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Prozessbevollmächtigte:

Prozessbevollmächtigte:

Beglaubigte Abschrift 594/18

Verkündet am 06.03.2019

JBe
als Urkundsbeamtin/Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

Amtsgericht Siegburg

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit

erin,

gegen

Beklagte,

hat das Amtsgericht Siegburg

auf die mündliche Verhandlung vom 06.02.2019
durch die Richterin am Amtsgericht
für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.126,65 € nebst Zinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem
20.09.2018 zu zahlen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.



Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Voltstreckung

gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstreckenden

Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung

Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages

leistet.

Tatbestand

Die Klägerin nimmt als Eigentümerin und Halterin eines Fahrzeuges VW mit dem

amtlichen Kennzeichen ^^•HB die Beklagte als Haftpflichtversicherers eines

Fahrzeuges mit dem amtlichen Kenneichen fl^HHM aLJf Leistung von
Schadenersatz aufgrund eines Verkehrsunfalls vomflH|^^BinflHHHHin
Anspruch.

Die alleinige Haftung der Versicherungsnehmerin der Beklagten für die Unfallfolgen

steht zwischen den Parteien nicht im Streit.

Vorgerichtlich wurden die Schäden am klägerischen Fahrzeug durch den
Sachverständigen ^^Baufgrund Auftragserteilung am 27.02.2018 begutachtet. Er
wies im schriftlichen Gutachten vom 28.02.2018 eine geschätzte Reparaturdauer von

5 Tagen aus. Bis zum 06.04.2018 befand sich das Fahrzeug in der

Reparaturwerkstatt.

Die Beklagte regulierte eine Nutzungsausfallentschädigung für 5 Tage zu je 35,- €,

mithin insgesamt einen Betrag in Höhe von 280,- €, die Zahlung einer weiteren

Nutzungsausfallentschädigung lehnte sie ab. Daraufhin beauftragte die Klägerin die
Reparaturwerkstatt mit der Erstellung eines Reparaturablaufplans, für dessen

Erstellung die Werkstatt der Klägerin 41,65 € in Rechnung stellte. Aufgrund der
Dauer der Beschaffung des auszutauschenden Kotflügels war die Reparatur vom

28.02.2018 bis zum 04.04.2018 unterbrochen gewesen. Wegen des Inhalts des

Reparaturablaufplans wird auf die Anlage zur Klageschrift, Bl. 29 d. A., verwiesen.

Hiernach zahlte die Beklagte eine weitere Nutzungsausfallentschädigung für 3 Tage.

Mit der Klage begehrt die Klägerin einen Nutzungsausfall für weitere 31 Tage zu je
35,- € sowie Kosten für den Reparaturablaufplan in Höhe von 41,65 €.

Die Klägerin beantragt,



bie Beklagte wird verurteilt, an sie 1.126,65 € nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 20.09.2018
zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass die Klägerin gegen die ihr obliegende
Schadensminderungspflicht verstoßen habe, da sie nach 4-5 Tagen bei der
Werkstatt sich nach der Reparatur hätte erkundigen müssen und das Fahrzeug nach
einer Grundvermessung bis zur Beschaffung des Ersatzteils wieder in Betrieb hätte
nehmen müssen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, die Sitzungsniederschrift vom 06.02.2019
sowie den gesamten weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte bei unstreitiger Haftung dem Grunde nach ein
weiterer Schadenersatzanspruch in Höhe von 1.126,65 € aus den §§ 7, 17,18 StVG,
§ 823 BGB in Verbindung mit § 115Abs. 1 WG zu.

Gemäß §§ 249 ff BGB kann die Klägerin von der Beklagten die Leistung einer
Nutzungsausfallentschädigung für insgesamt 39 Tage, mithin für weitere 31 Tage
verlangen, da die Reparatur nach dem unstreitigen Vorbringen unter
Berücksichtigung der Beschaffungsdauer für das Ersatzteil so lange gedauert hat
und die Beklagte darüber hinaus einen Verstoß der Klägerin gegen die
Schadensminderungspflicht aus § 254 Abs. 2 BGB nicht hinreichend substantiiert
dargetan hat.

Dem Eigentümer eines privat genutzten PKW, der durch einen Schaden die
Möglichkeit zur Nutzung verliert, steht grundsätzlich ein Anspruch auf Ersatz für
einen Nutzungsausfall zu, wenn er zur Nutzung willens und fähig gewesen wäre (st.



