
Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Neu-Uim

Az.: 4 c 343/17

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

- Klägerin-

Prozessbeyollmächtjgte: 
Rechtsanwälte Schwarz, Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 1884/16

gegen

1)

- Beklagte-

2)

- Beklagte-

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:

wegen Schadensersatz

erlässt das Amtsgericht Neu-Uim durch die Richterin  am 10.05.2017 aufgrund des 
Sachslands vom 10.05.2017 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPO folgendes

Endurteil

(abgekürzt nach§ 313a Abs. 1 ZPO)
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1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 410,62 € nebst Zin- 

sen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 10.04.2017 sowie 

weitere 54,14 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

hieraus seit 10.04.2017 zu zahlen. 

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

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 410,62 € festgesetzt.

Entscheidungsgründe

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

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Akteninhalt

I.

Die zulässige Klage ist begründet.

Unstreitig haften die Beklagten für die Schäden aus dem Verkehrsunfall vom in

Streitig war allein, ob die noch ausstehenden Netto-Reparaturkosten in Höhe von 322,56 €, die 

restlichen Sachverständigenkosten in Höhe von 5,95 € und die Kosten für die Stellungnahme des 

Sachverständigen in Höhe von 82,11 € sowie weitere vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Hö- 

he von 54,14 € erstattungsfähig sind. 

Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen weiteren Schadensersatzanspruch in Höhe von 

410,62 € gemäß§ 7 Abs. 1 StVG, § 115 Abs. 1 Nr. 1 VVG, § 1 PfiVG, §§ 249 ff. BGB.

1. Restliche Netto-Reparaturkosten
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Die Klägerin hat gegen die Beklagtart einen Anspruch auf Ersatz der restlichen Netto-Reparatur- 

kosten in Höhe von 322,56 €.

Die Klägerin rechnet fiktive Reparaturkosten nach dem Gutachten des Sachverständigen 

vom (Anlage K1) ab.

Die Kürzung der Netto-Reparaturkosten durch die Beklagten erfolgte zu Unrecht. Rechnet der 

Geschädigte die Kosten der Reparatur ab und weist er die Erforderlichkeil der Mittel durch ein 

ordnungsgemäßes Gutachten eines Sachverständigen nach, hat der Schädiger die konkreten 

Tatsachen darzulegen und zu beweisen, aus denen sich die Unwirtschaftlichkeit der Abrechnung 

und damit ein Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht ergibt. Dies ist den Beklagten nicht 

gelungen, da nur ein unsubstantiiertes Bestreiten vorgetragen wurde ("Bezüglich der genauen Ab- 

züge wird auf den klägerischen Schriftsatz vom 30.03.2017 verwiesen."). 

Im Übrigen haben die Beklagten nicht die grundsätzliche Erforderlichkeil der Beilackierungsarbei- 

ten bestritten, sondern lediglich eingewendet, dass sich erst im Rahmen der konkreten Lackier- 

vorbereitung herausstelle, ob und in welchem Umfang eine Beilackierung der angrenzenden Teile 

erforderlich sei. Diese Einwendung kann jedoch bei der fiktiven Abrechnung nicht durchgreifen. 

Denn diese beruht gerade darauf, dass die Reparaturkosten durch eine Bestimmung der aus 

ex-ante-Sicht erforderlichen Reparaturarbeiten festgestellt werden (AG Wuppertal, Urteil vom 

13.07.2007, 32 c 392/06). 

Der Klägerin waren daher die restlichen Netto-Reparaturkosten in Höhe von 322,56 € zuzuspre- 

chen.

2. Restliche Sachverständigenkosten

Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Ersatz der restlichen Sachverständi- 

genkosten in Höhe von 5,95 €.

