
;Aktenzeichen: 
8 c 1031/12 

ln dem Rechtsstreit 

Abschrift 

Amtsgericht Aalen 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

   
-'Kläger-·· · 

Prozessbeyollmächtjgte: 

1 2. SEP. Z014 

Recntsanwälte Schwarz, Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 1106/12 

gegen 

  
 

-Beklagte-

Prozessbevollmächtjgte: 
     

 

wegen Schadensersatz 

hat das Amtsgericht Aalen durch die Richterin am Landgericht Dr. Belitz im schriftlichen Verfah

ren gemäß § 128 Abs. 2 ZPO nach dem Sach- und Streitstand vom 22.08.2014 für Recht 

erkannt: 
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1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 708,95 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro
zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 20.12.2012 zu bezahlen. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche Rechtsanwaltsgebühren in Hö
he von 43,31 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis
zinssatz seit 20.12.2012 zu bezahlen. 

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

4. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 11 Prozent und die Beklagte 89 Pro
zent zu tragen. 

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird nachgelassen, die Vollstreckung 
durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent aufgrund des Urteils vollstreckbaren 
Betrages abzuwenden, sofern der Kläger zuvor nicht Sicherheit in Höhe von 120 Prozent 
des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Streitwert: 796,73 Euro 
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Tatbestand 
Mit der vorliegenden Klage macht der Kläger gegen die Beklagte Schadensersatzansprüche hin

sichtlich restlicher Reparaturkosten anlässlich eines Verkehrsunfalls vom 18.05.2012 in Aalen

Waldhausen geltend. Die 1 OO%ige Haftung der Beklagten dem Grunde nach ist zwischen den 

Parteien unstreitig. Streitig ist die Höhe der erstattungsfähigen Reparaturkosten. Die Beklagte hat 

bereits einen Betrag in Höhe von 1.293,36 Euro auf die Nettoreparaturkosten sowie weitere 

212,53 Euro an den Kläger bezahlt. 
' 

Der· Kläger· behauptet, 

auf der Grundlage des von ihm in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachtens  

vom 24.05.2012 stünden ihm Nettoreparaturkosten nebst einem UPE-Aufschlag in Höhe von ins

gesamt 2.302,62 Euro netto zu. Diese in Ansatz gebrachten Positionen seien ortsüblich und an

gemessen. Die von der Beklagtenseite erfolgten Abzüge in Bezug auf den Arbeitslohn für Lackier

arbeiten (384,15 Euro), in Bezug auf die Lackierarbeiten selbst (336,49 Euro), Ersatzteile (74,60 

Euro)· und Kleinteile ( 1 ,49 Euro) seien nicht gerechtfertigt. Sämtliche dieser in Abzug gebrachten 

Positionen seien für eine sach- und fachgerechte Reparatur des Unfallfahrzeugs erforderlich ge

wesen. Die Beträge für Arbeitslohn- und Lackiererarbeiten würden die Berechnung der Stunden

verrechnungssätzeeiner markengebundenen Fachwerkstatt beinhalten. Auch die Position "Klein

teile" sei dem Grunde nach unstreitig. Die Beklagte habe hierauf bereits ein Betrag in Höhe von 

11 ,52 Euro bezahlt. Auch der jetzt noch ausstehende Betrag in Höhe von 1 ,49 Euro sei für eine 

sach- und fachgerechte Reparatur erforderlich und der Höhe nach angemessen. 

Bezüglich der Kosten für die Beilackierung komme es darauf an, ob ohne eine flächenübergrei

fende Lackierung Farbtonunterschiede vermieden werden können. Die Beilackierung sei eine 

Kompensation des technischen Minderwertes, der sonst anfallen würde. Die Kosten für die Bei

lackierung seien im vorliegenden Fall auch bei fiktiver Abrechnung zu erstatten, wenn sie bei einer 

Reparatur tatsächlich anfallen würden. So sei es hier. Die Kosten für die Beilackierung würden 

bei einer konkreten Reparatur tatsächlich anfallen. Der vorgerichtlich beauftragte Sachverständi

ge halte diese Kosten für erforderlich, was bedeute, dass sie bei einer konkreten Reparatur anfal

len würden, mit der Folge dass sie auch bei einer fiktiven Schadensabrechnung zu erstatten sei

en. Im Übrigen dürfe sich der Geschädigte auf die Prognose des Sachverständigen für eine sach

und fachgerechte Reparatur verlassen. Die Vorbereitungs- und Lackierzeit, wie vom -Gut

achter kalkuliert, seien korrekt ermittelt und nicht zu beanstanden. 
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Daneben verlangt der Kläger- aus einem Streitwert von 2.918,76 Euro- die Erstattung vorgericht

licher Rechtsanwaltsgebühren, wobei die Beklagte hairauf- unstreitig - bereits 272,87 Euro be

zahlt hat. Insoweit wird ein Betrag in Höhe von noch 43,31 Euro geltend gemacht. 

