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wegen Anwaltshonorar

hat das Amtsgericht Hechingen
durch die Richterin

am 11.10.2013 nach dem Sach- und Streitstand vom 11.10.2013 ohne mündliche Verhandlung
gemäß § 495a ZPO

für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger 302,10 € nebst Zinsen

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit

01.07.2013 zu bezahlen.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 302,10 € festgesetzt.

(abgekürzt nach § 313a Abs. 1 ZPO)

Entscheidungsgründe

Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht das Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb die
ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Akteninhalt.

Die Kläger haben den streitgegenständlichen Anspruch schlüssig begründet. Die Kläger haben
aus abgetretenem Recht Anspruch auf Erstattung der jeweils angefallenen vorgerichtlichen
Rechtsanwaltskosten.

Die Ersatzpflicht setzt voraus, dass die Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts erforderlich und
zweckmäßig war (Grüneberg in Palandt, 72. Aufl. 2013, § 249 Rn. 57). Danach scheidet eine Er
satzfähigkeit der Schäden von vorneherein vor allem in den Fällen aus, in denen der Versicherer
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seine Ersatzpflicht der Höhe nach bereits anerkannt hat, oder an seiner Zahlungsbereitschaft
und Zahlungsfähigkeit keine Zweifel bestehen (LG Frankfurt a. M., Urt. V. 18.07.2012, Az. 2/16 S
58/12 in BecksRS 2013, 02959).

Für die Frage der Erstattungsfähigkeit der außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten ist es nach
der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH NJW 1995, 446 ff) alleine streitentscheidend, ob das
streitgegenständliche Unfallereignis so einfach gelagert ist, dass an der Haftung der Beklagten
im Grunde und der Höhe nach kein Zweifel bestehen würde und auch kein Zweifel bestehen konn

te, dass die Beklagte ohne weiteres ihrer Ersatzpflicht nachkommen würde.

Bei der Einstufung als einfach gelagerter Schadensfall kommt es dabei auf die Beurteilung
durch einen Privatmann ex ante an, als nicht etwa auf die Einschätzung eines beauftragten
Rechtsanwalts oder einer anderen Person, die rechtlich bewandert oder gar dauerhaft mit Scha
densfällen befasst ist (LG Frankfurt aaO).

Dem Grunde nach bestanden zwar kein Zweifel an der Haftung der Beklagten, denn die
100%-ige Haftung der Beklagten für die insoweit entstandenen Schäden ist unstreitig. Auch erfolg
te die Regulierung des Schadens zeitnah.

Allerdings handelte es sich im Hinblick auf die Höhe des Schadens nicht um einen einfach gela
gerten Fall, denn es bestanden Zweifel ander Höhe der Haftung der Beklagten. Der Kläger durfte
vielmehr die Einschaltung eines Rechtsanwalts aus seiner Sicht zur Regulierung des Schadens
für erforderlich halten.

Denn die Beklagte hat Einwendungen gegen die Anspruchshöhe gemacht, indem sie mit ihrem
Schreiben vom 06.05.2013 diverse Abzüge vorgenommen hat. Daraufhin war die Geschädigte
berechtigt, sich eines rechtlichen Beistands zu bedienen. Aufgrund der vorgenommene Abzüge
lag keine Bereitschaft der Beklagten, die Kosten in voller Höhe zu regulieren vor. Die Geschädig
te sah sich vielmehr mit rechtlichen Einwendungen gegen ihren Anspruch ausgesetzt, deren
Rechtfertigung sie als juristischer Laie nicht abschätzen konnte. Entgetgen der Behauptung der
Beklagten ist auch nicht davon auszugehen, dass alleine aufgrund des Umstandes, dass die Ge
schädigte ein Schadensgutachten in Auftrag gab, diese über vertiefte juristische Kenntnisse ver
fügte. Denn die Notwendigkeit, einen Schaden mittels eines Gutachters feststellen zu lassen, er
schließt sich auch ohne juristische Kenntnisse alleineaufgrund eingehenderen Uberiegens. Dem
gegenüber konnte die Geschädigte ohne juristisches Hintergrundwissen die vorgetragenen Ein
wendungen gegen die Anspruchshöhe, namentlich die Kürzung von Stundenverrechnungen,
UPE-Aufschlägen und Verbringungskosten nicht sinnvoll einordnen und bewerten. Dem steht
auch nicht entgegen, dass es sich bei der Geschädigten um eine GmbH handelt. Denn sie ver
fügt unstreitig weder über eine mit Abwickung von Verkehrsunfallschäden befasste Rechtsabtei
lung, noch sind konkrete Umstände ersichtlich, die belegen, dass die Geschädigte über besonde
re juristische Kenntnisse auf diesem Gebiet verfügen würde.

Im Übrigen ergibt sich die Erstattungsfähigkeit jedoch unabhängig davon, dass die Beklagte bei
der Berechnung der Schadenspositionen aus rechtlichen Erwägungen Abzüge vornahm dar
aus, aufgrund des Umstandes, das der Geschädigte aus ex ante Sicht nicht von einem einfach
gelagerten Schadensfall ausgehen musste. Denn die Versicherung hatte nicht bereits aufgrund
erster Anmeldung den geltend gemachten Schaden der Höhe nach anerkannt. In solchen Fällen
ist es aufgrund der Komplexität der Rechtsfragen im Hinblick auf die Berechnung der Schadens
posten bei Verkehrsunfällen für Personen ohne einschlägiges Fachwissen schwierig ist einzu
schätzen, inwieweit die Schadenspositionen angemessen sind. Aufgrund der seitens der Haft
pflichtversicherer umfangreich in Anspruch genommenen Möglichkeiten zur Kürzung von Scha-
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denspositionen aus einem Verkehrsunfall muss es einem rechtlich nicht einschlägig erfahrenen
Geschädigten möglich sein, etwaige von der Versicherung geltend gemachten Einwendungen
mit Hilfe eines Rechtsanwalts überprüfen zu lassen (AG Hamburg-St. Georg, Urt. V.
25.07.2012, Az. 915 C 161/12, juris Rn. 7).

Ein Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht nach § 254 Abs. 2 S. 1 BGB lag nicht vor, da
sich der Geschädigte - wie dargelegt - eines erfahrenen Rechtsanwalts zur Schadensregulie
rung bedienen durfte, so dass es insoweit jedenfalls an dem erforderlichen Verschulden fehlt.

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

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr.
11.713ZPO.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 3 ZPO, 63 Abs. 2 GKG.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Berufung gemäß § 511 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 ZPO lie
gen nicht vor. Weder ist die Rechtssache von grundsätzlicher Bedeutung, noch erfordern die
Rechtsfortbildung oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Berufungsgerichts.

Richterin


