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Amtsgericht Frankfurt am Main
Aktenzeichen 30 C 335/13-45

im Rechtsstreit

Urteil
Im Namen des Volkes

Verkündet am: 17.09.2013

JA©. Lay

Urfcundsbeamtin der Geschäftsstelle

der Ochsendorf &Coli. Partnerschaftsgesellschaft, vertreten durch die Partner
Dr. Frank Ochsendorf und Antonio Duran Munoz, Grelckstraße 36, 22529 Hamburg,
.„ , - Klägerin
(Prozessbevolimächtigte: Ochsendorf &Coli. Rechtsanwälte Partnerschaft: efi-
schaft, Greickstr. 36, 22529 Hamburg, Geschäftszeichen: 27961/12/GS 51 U)

gegen

£.1 v

(Prozessbevollmächtigte: £

.

'

hat das Amtsgericht Frankfurt am Main, Abt. 30
durch Richter am Amtsgericht Drewanz
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 5. September 2013 für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 759,22€ nebst Zinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem
12.02.2013 zu zahlen.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe
von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwen
den, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe
von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet
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Tatbestand:

Die Klägerin macht gegenüber der Beklagten aus abgetretenem Recht der Frau
i R; restliche Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall vom

28.08.2012 in B geltend, für dessen Folgen die Beklagte unstreitig eintritts-
pflichtig ist.

Die Beklagte hat dementsprechend vorprozessual auch die Reparaturkosten, die
Wertminderung, die Sachverständigenkosten und die Unkostenpauschale vollständig
ausgeglichen. Die Parteien streiten nur noch über die geltend gemachten Anwalts-
kosten.

Die Klägerin ist derAnsicht, das angerufene Gericht sei gemäß § 21 ZPO örtlich zu
ständig, da die Beklagte den Schaden über ihre Niederlassung in Frankfurt am Main
abgewickelt habe.

Die Klägerin behauptet, sie sei von der Geschädigten mit der Geltendmachung ihrer
Ansprüche im Zusammenhang mit dem Unfallereignis beauftragt worden. Bei der
Bezeichnung des Auftraggebers im Schreiben vom 11.09.2012 (Anl. K4, Bl. 13 d.A.)
„Frau W GmbH" handele es sich um ein Büroversehen, welches für die Beklagte
auch erkennbar gewesen sei.

Die von der Geschädigten unterzeichnet Vollmacht (Anl.K1.Btl6 d.A:) sei in der
Werkstatt ausgedruckt und von der Geschädigten unterschrieben worden.

Die Klägerin stellt die Anträge,
auf die erkannt wurde.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte rügt die örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts Frankfurt am Main und
ist im Übrigen der Ansicht, dass keine wirksame Bevollmächtigung der Klägerin
durch die Geschädigte vorliegt.

Sie behauptet, die Klägerin sei vielmehr vom Autohaus Wi beauftragt worden.
Dieses arbeiteeng mit der Klägerin zusammen und verfüge über Stapelvollmachten,
so dass die Beauftragung der Klägerin nach Ansicht der Beklagten unwirksam ist.

Die Geschädigte habe nicht gewusst, dass sie die Klägerin mit der Wahrnehmung
ihrer Interessen beauftragt habe, die Geschädigte sei vielmehr davon ausgegangen,
dass die Klägerin für das Autohaus tätig werde.

ZurErgänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die gegenseitig gewechselten
Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
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Entscheidungsgründe:

Die Klage istzulässig.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main ist gemäß §21 ZPO zur Entscheidung über den
Rechtsstreit örtlich zuständig, da die Schadensregulierung von der Niederlassung der
Beklagten in Frankfurt am Main bearbeitet wurde (vgl. Zöller/Voilkommer ZPO 29
Aufl., §21 ZPO Rn. 11). ' ' '

Die Klage ist auch begründet.

Der Klägerin steht aus abgetretenem Recht der Frau R; der geltend gemachte
Anspruch auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten gemäß §§ 7, 18 StVG 823 249
BGB. 115 WG, 398 BGB zu.

Die generelle Einstandspflicht der Beklagten für die Folgen des Verkehrsunfalls vom
28.08.2012 ist zwischen den Parteien unstreitig.

Entgegen derAnsicht der Beklagten sind die - der Höhe nach unbestrittenen und
nicht zu beanstandenden - streitgegenständlichen Rechtsanwaltsgebühren als erfor
derliche Rechtsyerfolgungskosten im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB anzusehen und
daher von der Beklagten zu erstatten.

Soweit die Beklagte derAnsicht ist, ein Erstattungsanspruch hinsichtlich der Rechts
anwaltskosten bestehe deshalb nicht, weil der zwischen der Geschädigten und der
Klägerin abgeschlossene Rechtsanwaltsvertrag nichtig sei, so ist dies unzutreffend.

Es sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass der abgeschlossene Rechtsan
waltsvertrag unter irgendeinem Gesichtspunkt nichtig sein könnte.

Soweit im Schreiben der Klägerin vom 11.09.2012 (Anl. K4) als Auftraggeber „Frau
W GmbH" aufgeführt wurde, handelt es sich nach Ansicht des Gerichts um ein
Büroversehen, welches für die Beklagte auch erkennbar gewesen ist.

Zum einen ist eine „GmbH" keine natürliche Person, so dass eine Anrede als Frau"
keinen Sinn ergibt.

