
Amtsgericht München 

Az.: 344 c 11554/18 

In dem Rechtsstreit 

Beglaubigte Abschrift 

IM NAMEN DES VOLKES 

EINGEGAtJGEN 

2 5. APR. 2019 

SCHWARZ 
RECHTSANWÄLTE 

 
- Klägerin-

Prozessbevollmäcbtjgte: 
Rechtsanwälte Schwarz, Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 1099/18 BS21CV 

gegen 

 
 

-Beklagte-

Prozessbeyollmächtjgte: 
 

 

wegen Forderung 

erlässt das Amtsgericht München durch die Richterin am Amtsgericht Otto am 18.04.2019 auf

grunddes Sachstands vom 24.01.2019 ohne mündliche Verhandlung gemäß§ 495a ZPO folgen

des 

Endurteil 

(abgekürzt nach§ 313a Abs. 1 ZPO) 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 241,60 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 30.06.2018 zu zahlen. 
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2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 241,60 € festgesetzt. 

Entscheidungsgründe 

Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht das Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb die

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Akteninhalt 

Die Parteien streiten über die Erstattung restlicher Reparaturkosten aus abgetretenem Recht auf

grundeines Verkehrsunfalls, der sich am  auf der  auf Höhe von  er

eignet hat. 

Die Haftung der Beklagten dem Grunde nach zu 100 % ist zwischen den Parteien ebenso un

streitig wie die Aktivlegitimation der Klägerin nach Abtretung. 

Streitig ist allein die Frage, ob die Klägerin weitere EUR 241,60 netto für Entsorgungskosten, Ar

beitsplatzwechsel, Fahrzeugwäsche und Umrüsten der Richtbank ersetzt verlangen kann. 

Die zulässige Klage ist vollumfänglich begründet. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen wei

teren Schadensersatzanspruch aus abgetretenem Recht in Höhe von EUR 241,60 aus §§ 7 Abs. 

1, 18 Abs. 1 StVG, 115 WG, 1 PfiVG, 398 BGB. 

1) Der Anspruch auf Erstattung der restlichen Reparaturkosten ist zunächst in der Person der Ze

dentin - vollumfänglich - entstanden und konnte mithin auf die Klägerin übergehen. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann der Geschädigte, der das 

Unfallfahrzeug selbst zur Reparatur gibt, nach§ 249 Abs. 2 BGB von dem Schädiger bzw. des

sen Haftpflichtversicherer den Geldbetrag ersetzt verlangen, der zur Herstellung des beschädig

ten Fahrzeuges erforderlich ist (BGHZ 63, 182, 183). Der erforderliche Herstellungsaufwand wird 
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dabei nicht nur durch Art und Ausmaß des Schadens, die örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten 

für seine Beseitigung, sandem auch von den Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten des Geschä

digten mitbestimmt, so auch durch seine Abhängigkeit von Fachleuten, die er zur Instandsetzung 

des Unfallfahrzeuges heranziehen muss (BGHZ 63, 182, 184}. ln diesem Sinne ist der Schaden 

subjektbezogen zu bestimmen (BGHZ 63, 182, 184}. Gerade im Fall der Reparatur von Kraftfahr

zeugen darf nicht außer Acht gelassen werden, dass den Erkenntnis- und Einwirkungsmöglich

keiten des Geschädigten Grenzen gesetzt sind. Es würde dem Sinn und Zweck des § 249 Abs. 2 

BGB widersprechen, wenn der Geschädigte bei Ausübung der ihm durch das Gesetz eingeräum

ten Ersetzungsbefugnis im Verhältnis zu dem ersatzpflichtigen Schädiger mit Mehraufwendungen 

der Schadensbeseitigung belastet bliebe, deren Entstehung seinem Einfluss entzogen ist und die 

ihren Grund darin haben, dass die Schadensbeseitigung unter einem fremden, vom Geschädig

ten nicht kontrollierbaren Einfluss stattfinden muss (vgl. BGHZ 63, 182, 185). Bei dem Bemühen 

um eine wirtschaftlich vernünftige Objektivierung des Restitutionsbedarfs im Rahmen von § 249 

Abs. 2, Satz 1 BGB darf nicht das Grundanliegen dieser Vorschrift aus den Augen verloren wer

den, dass dem Geschädigten bei voller Haftung des Schädigers ein möglichst vollständiger Scha

densausgleich zukommen soll (BGHZ 132, 373, 376). Lässt der Geschädigte sein Fahrzeug- wie 

hier - reparieren, so sind die durch eine Reparaturrechnung der Werkstatt belegten Aufwendun

gen im Allgemeinen ein aussagekräftiges Indiz für die Erforderlichkeit der angefallenen Reparatur

kosten (vgl. BGH, Urteil vom 20.06.1989). Die "tatsächlichen" Reparaturkosten können deshalb 

regelmäßig auch dann für die Bemessung des "erforderlichen" Herstellungsaufwandes herange

zogen werden, wenn diese Kosten ohne Schuld des Geschädigten - etwa wegen überhöhter An

sätze von Material oder Arbeitszeit, wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise 

im Vergleich zu dem, was für eine solche Reparatur sonst üblich ist - unangemessen sind (BGHZ 

63, 182, 186). Es besteht insoweit kein Sachgrund, dem Schädiger das "Werkstattrisiko" abzu

nehmen, das er auch zu tragen hätte, wenn der Geschädigte ihm die Beseitigung des Schadens 

nach § 249 Abs. 1 BGB überlassen würde (BGHZ 63, 182, 185). 

