'he.
absichtigte, mit selnem bel der Beklagten zu1. hafrpftchWerslcherten Pkw, amtllches Kennzei-
chen IL aus der untergeordneten Bertiner Straße nach tinks in dle Bellhelmer Straße
elnzubiegen. Hlerbaikem es zum Zusammenstoß belder Fahweuge.

Der Ph,v der Klägerln wude bei dem Unfall beschädigt, Auswelsllch des ron ihr elngehohen Gut-
adttenrbetug der WiaderbeschaftirgsrertSl00,00 €, dcr Reetweri {100,00 €. Die Reparatur-
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kosten beliefen sich auf 4414,98 € netto. Für das schadensgutachlen hatre die Klägerin777 '17 € zu bezahlen. Dte Kosten für die Fahrt zur urngchreioung beliefen sich auf ss,gg €, dtcAbschleppkosten auf 469,69 €.

Dfe Klägerln vcräußertö ar unfqll beschädigtes Fahzeug an 11.4.2a11 zum preis von1 100,00 €' Am 15.4-2011 übermiüelte die Beklagte an 1. eln Restwertangebot in Höhe von1770,00 €.

DiaKlägerln mleteteftlrdleZeltvorn 31,3,2011 bis 13,4.2011 eln Ersatzfahrzeug en. HlerfiJrhat-
te sle 1897,81 € zu bozahten.

welter maoht dla l(ägerin eine allgemeine Kostanpauschale ln Höhe von g0,00 € sorie scha-
denserusE frir eln beschädlgrtes Mobiltelefon ln Höhe von 134,00 € sowie t(mftstoffkosten tn Hö_
he von 73,14 € geltend' Hinslchttioh dieser Posltionen besteht, ebenso wte bezügllch der Mletwa-genko$en, Streit,

Die Beklagte an 1. regullerte den unfä|l aufgrund einor vsn fhr angenommenen Haftungsquote
von 50 % und'zehhe Insgesamt g27g,g0 € an dle.Klägertn.

Dle KägErfn trüg( von

Die Beklagten häten lhrdle antäaelich des Unfalls vom 31 .3,201l entslandenen schäden voll-
ständlg zu ersehen, da der Beklagrte zu 2. den Unfatl allein schufdhaft verureaeit habe, Er sei,
sbwohl wa*epflictrtigr aus der untergeordneten Berllner stiaße in dio Bellheimer Straße eingebo-
gen- Der ZeugelJÜhabe ihrn zu kelner ZsltVaranlaseung gegeben, davon auszugehen, €r\ilEr-
de auf sein Vorfahrtsrecht verzlohten.

Am Tag vor dern Unfall hebe der ZeuEeDihr Fahrzeug betanK und hlerßr Tg,14e,beeahlt.
Seit dieser Betankung sel der Pkw nur einmal von Bellheim nach Glormorsheim und zurirck be-
wegt worden_

Bel dem Unfull sei das Mobilteletbn das Zeugerfi>im Wert von 134,Q0 € beschädigt worden,
Der Zauge-habe seinen diesbazüEllohen Schadensersatzanspruch an sie abgeketen.

Die angemessene Kostenparrschale behage 30,00 E

Die Klägerin hat beantuag!

{. die BekteEten 2u verurteilen, an sle als Gesarntrctruldner4Ss3,2g€ nebst s %.punkten
Zlneen über dern jeweiligen Baslezlnseatz hienausab derrr aruel zzA.ZAfi zu bezahlen,

2' dle Eeklagten al verurteilen, an sle als Gesamtschuldner 301,6€ € nebst 5 %-punkten Zln-
ssn iiber dem ieureiligen Basiszlnssau hieraus ab Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Am 22'8'2a11 lst lm schrifuichen Vorverfahren Entragsgernäg versäurnnisurteil n"n*n die Beklag-
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tan Brgangen, gegen das dre Bektegrten mit SchrifisaEvom 11.10,2011
ben.

Die Klägerin bearrtragt nunmehr,

das Versäumnisurteil vom 22.9.2O11 aulrccht ZU erhattan.

Dlc Beklagrtan beantragen,

Einspruch clngetegt he-

das versäumnisurteir aufzuhebon und dre Klage abzuweisen.

Sie hagen vor:

Eine Haftrngsteilung selangemess€n, da auch dern ZcugeüJlein Fehlverhaltren vorzuwer-
fen sei' Er habe nämfidr vor d6r Einmilndung angehaften und dem Bekragten zu z. durctr ern
Hqndzelchcn uncl Betätigung der Lictrthupe angezeigü, ihm Vorfahrt gewähren zu woflsn. Der Be-
klagtezt 2, sei dariaulhln etwa einen helben Meternach vome ln die Bellhelner Straße elngefah-
ren, habe aber.wagen voh rechE kommende Fahzeuge warten müssen. Als ein Fahrzeug rrcr-
beigefahren sei, habe er den AbbleEovorgang fortgaseE[ lm gteichen.Moment sel aber auch der
Zeuge |hl angetahren,'so dasg es zum Zusammenstoß gekornrnen sei.

