
Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Augsburg

Az.: 16 C 1206/16

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstrelt

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Schadensersatz

erlasst das Amtsgericht Augsburg durch den Rich
ter am Amtsgericht Dr. Leirer am 14.04.2016

auf Grund des Sachstands vom 14.04.2016 ohn
e mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPOfolgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 153
,39 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 1
3.12.2015 zu bezahlen.
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
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3. Die Beklagte hat die Kosten d
es Rechtsstreits zu tragen.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 153,39 € 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 zulässige Klage ist im wesentlichen auch begrü
ndet. Der Kläger hat nämlich Anspruch gegen

die Beklagte aus §§ 7 Abs. 1 StVG, 115 Abs. 1 Nr. 1
WG auf Erstattung der ihm entstandenenSachverständigenkosten.

Der BGH hat zur Erstattungsfähigkeit von Sachver
ständigenkosten in Fällen mit geringem Sach

schaden folgende Grundsätze aufgestellt (BGH, U
rteil vom 30.11.2004, Az. VI ZR 365/03, Rdnr.16/18 bei juris):

,,a) Die Kosten eines Sachverständigengutachten
s gehören zu den mit dem Schaden unmittelbar

verbundenen und gem. § 249 Abs. 1 BGB (n.F.) aus
zugleichenden Vermögensnachteilen, soweit

die Begutachtung zur Geltendmachung des Scha
densersatzanspruchs erforderlich und zweck

mäßig ist (vgl. BGH, Urteil vom 29.11.1988 - X ZR 1
12/87 - NJW-RR 1989, 953, 956). Ebenso

können diese Kosten zu dem nach § 249 Abs. 2 Sa
tz 1 BGB (n.F.) erforderlichen Herstellungs

aufwand gehören, wenn eine vorherige Begutachtung zur tatsächlichen Durchführung der Wie

derherstellung erforderlich und zweckmäßig ist (vgl. Senatsurteil vom 06.11.1973 - VI ZR 27/73 -

VersR 1974, 90, insoweit in BGHZ 61, 346 nicht abgedruckt).

b) Für die Frage der Erforderlichkeit und Zweckmäßi
gkeit einer solchen Begutachtung ist auf die

Sicht des Geschädigten zum Zeitpunkt der Beauft
ragung abzustellen (vgl. zur Beauftragung eines
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Rechtsanwalts Senatsurteil vom 08.11.1994 - VI
ZR 3/94 - NJW 1995, 446, 447). Demnach

kommt es darauf an, ob ein verständig und wirtsch
aftlich denkender Geschädigter nach seinen

Erkenntnissen und Möglichkeiten die Einschaltung
eines Sachverständigen für geboten erachten
durfte. (...).

Für die Frage, ob der Schädiger die Kosten eines G
utachtens zu ersetzen hat, ist entgegen der

Auffassung der Revision nicht allein darauf abzuste
llen, ob die durch die Begutachtung ermittelteSchadenshöhe einen bestimmten Betrag überschreitet oder in einem bestimmten Verhältnis zu

den Sachverständigenkosten steht, denn zum Zei
tpunkt der Beauftragung des Gutachters ist

dem Geschädigten diese Höhe gerade nicht bekan
nt. Allerdings kann der später ermittelte Scha-

densumfang im Rahmen tatrichterlicher Würdigun
g nach § 287 ZPO oft ein Gesichtspunkt für die

Beurteilung sein, ob eine Begutachtung tatsächlich
erforderlich war oder ob nicht möglicherweise

andere, kostengünstigere Schätzungen wie beispielsweise ein KostenVoranschlag eines Repara

turbetriebs ausgereicht hätten."

Da das Gericht die Bagatellgrenze mit dem BGH (Ur
teil vom 30.11.2004, Az. VI ZR 365/03, Rdnr.

19 bei juris) und Palandt (Grüneberg in Palandt, BG
B, 75. Auflage, München 2016, Rdnr. 58 zu §

249 BGB) im Bereich von 700,00 € zieht und nicht e
rsichtlich ist, warum für den Kläger ex ante

hätte erkennbar sein sollen, dass der später vom S
achverständigen bezifferte Nettoschaden bei

651,78 € netto und damit geringfügig unter 700,00
€ liegen würde, war unter Zugrundelegung der

oben zitierten Grundsätze des BGH davon auszug
ehen, dass die Beauftragung eines Sachver

ständigen erforderlich und zweckmäßig war, so da
ss die Beklagte die dadurch entstandenen Ko

sten zu erstatten hat.

Die Verurteilung zur Zahlung der Nebenforderung g
ründet sich auf §§ 280 Abs. 2,286,288 BGB.

Die Forderung war jedoch erst ab 13.12.2015 zu ve
rzinsen, da Verzug nicht schon nach Ablauf

einer anwaltlichen Zahlungsfrist eintritt. Vielmehr s
teht der Haftpflichtversicherung nach erfolgter

Geltendmachung des klägerischen Schadens, die
im streitgegenständlichen Fall mit Schriftsatz

des Klägervertreters vom 12.11.2015 erfolgte, nac
h der obergerichtlichen Rechtsprechung noch

mindestens ein Monat Prüfungszeit zu, bevor sie i
n Verzug gerät. Bei einem Zugang des klägeri

schen Schriftsatzes am 13.11.2015 wäre damit V
erzug nicht vor dem 13.12.2015 eingetreten.

Für einen früheren Verzugseintritt (ev. durch eine v
orherige endgültige Ablehnung der Regulierung

durch die Beklagte) fehlt es an klägerseitigem Vortrag.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Demnach waren der Beklagten die

gesamten Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, da das Unterliegen des Beklagten mit einem

Teil der Zinsforderung unerheblich war und im Übri
gen auch keine höheren Kosten verursachte.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkei
t hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 11,713 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Ber

ufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs

sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Eu

ro 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

Landgericht Augsburg

Am Alten Einlaß 1

86150 Augsburg

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Ent

scheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwä

ltin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die

Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochte

nen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass
Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschr

iftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgeset

zt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,

wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro ü
bersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Augsburg

Am Alten Einlaß 1

86150 Augsburg

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entsc

heidung 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 innerhal

b 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 g
emacht.
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Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erk

lärung 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

liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

gez.

Dr. Leirer

Richte
r am Amtsge
richt

Für die Richtigkeit d

er Abschrift

Augsburg, 15.04.2
016

Panzner, JAng

Urkundsbeamtin d

er Geschäftsstelle

Durch maschinelle Be

arbeitung beglaubigt

ohne Unterschrift gültig