Nach diesen Erwägungen sind die hier abgerechneten und geltend gemachten - restlichen - Re

paraturaufwendungen als erforderlich anzusehen. 

Das von der Zedentin eingeholte Gutachten des Sachverständigen  hat den Arbeits

platzwechsel, die Umrüstung der Richtbank und die Fahrzeugwäsche zur Lackierung aus techni

scher Sicht als geboten und den damit verbundenen Aufwand entsprechend dem späteren tat

sächlichen, durch Vorlage der Reparaturkostenrechnung belegten Kostenanfall als notwendig be-
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wertet. Dann durfte ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch an der Stelle der Zedentin 

diese Aufwendungen auch für erforderlich halten und die Reparatur in dem im Gutachten festge

legten Umfang in Auftrag geben. Auch der Anfall der Entsorgungskosten war durch die Rechnung 

indiziert. Auf deren Zahlung kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. 

Schließlich liegt auch kein Verstoß der geschädigten Zedentin gegen die ihr obliegende Scha

densminderungspflicht vor. Zwar kann ein Geschädigter solche Mehrkosten nicht ersetzt verlan

gen, die durch sein Verschulden bei der Auswahl der Reparaturwerkstatt - oder auch des Sach

verständigen - entstehen (vgl. BGHZ 115, 364, BGHZ 63, 182, 185). Ein Verschulden der Geschä

digten bei der Auswahl ihrer Reparaturwerkstatt - oder des Sachverständigen - ist hier allerdings 

weder vorgetragen noch sonst feststellbar. 

2) Auch die Klägerin als Reparaturbetrieb kann den in der Person der Zedentin entstandenen 

Schadensersatzanspruch vorliegend nach Abtretung in voller Höhe ersetzt verlangen. 

Sie hat - unstreitig - vertragsgemäß im Umfang des Gutachtens repariert. Das durfte sie und 

musste nicht überprüfen, ob der im Gutachten vorgesehene Reparaturweg zur Beseitigung des 

unfallbedingten Schadens erforderlich ist. Anders als der Sachverständige hat die "Werkstatt" ge

rade keine Kenntnis zum genauen Unfallhergang und zu möglichen Vorschäden. Aufgabe der 

Klägerin war es vorliegend lediglich, im Umfang des Gutachtens zu reparieren. Dieser vertragli

chen Pflicht ist die Klägerin vorliegend - unstreitig - nachgekommen. Dabei sind die streitigen Po

sitionen zur Überzeugung des Gerichts auch sämtliche tatsächlich ausgeführt worden bzw. ange

fallen. Das wurde hinsichtlich der Punkte Arbeitsplatzwechsel, Fahrzeugwäsche und Umrüsten 

der Richtbank schon nicht bestritten. Der Anfall der Entsorgungskosten wurde zwar bestritten. 

Die Klägerin hat daraufhin aber ausführlich begründet, dass und warum Entsorgungskosten an

gefallen sind. Darauf ist die Beklagte in keiner Weise eingegangen. Die Einholung eines Sachver

ständigengutachtens war als reine Ausforschung insofern nicht veranlasst. 

Das Gleiche gilt für die Frage der Erforderlichkeit der Positionen Arbeitsplatzwechsel, Fahrzeug

wäsche und Umrüsten der Richtbank. Diese ist zwar- pauschal -bestritten. Auch insofern hat 

die Klägerin aber ausführlich begründet dargelegt - nunmehr auch in Bezug auf die Reinigungs

kosten - dass und warum diese erforderlich waren, ohne dass die Beklagte dem substantiiert et

was entgegengesetzt hätte. Darauf hat das Gericht mit Verfügung vom 20.12.2018 auch aus

drücklich hingewiesen. 
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Die Verurteilung zur Zahlung der Nebenforderung gründet sich auf§§ 280 Abs. 2, 286, 288 BGB. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 91 ZPO. 

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

713ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

Amtsgericht München 
Pacellistraße 5 
80333 München 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
liehe Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht. 

Das elektronische Dokument muss 
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts. 

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf§ 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
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sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung- ERW) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 

gez. 

Otto 
Richterin am Amtsgericht 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
München, 23.04.2019 

Ndivo, JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
- ohne Unterschrift gültig 