Dle Klägerin müsse sich einen Rcdrrlail von 1770,00 € anrechnen lassen, entsprechend dem
von der Baklagten zu 1. unterbreiteten furgebot,

Die Mietwagenkosten selen tlbersntd. Die Klägerln hätte ein r,rergleictrbares Fahrzeug zu einem
Preis von 1038,68 € anrnlBten können.

Das Gericht hat Bewels erhobsn durch die Vernehmung des Zeugenf Außerdem hat es
den Boklagnch zu 2. informatorisch gehört. Wegen des Ergebnisses der Beweisarrlnahme und
der refqmatorischen Anhörung wlrd nuf das Sikungsprotokoll vom g.2.20'lz Bezug genommen,

Wegen der weiteren ElnzElhahen des Saoh- und SfEftstandm wird auf die arischgn den partai-
an gewechselten Sctrriftsätze und dle von lhnen zu den AKen gcrclchten Unterlagen venrrlegen,
$ 313Abs. zZPo.

Entscheidungsgründe

Dle Klage Ist tellweise begründet.

Dia Klägefln hat gegan die Beklagten gemäß $$ 7 Abc. 1, 17 Abs. 1 SIVG, 11s Wo elnen welte-
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ren Scäadensersatzanspruch in Höha von 2325,19€ aus dcm verkehrsunfall vom 31,0.2011.

Die Beklagrten hahen der Klägerin 80 % des sctradens aus dern genanffen verkehrsunfull zu cr-seEen. Die Klägerin hst slch die Befüebsgefahr ihres pkw in HöhE von 20 % anrechnen zu les-sen.

Der Beklagtezt 2.hat den Verkehrsunfall übenrrtegend vorunsaclrt und verschuldet Er lst aue
der untergeordneten Berfiner Straße heraus gofahren, obwohl bevonechilgter Verkehr, vorlie-
gend In Fonn das klägerlschen FahzeuEs, vorfianden wer. Er hat damlt gegon S B Abs. 1 SIVO
vctEtoßen, Dieser Verstoß führt zunächet zu der Vermun:ng, dass der Eetctegrte zu 2. den Unfall
allein schuldhaft vcrursacht het Vorilegend sind aber Umstända gagehsl, ein Abrrrreichen von
der Allrlnhaftung der Beklagüen rechtferflgen und zur Anrachnung der Begebsgefahr dEs Fahr-
zeuqs der Klägerin fijhren. DerZeugelFlrat nämllch den Plcw der Klägerfn vorder Einmün-
dung der Berliner Straße die Bellhelmer Shaße angehaften und dem Beklagten au Z. durch Betä-
tigen dar Llchthupe signalisiert, erkönne herausfahren. Hrarbaiist es ohne Bedeufung. dass der
Eeklagtc zu 2. nach selner eigenen Bekundung dlas nichtwahrgenommen hat, da er anschet-
nend gerade in dle andere Rlohtung blickte. Denn dies wer dem Zeugen*nicht bewucst Er
glng vletmehr davon aus und musste dayon ausgehen, dass dar Bcklagrta zu 2. das Slgnalwahr-
gonornmen hatte. Er war daher an besonderer Sorgfalt belm Wederenfahren verpftichtet, nach-
dem der Beklagte zu 2. seinerseits nicfit losgefehrcn wer. Er häüe sich vergewissem müsson,
dass der Baklagrte zu 2. von dem lhm ElnguEumtdn Vorfahrtsrecht keinen Gebrauch machen
werde und hlezu den BlickkontaK mit ihm suchen müssen, zrmal atlschen salnem Anhalten
und dem Wlederanfahren nurwenige Sekunden - nach selnor eigenen ElnschäEung etwa zehn
- lagen. Dass er dies nicht getan hat, rcehfeftgt vorliegend elne Mithaftung der Ktägerin ln Höha
der Betrtebggefahr ihres Fahrzeugs von ,? ,".

Der ersaHähige Schaden der Klägerin behägt 7006,3S €- Unstreltig slnd dle Höho der Sqchver-
ständigenkosten von Tl7,TT € der Kosten frr dle Urnschrelbung des Fahrzeugs der Klägerin
von 35,90 € und derAbschleppkosGn von 469,69 €.

Der Fahzeugschaden darKlägerin beläuft sioh auf 4000,00 €. Da dle Kiägarln ihr Fahzeug
nlcht reparferen ließ, sondem eine ErcaEbesclrafrrng Vomahm, lst fiktiv auf der Grundlage,des
von lhr elnEcholten Gutachtens abanredrnen. Dle Klägerin hat Anspruch aul'Ersata des von
dcm Secfiveßtändigen ermittelten Wiederbesafiafirngsaufaands tn Höhe von 4000,00 €. Sie
war berechügit, lhren unfallbeschädlgten PKW zu dam vom Sachwrständigen geschätzten Rest-
wert ln Höha von 1100,00 € zu verkaufen. Die von dem $aeiverständlgen vorgenommene Schät-
zung lst ordnungsgemäß zustande gekomrnen- Slc bcruht auf drelvorn Sachverständigen einge*
holten Restwertangebotan. Dle Klägerln nuss slch nlcht auf dae REstwerbangebot der Beklag.
ten zu 1. verwelsen lassen da dleses €tst näoh der Veräußerung des klägerlschan Pkr,w ebge-
geben wurda.

Die Höhe der angernessenen Miotwagcnkoeten beträgt 1528,00 €. Die Höhe der orforderfichen
Mletuagenkmten scträtzt das Gerlcht In ständiger Rechtsprechung suf cter Grundlage des
sohwaokeMietpretsspiegels, der eine geefgneüe Grundlage für die Schääung blldet- Zu den Nor-
maltarlfen gemäß dern sdrwacl@-Mlstprelsspiegels kornrntein Aufsctrlag von 2o% filrrcgetmä-
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ßig arrfal lende unfaf lb edingte Mehrf elslung en.

Daraus ergibt sloh quf der Grundlage des schwacke-Mietprelsspiegels 2010 f,lr den posüeikah-
lenbereich 670 in der Fahrzeuggruppü 4 folgende Bereohnung:

Einmal Wochenpauschale:
2 r 3 Tagespauschate zr je 270,00 G
Summe:
2OtoZueohlag-.
Summei
Haftrngsbafreiungl'13 TaEe ztr le 22p0 €t
Gessffi:

495,00 €
54Q.00 €

1035,00 €
207,00 g

1242.,OAG
288.00 €

1528,0ü €

Kosten ftir das Zubrlngen und Abholen des MlctfuhEaugs slnd nicht zu erstatten, de dle KIäge-
rin selbst Engeqeben hat, dass diese Laiafungen seltens der Autovermletung nichi erbracht wur-
den. Kosten frjr einen nyelte Fahrer ldlnnen ebenfalls nlcht in AnsaE gebracht werden, da so_
wohl das Unfallfahaeug als auch der Mietwagen ausschließlich duroh den zeug.nllenutzt
wurden. Weiterhin sind nlc*rt er:stattrrngsfähig in Rechnung gestellten Kosben für Winterrelt.an,
Hieftei handelt es slch nltrht um eine separat zu vcrgdtcnde ZusaElelstung det Auüovrrmioters.
Melmehr gehören Reifunr seien es nun Sornmer- oder Winterreifen zur nohvendigen Ausstat-
tung eines Fahaeugs, damit dleses überhauptfahren kann. woraus sich dte Eerechugung erge-
bon eoll, ftir clas Zur-VefügunE-Stell€n eines fahdähigen Plor eln besonderes Entgelt z-t fordem,
let nldtt nachvollziehbar. werdan snoonsten Fahrzeuge ohne Rerfen vermietet? Dlese Kostcn
sind damlt nlcht erlirrderlictr.

DIB Klägerin hat Anspruch auf Ersatz des wertes des noch im Tank lhroe unfallbeschädig;ten
Fahrzeugs befindlichen Benzlns. Nach dem Ergebnis dar Bewetsaufnahme sleht zrr übezeu-
gung des Gcrlchts fect, dess der Zeuge{I}am Vortag des Unfatls für rnehr alc 70,o0 € tanKe
und dae Fahrzeug danach nur noch wonlge Kilqmeter bewegt wurde. Das Gerioht schäEt den
Wert des Tankinhalts danaoh auf 70,00 €.

Nach dem Ergebnie der Baweisauhahme steht auiBerdem fest, dass das t/obllblefon dcs Zeu-
genlFbEi dsm Unfall beschädigtwurde. Dqs Dltplaywar gebroclren. DerZeuge{f3hat
wait6rhin besiätigi, dass erdas Moblltel€fon ltn Sommer 2010 zum Prels von ctwe 100.00 € er-
worben hatle- Das Gcrlcht echätzt dan Rast der zum Unfallzeltpunkt auf 100,00 €. Der Zeuge
hatselnan dlesbezügllchen Schadensersabanspruch rn die Klägerin abgetreten.

Nach der ständigän Rechtsprechung des angenfenen Gerichb beträgt ate unfellbedlngte Kosten-
pausdrale 25,00 €,

Unter Berüokslchtigung dcr Mlthaftung derKlägerln ln Höhe von 20 % beläuft slch ihr Schaden-
sersabanspruch auf 5605,09 €. von denen dle Beklag{e zu 1, berelts 3279,90€ ersetzt ha[ Es
verbleibt damit eln resfllcher Schqdensersokanspruch in Höhe von 232s,19 €.

Dle Klägerin hat auctr Anspruch auf Ersah welterer vorgcrichflfohar Rechtsanwaltsgebühren in
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Höhe von 301,68 €_

Der Znsanspruch der Klägerin erglbt Gtcft qus SS 286 Abs- il ?BS Abs. 1 BGB.

Die Kostenentscheldung benrht auf gS g2 Abe. 1., WZpO, Die EntscfreidunE über die vortäuff-ge Voflstreckbaffieit folgt aus SS 7@, z0g Nr. f ,TI1ZiO. 
- -

Schmldt
Ridrteram Amtsgcrlcht

AusgEfertigt
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