Dem Grunde nach sind Kosten eines eingeholten Sachverständigengutachtens allgemeiner Mei- 

nung nach erstattungsfähig. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung sind Sachver- 

ständigenkosten vom Schädiger gemäß§ 249 Abs. 2 Satz 1 BGB zu ersetzen, soweit die Begut- 

achtung zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen erforderlich und zweckmäßig ist 

(vgl. BGHZ 115, 364; BGH VersR 2014, 474 m.w.N.). Als erforderlich sind nach der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs diejenigen Aufwendungen anzusehen, die ein verstän-
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diger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten tätigen würde (BGH VersR 
2014, 474). Der erforderliche Herstellungsaufwand, zu dem auch die Sachverständigenkosten 

zählen, wird daher nicht nur durch Art und Ausmaß des Schadens, sondern auch von den Er 

kenntnis und Einflussmöglichkeiten des Geschädigten mitbestimmt. ln diesem Sinn ist der Scha 

den subjektbezogen zu bestimmen. Es kommt mithin für die Frage der Erforderlichkeil und 
Zweckmäßigkeit der Begutachtung auf die Sicht des Geschädigten zum Zeitpunkt der Beauftra 

gung des Sachverständigen an. 

Der Geschädigte genügt seiner Darlegungslast zur Schadenshöhe, wie vorliegend, regelmäßig 

schon allein durch Vorlage einer Rechnung des von ihm zur Schadensbeseitigung in Anspruch 

genommenen Sachverständigen (BGH VersR 2014, 474). 

Solange für den Geschädigten als Laien nicht erkennbar ist, dass der Sachverständige sein Ho 
norar geradezu willkürlich festsetzt, Preis und Leistung in einem auffälligen Missverhältnis stehen, 
oder dem Geschädigten selbst ein Auswahlverschulden zu Last fällt, kann der Geschädigte vom 
Schädiger, bzw. dessen Haftpflichtversicherung Ausgleich gezahlter Aufwendungen oder Freistel 
lung hiervon verlangen (so OLG Naumburg, NZV 2006, 546, 548 m.w.N.; AG Frankfurt am Main, 
Urteil vom 14.10.2014, 30 C 2874/14).

Eine "Markterforschung" vor Erteilung des Gutachtensauftrags an den Sachverständigen ist dem 

Geschädigten nicht zurnutbar und auch praktisch nicht durchführbar (BGH VersR 2014, 474). Es 

fehlt (anders als etwa im Mietwagengeschäft) bei Kraftfahrzeugsachverständigen an einheitlichen 
Abrechnungsmodalitäten oder Preislisten, an den sich ein Geschädigter hinsichtlich der Frage 

der Angemessenheil der vereinbarten/üblichen Honorarforderung orientieren könnte.

Auf die Frage, ob die Sachverständigenhonorarforderung überhöht ist, kommt es im Verhältnis 

zum Geschädigten daher nicht an, soweit nicht ein oben angeführter Fall für den Geschädigten 

erkennbar überhöhter Abrechnung vorliegt bzw. ein Verstoß des Geschädigten gegen seine 
Schadensminderungspflicht vorliegt.

Von den gesamten Sachverständigenkosten gemäß der Rechnung vom 16.06.2016 (Anlage K5) 

über 461,48 € (brutto) wurden 455,53 € seitens der Beklagten bezahlt. Die Differenz in Höhe von 

5,95 € war der Klägerin zuzusprechen, da nicht ersichtlich ist, dass die Klägerin als Unfallge 

schädigte hier von vornherein für sie erkennbar mit der Beauftragung des Sachverständigen eine 

gegen ihre Schadensminderungspflicht verstoßende Disposition vorgenommen hätte.
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Umstände warum vorliegend die subJektive Schadensbetrachtung nicht zur Anwendung kommt, 

haben die Beklagten nicht vorgetragen. 

3. Kosten der Stellungnahme durch den Sachverständigen 

Die Klägerin hat gegen die Beklagten einen Anspruch auf Ersatz der Kosten für die ergänzende 

Stellungnahme des Sachverständigen in Höhe von 82,11 €. 

Gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB sind Sachverständigenkosten vom Schädiger zu ersetzen, so

weit die Begutachtung zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen erforderlich und 

zweckmäßig ist (vgl. BGHZ 115, 364; BGH VersR 2014, 474 m.w.N.). Als erforderlich sind nach 

der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs diejenigen Aufwendungen anzusehen, 

die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten tätigen wür

de (BGH VersR 2014, 474). Der erforderliche Herstellungsaufwand wird daher nicht nur durch Art 

und Ausmaß des Schadens, sondern auch von den Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten des 

Geschädigten mitbestimmt. ln diesem Sinn ist der Schaden subjektbezogen zu bestimmen. Es 

kommt mithin für die Frage der Erforderlichkeil und Zweckmäßigkeit der Begutachtung auf die 

Sicht des Geschädigten zum Zeitpunkt der Beauftragung des Sachverständigen an (s.o.). 

Die zusätzliche gutachterliehe Stellungnahme zur Überprüfung der Einwendungen der Beklagten 

gegen die Erstattungsfähigkeit einzelner Positionen der Reparaturrechnung aus technischer Sicht 

war zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruches nach o.g. Grundsätzen erforderlich 

und zweckmäßig. Die Beklagten haben außergerichtlich insbesondere die Ersatzfähigkeit der 

Beilackierung abgelehnt. Insofern war eine weitere gutachterliehe Stellungnahme in der vorge

richtlichen Auseinandersetzung mit den Beklagten zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfol

gung und Rechtsdurchsatzung angemessen. Vorliegend ist die Einholung der ergänzenden Stel

lungnahme auch durch die Beklagten selbst veranlasst worden, da sie konkret die Erstattungsfä

higkeit einzelner Positionen aus technischer Sicht in Zweifel gezogen haben. ln einem solchen 

Fall inuss es dem technischen Laien möglich sein, seinerseits einen von ihm beauftragten Gut

achter um Stellungnahme zu bitten. Nach dem auch insoweit geltenden subjektbezogenen Maß

stab kommt es maßgeblich darauf an, ob der Geschädigte ein Ergänzungsgutachten im Zeitpunkt 

der Beauftragung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung für erforderlich halten durfte, 

um dadurch einen Rechtsstreit zu vermeiden (AG Aachen, Urteil vom 03.02.2016, 115 C 395/15). 

Dies war vorliegend der Fall. 
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Die Beklagten können nicht einwenden, dass die Rechnung des Sachverständigen überhöht sei. 

Auf die Frage, ob die Sachverständigenhonorarforderung überhöht ist, kommt es im Verhältnis 

zum Geschädigten nicht an, soweit nicht ein oben angeführter Fall für den Geschädigten erkenn

bar überhöhter Abrechnung vorliegt bzw. ein Verstoß des Geschädigten gegen seine Schadens

minderungspflicht vorliegt ( subjektbezogene Schadensbetrachtung, s.o.). 

Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin als Unfallgeschädigte hier von vornherein für sie erkenn

bar mit der Beauftragung des Sachverständigen eine gegen ihre Schadensminderungspflicht ver

stoßende Disposition vorgenommen hätte, so dass der Klägerin die Sachverständigenkosten für 

die Stellungnahme in Höhe von 82,11 € zuzusprechen waren. 

4. Nebenforderungen 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen weiteren Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen 

Rechtsanwaltskosten in Höhe von 54,14 € (1,3 Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert 

von 1.612,93 € zuzüglich 20,00 € Pauschale für Post und Telekommunikation zuzüglich 19 % 

Mehrwertsteuer, mithin 255,85 €, abzüglich geleisteter Zahlung in Höhe von 201,71 €). 

Die Verurteilung zur Zahlung der Zinsen gründet sich auf§§ 288, 291 BGB. 

II. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 91 ZPO. 

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

§ 713 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 Memmingen 
Hallhof 1 + 4 
87700 Memmingen 
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• Die Frist beginnt mit der Zustellung der ~ollständigen 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.

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 Neu-Uim 
Schützenstr. 60 
89231 Neu-Uim

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.

gez. 

 
Richterin

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Neu-Uim, 12.05.2017 

 JSekr'in 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
- ohne Unterschrift gültig