Der Kläger beantragt, 

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 796,73 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

2. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren in 

Höhe von 43,31 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Ba

siszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte ist der Auffassung, 

dem Kläger stünde kein weiterer Schadensersatz zu. Die vom -Gutachter berechneten Re

paraturkosten seien übersetzt. Insoweit sei ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.009,26 Euro ab

zuziehen. Die Abzüge seien zu Recht erfolgt. Hierbei handle es sich zum einen um Kosten der 

Beilackierung der Türe vorne links sowie der Seitenwand hinten links nebst damit verbundener 

De- und Montage der Anbauteile. Diese sei aus Iackiertachnischen Gründen nicht zwingend erfor

derlich und erst im Rahmen der Lackierung überhaupt absehbar. Laut Stellungnahme des 

Gutachters sei die Beilackierung vorgesehen, um Farbtonunterschiede zu vermeiden. Ob 

sich solche Farbtonunterschiede ergeben, werde jedoch erst im Rahmen der tatsächlichen 

Lackierung ersichtlich. Es sei also nicht von vorne herein gesagt, dass diese Lackierung tatsäch

lich erforderlich wird. Im Rahmen der vom Kläger vorgenommenen fiktiven Abrechnung seien da

her 7 4,60 Euro für die Ersatzteile, 384,15 Euro vom Arbeitslohn sowie weitere 175,56 Euro für 

Lackierarbeiten inklusive Lackmaterial abzuziehen. Für die Arbeitszeit in Bezug auf ein Farbmu

sterblech und eine Mischanlage sei darüber hinaus ein Betrag in Höhe von 87,78 Euro von den 
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Lackierkosten abzuziehen. Diese seien bereits in den Herstellervorgaben enthalten und könnten 
j·: ' - ' ' \ '\ 

nicht doppelt abgerechnet werden. Auch die Vorbereitungs- und Lackierzeit verringere sich da-

durch, weil geschraubte Teile in der Lackierpraxis im ausgebauten statt im eingebauten Zustand 

lackiert und so zusätzliche Abdeckungsarbeiten vermieden werden könnten. Hieraus folge ein 

weiterer Abzug in Höhe von 73,15 Euro inklusive LackmateriaL Zuletzt sei auch noch ein Betrag in 

Höhe von 1 ,49 Euro für etwaige Kleinteile in Abzug zu bringen. 
,, 
' ' 
Wegen der Einzelheiten des jeweiligen Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze ne-

bst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll der mündlichen Verhandlung vom 12.06.2013 (BI. 44 

ff. d. A.) Bezug genommen. 

Das Gericht hat Beweis erhoben zur Höhe des erstattungsfähigen Schadens durch Einholung ei

nes schriftlichen Sachverständigengutachten des Sachverständigen Herrn  

. Bezüglich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Hauptgutachten vom 

10.02.2014 (BI. 72 ff. d. A.) sowie das Ergänzungsgutachten vom 24.04.2014 (BI. 86 ff. d. A.) Be-

zug genommen. 

Die Parteien haben ihr Einverständnis mit der Durchführung des schriftlichen Verfahrens gemäß 

§ 128 Abs. 2 ZPO erteilt, die Klägerseite mit Schriftsatz vom 18.07.2014 (BI. 99 d. A.), die Be

klagtenseite mit Schriftsatz vom 01.08.2014 (BI. 101 d. A.). Termin, bis zu dem Schriftsätze ein

gereicht werden konnte, wurde auf den 22.08.2014 bestimmt. 
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Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig und in Höhe von 708,95 Euro auch begründet. Im Übrigen war sie jedoch 

abzuweisen. 

I. 

1. 

Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Schadensersatzanspruch in Höhe von noch 708,95 Eu

ro gemäß §§ 7 Abs. 1, 18 StVG, 823 Abs. 1 BGB, 115 WG zu. 

NachCiem die Haftung der Beklagten dem Grunde nach unstreitig ist, war lediglich noch über die 

Höhe des erstattungsfähigen Schadens, insbesondere über die Höhe der ersatzfähigen Nettore

paraturkosten, zu entscheiden. 

Gemäß § 249 Abs. 2 S. 1 BGB kann der Geschädigte im Zusammenhang mit der Schadensregu

lierung die Kosten verlangen, die ein verständiger wirtschaftlich denkender Mensch in seiner Lage 

für zweckmäßig und notwenig halten darf. ln diesem Zusammengang streiten die Parteien unter 

anderem über die Frage, inwieweit die Kosten für eine Beilackierung für eine fachgerechte Repa

ratur notwendig, erforderlich und angemessen sind. Der Sachverständige, an dessen Kompetenz 

zu zweifeln für das Gericht kein Anlass besteht, hat für das Gericht nachvollziehbar und schlüssig 

d~rgelegt, dass die Kosten einer Beil~ckierung zum Zweck der Farbton- und Effektengleichung 

unter Zugrundelegung einer fachgerechten Reparatur des vorliegenden Unfallschadens im vorlie-
, 

genden Fall erforderlich ist. Das Problem bei einer Reparaturlackierung bestehe darin, dass an-

dere Lacke und andere Techniken zur Anwendung kommen als dies bei einer Werkslackierung 

der Fall sei. Selbst nach dem exakten Mischen der Farbkomponenten nach vorhandenem Farb

code würden in der Praxis Farbunterschiede auftreten, da jede Farbe gleichen Farbcodes mit an

deren Pikmenten hergestellt sein könnte. Auch unterschiedliche Schichtstärken würden zu Farb

tonunterschieden führen. Dies seien aus technischer Sicht die Gründe dafür, weshalb in der 