Rspr. BGHZ 45,212 ff.; 161,151/154; NJW 1988, 484/495 f.). Hierbei hat der
Schädiger grundsätzlich Nutzungsersatz nur für den Zeitraum zu leisten, der zur
Wiederherstellung des vor dem Unfall bestehenden Zustandes erforderlich ist (BGH
aaO).

Die Klägerin hat substantiiert und unter Vorlage eines Reparaturablaufplanes
dargelegt, dass die Reparatur deswegen statt der gutachterlich veranlagten 5 Tage
einen Zeitraum von insgesamt 39 Tagen in Anspruch genommen hat, weil die
Beschaffung des notwendigen Ersatzteils - des Kotflügels - diese Zeit gedauert hat.
Dies stellt auch die Beklagte nicht in Abrede. Verzögerungen bei der Durchführung
der Reparatur, die nicht vom Geschädigten zu vertreten sind, gehen zu Lasten des
Schädigers. Dies gilt insbesondere, wenn Verzögerungen auf unvorhersehbaren
Ersatzteillieferschwierigkeiten beruhen (BGH NJW 1984, 1518; OLG Köln VersR

2000, 336).

Eine Anspruchsminderung käme nur in Betracht, wenn dem Geschädigten selbst
eine Verletzung der Schadensminderungspflicht aus § 254 Abs. 2 BGB vorzuwerfen
ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass darlegungs- und beweisbelastet für die
Tatsachen, welche einen Mitverschuldensvorwurf begründen können, nach
allgemeinen Regeln der Schädiger ist, da er sich auf diese für ihn günstigen
Tatsachen beruft. Eine Verletzung der Schadensminderungspflicht hat die Beklagte
jedoch nicht hinreichend substantiiert dargetan. Hierauf hat das Gericht in der
mündlichen Verhandlung vom 06.02.2019 hingewiesen, ohne dass weiterer Vortrag

erfolgt ist.

Denn die Klägerin hat sich nach unwidersprochen gebliebenem Vorbringen nach
einiger Zeit nach dem Stand der Reparatur erkundigt. Dass die Werkstatt verbindlich
hätte mitteilen können, wann das Ersatzteil eingeht und mit der Reparatur

fortgefahren werden kann, hat die Beklagte bereits nicht dargelegt. Dann ist die
Klägerin jedoch auch nicht gehalten, ihr Fahrzeug aus der Werkstatt abzuholen um
es zwischenzeitlich wieder zu nutzen, da aus ihrer Sicht gewissermaßen täglich mit

dem Eingang des Ersatzteils zu rechnen war. Darüber hinaus hat die Beklagte nicht
dargetan, dass das Fahrzeug im Zeitpunkt der Erkundigungen durch die Klägerin
immer noch fahrbereit war und nicht bereits zur Vorbereitung der anstehenden

Reparatur teilmontiert.

Der fehlende Nachweis geht - wie ausgeführt - zur Lasten der Beklagten.

Als notwendige Rechtsverfolgungskosten sind ferner die Kosten für die Erstellung
des Reparaturablaufplans durch die Beklagte zu ersetzen. Denn bei wertender
Betrachtung sind diese Kosten als notwendig anzusehen, da die Beklagte ohne
Vorlage des Reparaturablaufplanes lediglich 5 Tage an
Nutzungsausfallentschädigung zu zahlen bereit war. Für die Notwendigkeit dieser



Kosten spricht letztlich auch, dass die Beklagte nach Vorlage des Werkstattplanes

eine weitere Entschädigung gezahlt hat, die Erstellung des Reparaturablaufplans
also zielführend gewesen ist.

Der Zinsanspruch folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO; der Ausspruch zur
vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Streitwert: 1.126,65 €

Rechtsbehelfsbelehrung:

A) Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden zulässig, der
durch dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,

1. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder

2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist.

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung
dieses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Bonn, Wilhelmstr. 21, 53111 Bonn,
eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen
das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil
Berufung eingelegt werde, enthalten.

Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei
Monaten nach Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht Bonn
zu begründen.

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Bonn durch einen Rechtsanwalt
vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die
Berufungsbegründungsschrift von einem solchen unterzeichnet sein.

Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

B) Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Amtsgericht Siegburg
statthaft, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt oder
das Amtsgericht die Beschwerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist spätestens
innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem
Amtsgericht Siegburg, Neue Poststr. 16, 53721 Siegburg, schriftlich in deutscher
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Sprache oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.
Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines.jeden

Amtsgerichtes abgegeben werden.

Ist der Streitwert späterals einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden,
so kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder

formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegtwerden.

Beglaubigt

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Amtsgericht Siegburg