Sofern die Beklagte trotz des Betreffs, in welchem die Geschädigte namentlich auf
geführt wurde, und trotz Angabe dereigenen Schadennummer, unter derderVor
gang bei der Beklagten bearbeitet wurde, Zweifel daran hatte, ob die Klägerin sich
für Frau R; als Eigentümerin des unfallbeschädigten Fahrzeugs meldete, oder für
die Fa. W GmbH, hätte sie das Missverständnis durch eine kleine Nachfraqe
leicht aufklären können.

Dass die Beklagte bei der Bearbeitung des Schadenfalls keine Zweifel daran hatte in
wessen Namen die Klägerin die Regulierung betrieb, zeigt auch die Tatsache dass
die Beklagte die von der Klägerin geltend gemachten Schadenspositionen - bis auf
die Anwaltskosten - gegenüber der Geschädigten reguliert hat.
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FÖrdas Gericht ist auch nicht ersichtlich, weshalb die Geschädigte trotz des klaren
rWortlauts der von ihr unterschriebenen Vollmacht nicht gewusst haben soll, dass sie
die Klägerin mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt.

Da die Beklagte hierzu keine weiteren Anhaltspunkte geben konnte, brauchte dem
Beweisangebot - Vernehmung der Frau R - nicht nachgegangen werden, da die
ses Beweisangebot erkennbar „ins Blaue nmein" erfolgte und damit rechtsmiss-
bräuchlich ist (vgl. BGH, BGH Report 2003, 701-702).

Im Zivilprozess ist es wegen Rechtsmissbrauchs unzulässig, eine Behauptung ohne
greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts willkürlich
aufs Geratewohl, gleichsam „ins Blaue hinein" aufzustellen (vgl. BGH, NJW 1996,
394; NJW 1996, 1541, 1542; NJW-RR 2000. 208).

Zwar ist bei der Annahme eines solch missbräuchlichen Verhaltens Zurückhaltung
geboten, da es einer Partei oftmals nicht erspart bleiben wird, in einem Zivilprozess
Tatsachen zu behaupten, über die sie keine genauen Kenntnisse haben kann, die sie
nach Lage der Dinge aber für wahrscheinlich hält (vgl. BGH, NJW 1995, 2111, 2112),
so dass in der Regel nur das Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkte den Vor
wurfeiner Behauptung „ins Blaue hinein" rechtfertigt (BGH, Urt. v. 25. April 1995,
aaO).

Diese Voraussetzungen sieht das Gericht im vorliegenden Fall für erfüllt an, da die
Geschädigte nicht nur die Vollmacht unterzeichnet, sondern mit gesondertem Vertrag
zudem die ihr zustehenden Schadensersatzansprüche auf Erstattung der vorgericht
lichen Anwaltskosten aus dem Verkehrsunfall an die Klägerin abgetreten hat (Anl.
K6, Bl. 16).

Wenn die Geschädigte der Klägerin keine Vollmacht erteilt hätte und davon ausging,
dass die Klägerin für das Autohaus tätig werde, gibt es aber keinen Sinn, Schadens
ersatzansprüche auf Erstattung der vorgerichtlichen Anwaltskosten aus dem Ver
kehrsunfall an die Klägerin abzutreten, da diese dann ja nicht angefallen sein kön
nen.

Die Tatsache der Abtretung zeigt daher, dass auch die Geschädigte offenbar davon
ausging, dass ihr Schadensersatzansprüche auf Erstattung von vorgerichtlichen An
waltskosten aus dem Verkehrsunfall entstanden sind.

Auch sonst sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass der abgeschlossene
Rechtsanwaltsvertrag unter irgendeinem Gesichtspunkt nichtig sein könnte.

Eine Umgehung des RDG liegt offensichtlich nicht vor, da die Zwecke des RDG,
Rechtssuchende vor unerlaubter unsachgemäßer Erledigung ihrer Angelegenheiten
zu schützen und den Anwaltsstand gegen andere Wettbewerber zu schützen, da
durch erreicht wurde, dass die Geschädigte sich anwaltlicher Hilfe bediente.

Des Weiteren ist der abgeschlossene Rechtsanwaltsdienstvertrag auch nicht sitten
widrig.
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ßfs^MöQ>{ weder gegen §1- 2BRA0 nocn ist es sittenwidrig (§ 134, 138 BGB),
WwdWein Rechtsanwalt das Mandat eines Unfallgeschädigten übernimmt, dem er von
\%ßtm Werkstatt empfohlen worden ist.

Vorliegend gibt es auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin nicht im In
teresse der Geschädigten, sondern des Autohauses tätig geworden ist.

Das einzig „Anstößige" im vorliegenden Fall ist daher die Tatsache, dass der Unfall
geschädigten Zedentin in der von ihr selbst ausgewählten und aufgesuchten Werk
statt die Klägerin zur Schadensabwicklung empfohlen und die Prozessvollmacht in
den Räumlichkeiten der Werkstatt unterschrieben wurde.

.Anstößig" hält das Gericht dies nicht, zumal auch die Beklagte auf ihrer Homepage
folgenden Service anbietet: „Wenn Sie einen Rechtsanwalt beauftragen müssen,
benennen wir Ihnen gerne einen kompetenten Rechtsanwalt in Ihrer Nähe." (vgl.:
http:/Arvww.ruv.de/de/firmenkunden/rechtsschutzversicherung/mittelstands-rechts-
schutzversicherung/index.jsp).

Die zugesprochenen Zinsen ergeben sich aus § 288 BGB.

Als unterlegene Partei hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen (§ 91
ZPO).

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.11, 711 ZPO.

Drewanz

-Richter-
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