Lackierpraxis im Reparaturfall das Beilackieren in angrenzende Teile durchgeführt werde. Beim 

Beilackieren werde ein Übergang geschaffen, bei dem der Lack von der vorgeschriebenen 

Schichtstärke auslaufend in die angrenzenden Flächen hinein lackiert wird. Zur Anpassung des 

Farbtons und Effekts werde deshalb bei einer zwei- oder mehrschichtigen Lackierung davor ein 

Basislack über die eigentliche Schadstelle bzw. über das Neuteil hinaus auslaufend gespritzt. Die 

Flächen der betroffenen Teile würden dann mit Klarlack beschichtet. Für das menschliche Auge 

seien dann Farbabweichungen nicht mehr sichtbar. Daher sei im vorliegenden Fall aus techni-
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scher Sicht ein Beilackieren der angrenzenden Karosserieflächen erforderlich. 

Allerdings sei zu berücksichtigen, dass die Kosten für das Anfertigen der Farbmuster mit Farbton

findung nach Herstellervorgabe in den Vorbereitungszeiten für die Lackierung bereits enthalten 

und deshalb nicht separat zu kalkulieren seien. Die Kosten hierfür in Höhe von 87,78 Euro netto 

seien deshalb von den im Übrigen erforderlichen Kosten abzuziehen. Insgesamt seien, so der 

Sachverständige, Gesamtkosten für eine fachgerechte Reparatur entsprechend der Kalkulation 

im Gutachten der  in Höhe von 2.148,49 Euro netto (statt 2.236,27 Euro) anzuset

zen. Ist eine Beilackierung für eine fach- und sachgerechte Reparatur demzufolge erforderlich, 

sind die Kosten für die Beilackierung auch bei fiktiver Schadensabrechnung zu ersetzen (vgl. LG 

Frankfurt, Urteil vom 27. September 2012-2/23 0 99/12, 2-23 0 99/12-, <zitiert nach juris>). 

Auch die Vorbereitungs- und Lackierzeit ist in vollem Umfang ungekürzt zugrunde zulegen. Zu der 

Frage, ob geschraubte Teile in der Lackierpraxis im ausgebauten statt im eingebauten Zustand 

lackiert und so zusätzliche Abdeckungsarbeiten vermieden werden können, weshalb ein weiterer 

Abzug in Höhe von 73,15 Euro gerechtfertigt sei, hat der Sachverständige für das Gericht nach

vollziehbar dahingehend Stellung genommen, dass ein auslaufender Übergang der Schichtstärke 

der zu lackierenden Flächen aus technischer Sicht nur dann möglich sei, wenn die zu lackieren

den Bauteile am Fahrzeug montiert seien. Bei dem im vorliegenden Fall erforderlichen Ersatz der 

hinteren linken Tür durch ein Neuteil werde das Bauteil üblicherweise in ausgebautem Zustand 

vorlackiert (lnnenbereich) und im angebauten Zustand endlackiert. Die dabei auszuführenden Ab

deckarbeiten seien bei fachgerechter Ausführung der Arbeiten erforderlich und in den kalkulierten 

Vorbereitungszeiten enthalten. Eine fachgerechte Instandsetzung des vorliegenden Unfallscha

dens erfordere damit, dass die hintere linke Tür in am Fahrzeug montierten Zustand lackiert wer

de. 

Hinzu kommt der UPE-Aufschlag in Höhe von 66,35 Euro, so dass insgesamt von erstattungsfä

higen Nettoreparaturkosten in Höhe von 2.214,84 Euro auszugehen ist. Abzüglich der Zahlungen 

der Beklagten in Hlhe von 1.293,36 Euro und 212,53 Euro, ergibt dies den noch offenen und unter 

Bezugnahme auf die obigen Ausführungen von der Beklagtenseite zu ersetzenden weiteren 

Schadensersatz in Höhe von 708,95 Euro. 

2. 

Der Anspruch auf Zahlung von Zinsen sowie auf Erstattung der vorgerichtlichen Rechtsanwalts-
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gebühren - ausgehend von einem Streitwert in Höhe von 2.830,89 Euro und unter Berücksichti

gung der bereits von der Beklagten hierauf erbrachten Zahlung in Höhe von 272,87 Euro - nebst 

Zinsen ergibt sich aus den §§ 291, 288 Abs. 1 BGB. 

II. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen 

Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. Die Streitwertfestsetzung hat ihre Rechts

grundlage in §§ 63 Abs. 1, 48 Abs. 1 GKG i. V. m. 3 ff. 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
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

einzulegen. 

Landgericht Ellwangen (Jagst) 
Marktplatz 7 
73479 Ellwangen (Jagst) 

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. 

Dr. Belitz 
Richterin am Landgericht 

Verkündet am 09.09.2014 

Richter, JOSekr'in 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 




