Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Mitte
101 C 5076/19 V

Az.:

EINGEGANGEN

o 9.

DEZ. 2020·

Rechtsanwalt

Bepi Uletllovlo

Im Namen des Volkes

Urteil
In dem Rechtsstreit

- KlägerProzessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Bepi Uletilovic, Wulffstraße 14, 12165 Berlin,
gegen
1)
- Beklagte2)
- Beklagte3)

- Beklagte-

hat das Amtsgericht Mitte durch die Richterin am Amtsgericht _

aufgrund der mündlichen

Verhandlung vom 13.11.2020 für Recht erkannt:
1.

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 1.015,84 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.02.2020 zu zahlen.

2.

Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
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3.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung des Klägers
durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von
110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.

Tatbestand
Der Kläger begehrt als Eigentümer eines Pkw VW Passat weiteren Reparaturkostenersatz auf
fiktiver Basis aus einem Verkehrsunfall vom 04.09.2019, der sich in Berlin ereignet hatte. Eine
Haftung der Beklagten dem Grunde nach zu 100 % ist zwischen den Parteien unstreitig.
Der Kläger beauftragte einen Kfz - Sachverständigen mit der Feststellung der Schadenshöhe.
Der Kalkulation wurden die Sätze für Karosserie- und Lackierarbeiten der Fachwerkstatt VW Automobile

zugrunde gelegt. Wegen der inhaltlichen Einzelheiten des Gut-

achtens vom 09.09.2019 wird auf die Anlage zur Klageschrift Bezug genommen. Die Beklagte
zu 3. übersandte dem Kläger einen .Prüfbericht", wegen dessen inhaltlicher Einzelheiten auf BI.
38-42 dA Bezug genommen wird.
Der Kläger trägt vor, er sich nicht auf eine günstigere Alternativwerkstatt verweisen lassen. Sämtliche kalkulierten Arbeiten und Ersatzteile seien zur vollständigen Wiederherstellung erforderlich.

Der Kläger beantragt,
die Beklagten als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 1.015,84 € nebst Zinsen
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagten tragen vor, dass erstattungsfähig lediglich diejenigen Kosten seien, die bei einer
Reparatur in der Werkstatt
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Berlin, anfielen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den übrigen Akteninhalt
Bezug genommen.

Entscheidungsgrü nde
Die auf §§ 17, 18 StVG, 823, 249 f, 426 BGB, 115 WG gestützte Klage ist begründet.
Dem Kläger steht ein Anspruch auf Zahlung von verbleibenden Reparaturkosten in Höhe von
1.015,84 € zu. Er muss sich nicht auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit verweisen lassen.
Die Differenz zwischen der vorprozessualen Regulierung und der vorgetragenen Reparaturkostenhöhe ist in vollem Umfang erstattungsfähig.
Der Geschädigte, der fiktive Reparaturkosten nach Gutachten abrechnet, darf der Schadensberechnung die Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen Fachwerkstatt zugrunde
legen. Er braucht sich nicht auf die niedrigeren Preise einer freien Werkstatt verweisen zu lassen,
sondern genügt den Anforderungen an die Darlegung der Schadenshöhe einschließlich der zum
aufgezeigten Reparaturweg gehörenden Verbringungskosten und UPE - Aufschlägen, wenn er
den Schaden auf der Grundlage eines von ihm eingeholten Sachverständigengutachtens berechnet. Eine Differenzierung der Erstattungsfähigkeit der Kosten und Sätze markengebundener
Fachwerkstätten danach, ob fiktiv oder konkret abgerechnet wird, unterläuft die Einheitlichkeit des
Vermögensschadens und den Grundsatz, dass der Geschädigte sowohl in der Wahl der Mittel
zur Schadensbehebung als auch in der Verwendung des vom Schädiger zu leistenden Schadensersatzes frei ist. Zudem wird der Geschädigte zur Entfaltung einer nicht geschuldeten Eigeninitiative zur Überprüfung der behaupteten Gleichwertigkeit der Reparatur in der alternativ benannten Werkstatt veranlasst.
Jedenfalls hat die Beklagte zu 3. die Gleichwertigkeit der Reparatur in der benannten Werkstatt
mit der Reparatur in einer VW - Fachwerkstatt nicht hinreichend substantiiert dargelegt. Die Übersendung eines Prüfberichtes an den Kläger genügt den Anforderungen an die Darlegungslast
nicht, denn es handelt sich nicht um ein konkretes schriftliches Angebot der Alternativwerkstatt,
das der Kläger hinsichtlich der behaupteten technischen Gleichwertigkeit der Reparatur auch tatsächlich überprüfen könnte. Ein eigenständiges aussagekräftiges Schadensgutachten als Grundlage einer fiktiven Abrechnung liegt nicht vor. Dem Kläger und dem Gericht wird allein ein aus sich
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selbst heraus nicht nachvollziehbares Zahlenwerk mit einem ebensolchen Abschlusssaldo vorgelegt.
Das Erfordemis eines verbindlichen Reparaturangebotes ist unverzichtbar, da ansonsten der Geschädigte seine Restitutionsentscheidung auf unsicherer Grundlage treffen müsste. Dem Geschädigten kann nicht zugemutet werden, im Entscheidungszeitpunkt ohne verbindliches Reparaturangebot und nur aufgrund von Prüfberichten davon auszugehen, dass der in den Prüfberichten
aufgeführte Reparaturaufwand den tatsächlichen Reparaturaufwand in der genannten Werkstatt
wiedergibt und dass die Werkstatt allgemein und nicht nur aufgrund einer Sondervereinbarung mit
der Versicherung zu diesen Konditionen abrechnen. Würde der Geschädigte sich auf solche
Prüfberichte verweisen lassen müssen, würde seine Restitution zu weit ausgehöhlt.
Der Zinsanspruch beruht auf §§ 286, 288,291 BGB.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat.
Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem
Landgericht Berlin
Littenstraße 12-17
10179 Berlin
einzulegen.
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 angefOChtenenEntscheidung 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.

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 verantwortendenPerson versehen sein oder
- von der verantwortendenPerson signiert und auf einem sicheren ÜbermiUlungswegeingereicht werden.
Ein elektronis~hes Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortendenPerson versehen Ist, darf wie folgt übermittelt werden:
- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

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

-

Richterin am Amtsgericht
Verkündet am 04.12.2020
__

JBesch

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, 04.12.2020
_,JBesch
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig

