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Geschäftsnummer:

10 S 71/13

10 C 178/12

Amtsgericht
Mannheim

/VusferggS!

Im Rechtsstreit

Talstr. 11U, böibiflJlannheim

- Kläger / Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Blaicher u. Koll., Mannheim, Gerichts-Fach 57 (165BPF/11)

gegen

Landgericht Mannheim
10. Zivilkammer

Im Namen des Volkes

Urteil

- Beklagte / Berufungsbeklagte

Prozessbevollmächtigte
Rechtsanwälte

Verkündet am

13. Februar 2014

Förster, JAng.e
als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

wegen Forderung

hat die 10. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim auf die mündliche Verhandlung

vom 16. Januar 2014 unter Mitwirkung von

Präsident des Landgerichts Zöbeley

Vors. Richterin am Landgericht Fischer

Richterin Denk

für Recht erkannt:
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1. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Amtsgerichts Mannheim vom

16.08.2013 (Az.: 10 C 178/12) im Kostenpunkt aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

(1) Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 4.550,13 € nebst Zinsen in Höhe

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus einem Betrag von 4.424,12

seit 31.12.2011 sowie aus einem Betrag von 126,01 € seit 08.06.2012 zu zah

len.

(2) Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche Rechtsanwaltskos

ten in Höhe von 171,36 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über

dem Basiszinssatz seit 31.12.2011 zu zahlen.

(3) Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

3. Die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz trägtdie Beklagte.

4. Das Urteil ist vöVläufig vollstreckbar. Das Urteil erster Instanz ist ebenfalls ohne

Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, soweit es aufrecht erhalten bleibt.

5. Die Revision wird nicht zugelassen.
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Entscheidungsgründe

(ohne Tatbestand gem. §§ 540 II, 313 a IZPO)

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des Klägers ist zulässig und in dem aus
dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

Auf die tatsächlichen Feststellungen der angefochtenen Entscheidung wird Bezug ge
nommen.

In der Berufungsinstanz verfolgt der Kläger seinen erstinstanzlichen Klageantrag, soweit
er in nicht erfolgreich war, überwiegend weiter. Der Kläger rügt vor allem die rechtliche

Würdigung sowie die Schadensschätzung des Amtsgerichts. Das Amtsgericht gehe
rechtsirrig nicht von einem Totalschaden aus. Im vorliegenden Fall liege ein wirtschaftli

cher Totalschaden vor, da die Summe aus Reparaturkosten und Wertminderung höher

sei als die Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Restwert. Reparaturkosten,

Wertminderung, Wiederbeschaffungswert und Restwert seien aus dem Gutachten des

Sachverständigen Koch ersichtlich. Soweit der gerichtliche Sachverständige festgestellt
habe, dass die veranschlagten Reparaturkosten um Arbeitswerte für eine Sichtprüfung
von Batterie, Felgen sowie Reifen zu kürzen seien, habe der Kläger keinerlei Veranlas
sung gehabt, an den Angaben des Sachverständigen zu zweifeln, so dass dessen

ungekürzte Werte zugrundezulegen sei. Darüber hinaus sei die Schadensschätzung
gemäß § 287 ZPO fehlerhaft. Die allgemeine Kostenpauschale sei zutreffend mit 30 €,

die Pauschale für Abmelde- und Anmeldekosten zutreffend mit 80 € anzusetzen. Un

streitig seien Abmelde- und Anmeldekosten entstanden, ein Nachweis sei insoweit nicht

erforderlich. Die pauschale Geltendmachung stelle eine erstattungsfähige Schadenspo
sition dar. Bei der Bemessung der Schadenshöhe sei zu berücksichtigen, dass neben
den Gebühren der Kfz-Zulassungsstelle unter anderem auch Kosten für neue Schilder,
die Beendigung und den Neuabschluss des Versicherungsvertrages sowie für die Infor
mation der Kfz-Steuerstelle angefallen seien. Die tatsächlich angefallenen Kosten wür
den deutlich höher liegen als die angesetzte Pauschale von 60 €. Darüber hinaus habe

das Amtsgericht verkannt, dass die Hebegebühr erstattungsfähig sei. Im vorliegenden
Fall würden besondere Umstände vorliegen, welche die Einschaltung eines Rechtsan-
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walts bei der Geldentgegennahme rechtfertigten. Insbesondere sei die Beklagte zuvor

darauf hingewiesen worden, dass bei einer Inanspruchnahme des Rechtsanwalts als

Zahlstelle Hebegebühren veranschlagt würden. Hinsichtlich der vorgerichtlichen

Rechtsanwaltskosten habe das Amtsgericht das Bestimmungsrecht des Rechtsanwalts

gemäß § 14 RVG verkannt. Das Amtsgericht sei zwar richtigerweise von einem über

durchschnittlichen Bearbeitungsaufwand ausgegangen und habe einen Gebührensatz

von 1,5 als angemessen eingeschätzt. Ausgehend von diesem gerichtlich geschätzten

Gebührensatz sei jedoch aufgrund des anwaltlichen Gebührenermessens auch ein Satz

von 1,8 als angemessen zu erachten, dem Gericht sei insoweit eine Überprüfung ver

wehrt. Darüber hinaus sei bei einem Totalschaden bei der Berechnung des Gegen

standswertes der Restwert nicht in Abzug zu bringen, da der Rechtsanwalt zusätzlich

mit der Überprüfung und Bewertung des möglicherweise anzusetzenden Restwerts be-
fasst gewesen sei.

Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil und beantragt unter Wiederholung und
Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags, die Berufung zurückzuweisen.

II.

Auf die Berufung des Klägers ist das amtsgerichtliche Urteil im Kostenpunkt aufzuheben
und im Übrigen wie folgt abzuändern:

Der Kläger kann auf Totalschadenbasis abrechnen. Rechtsfehlerhaft setzt sich das
Amtsgericht in seinen Entscheidungsgründen nicht mit der Frage auseinander, ob ein
Totalschaden vorliegt, und sieht lediglich die nach den beiden Sachverständigengutach
ten notwendigen Reparaturkosten als ersatzfähig an.

Nicht zu beanstanden sind die Feststellungen des Amtsgerichts hinsichtlich der Höhe
der notwendigen Reparaturkosten. Das Amtsgericht hat nachvollziehbar dargestellt,
weshalb bei der abstrakten Kostenberechnung des privaten Sachverständigen die Re
paraturkosten bezüglich einer Sichtprüfung von Batterie, Reifen und Felgen abzuziehen
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sind. Rechnerisch richtig kommt das Amtsgericht sodann zu notwendigen Reparaturkos
ten in Höhe von gerundet 14.708,40 € brutto (12.360,86 € netto).

>

Nach dem privaten Sachverständigengutachten, welches durch den gerichtlich bestell

ten Sachverständigen überprüft wurde, ist ein wirtschaftlicher Totalschaden gegeben.

Aus dem Gutachten ist ein Wiederbeschaffungswert von 23.500,00 € brutto, ein Rest

wert von 7.200,00 € brutto sowie eine merkantile Wertminderung in Höhe von 1.900,00

€ (steuemeutral) zu entnehmen. Diese Positionen des Gutachtens wurden seitens der

Beklagten nicht beanstandet. Ein Vergleich der Reparaturkosten brutto zuzüglich des

merkantilen Minderwertes (14.709,45 € + 1.900,00 € = 16.609.45 €) mit dem Wiederbe

schaffungswert brutto abzüglich des Restwerts brutto ( 23.500,00 € - 7.200,00 € =

16.300,00 €) verdeutlicht, dass im vorliegenden Fall in der Tat ein wirtschaftlicher Total

schaden vorliegt, da der Wiederbeschaffungsaufwand geringer ist als die voraussichtli

chen Reparaturkosten zuzüglich des merkantilen Minderwertes. Der Kläger durfte nach

alledem auf Totalschadenbasis abrechnen und den Wiederbeschaffungsaufwand netto

(13.697,48 €) verlangen. Darüber hinaus durfte der Kläger die im Rahmen der Ersatzbe

schaffung konkret angefallene Mehrwertsteuer in Höhe von 3.336,97 € verlangen. Im

Falle eines wirtschaftlichen Totalschadens an einem Kraftfahrzeug hat der Geschädigte

einen Anspruch auf Ersatz von Umsatzsteuer jedenfalls dann, wenn er eine Ersatzbe

schaffung vorgenommen hat und wenn tatsächlich Umsatzsteuer angefallen ist (vgl.
BGH, Urteil vom 20.04.2004, VI ZR 109/03, zitiert nach juris). In diesem Fall ist der Klä

ger auch nicht auf den Umsatzsteuerbetrag begrenzt, der bei Durchführung der notwen

digen Reparatur angefallen wäre, da dies nur den Fall betrifft, dass nach dem Wirt

schaftlichkeitsgebot nur ein Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten besteht (vgl. BGH,
Urteil vom 05.02.2013, VI ZR 363/11, zitiert nach juris). Im vorliegenden Fall liegt jedoch
ein wirtschaftlicher Totalschaden vor, so dass nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot die
Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs gegenüber der Reparatur die den geringeren Auf
wand erfordernde Alternative darstellte. Nachdem die Beklagte vorgerichtlich lediglich
11.550,00 € auf den Fahrzeugschaden nebst Mehrwertsteuer gezahlt hat, hat der Klä

ger, welcher einen Fahrzeugschaden in Höhe von 15.884,87 € brutto zugrundelegt, ge
mäß seinem Antrag Anspruch auf die Zahlung von 4.334,87 €, was den zuerkannten

Betrag in erster Instanz um 1.176,47 € übersteigt.
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Der Kläger hat darüber hinaus Anspruch auf Erstattung einer Hebegebühr in Höhe von

126,01 €. Eine Erstattungspflicht der Hebegebühr durch den Gegner kommt zwar

grundsätzlich nur in Betracht, wenn die Zuziehung eines Rechtsanwalts bei der Emp

fangnahme zur Rechtsverfolgung notwendig war. Bittet der Rechtsanwalt des Geschä

digten die gegnerische Haftpflichtversicherung um Zahlung des Schadensersatzbetra

ges unter ausdrücklichen Hinweis auf die Vorschrift der Nr. 1009 W an sich, hat die

Versicherung auch die durch die Auszahlung des Betrages entstehende Hebegebühr zu
ersetzen (vgl. Gerold/Schmidt, RVG, 20. Aufl., W 1009, Rn. 20, 22). Unstreitig hat der

Prozessbevollmächtigte des Klägers darauf hingewiesen, dass bei einer Überweisung
auf das Kanzleikonto eine Hebegebühr anfallen werde. Dass ein Hinweis erteilt wurde,

geht im Übrigen auch aus dem in erster Instanz vorgelegten Schreiben der Beklagten (I.
AS 48, Anl. K9) hervor. Ob innerhalb des Zahlungsaufforderungsschreibens neben dem

Kanzleikonto auch das Privatkonto des Klägers angegeben war, ist für die Erstattungs
fähigkeit der Hebegebühr dagegen nicht maßgeblich.

Soweit der Kläger die Schadensschätzung im Rahmen des § 287 ZPO rügt, hat die Be
rufung keinen Erfolg. Die vom Amtsgericht angesetzte Unfallkostenpauschale in Höhe

von 25,00 € ist der Höhe nach angemessen und nicht zu beanstanden. Auch soweit das

Amtsgericht für die Abmelde- und Anmeldekosten eine Pauschale in Höhe von 60 € an

setzt, ist keine höhere Pauschale gerechtfertigt. Insoweit erscheint bereits fraglich, ob
die Voraussetzungen für eine Schadensschätzung nach § 287 ZPO erfüllt sind, da dem

Kläger eine konkrete Darlegung der entstandenen Kosten ohne weiteres möglich wäre.
Die Schadensschätzung als solche jedenfalls ist nicht zu beanstanden und erscheint der

Höhe nach durchaus angemessen. Soweit der Kläger geltend macht, ihm sei im konkre

ten Fall ein höherer Schaden entstanden, wäre es ihm unbenommen gewesen, die Kos
ten der Abmeldung und Anmeldung konkret darzulegen und zu beziffern.

Ausführungen zu den in erster Instanz zuerkannten weiteren Abschleppkosten in Höhe
von 89,25 € erfolgen nicht, da jene nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens sind und
lediglich zur Klarstellung in den Tenor mit aufgenommen wurden.

Der Kläger hat Anspruch auf Zahlung weiterer Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von
171,36 €. Der Kläger kann im Ergebnis den 1,8-fachen Gebührensatz verlangen. Ist die
Rechtsanwaltsgebühr von einem Dritten zu ersetzen, ist die von dem Rechtsanwalt ge-
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troffene Bestimmung nach § 14 Abs. 1 Satz 4 RVG nur dann nicht verbindlich, wenn sie

unbillig ist. Die tatbestandlichen Voraussetzungen nach Nr. 2300 W-RVG für eine Er

höhung der Regelgebühr von 1,3 sind uneingeschränkt gerichtlich überprüfbar, liegen im

vorliegenden Fall jedoch vor. Auch wenn vorliegend die Forderung einer 1,8 fachen Ge

bühr nicht angemessen erscheint, kann dem Amtsgericht jedoch insoweit gefolgt wer

den, dass im Hinblick auf das zögerliche Regulierungsverhalten der Beklagten die Be

mühungen als leicht überdurchschnittlich und eine 1,5-fache Gebühr als angemessen

erachtet werden kann. Bei Rahmengebühren wie der Geschäftsgebühr steht dem

Rechtsanwalt nach überwiegender Meinung - bei Vorliegen der tatbestandlichen Vo

raussetzungen - ein Ermessensspielraum innerhalb einer Toleranzgrenze von 20 % zu

(vgl.: BGH, Urteil vom 05.02.2013, VI ZR 195/12, Rn. 8, zitiert nach juris; Mayer in Ge

rold/Schmidt, RVG, 20 Aufl., § 14 RVG, Rn. 12). Ein 1,8-facher Gebührensatz fällt aus

gehend von dem als angemessen erachteten Gebührensatz von 1,5 in den zu tolerie

renden Bereich von 20 %. Der Geschäftsgebühr liegt ein Gegenstandswert von

19.078,17 € zu Grunde. Der Restwert ist auch im Rahmen der Berechnung des Gegen

standswertes in Abzug zu bringen, da die Rechtsverfolgung des Klägers sich insoweit

als unberechtigt erweist, so dass sich außergerichtliche erstattungsfähige Rechtsan

waltskosten in Höhe von 1.407,53 € ergeben. Da die Beklagte hierauf außergerichtlich

bereits 1.236,17 € erstattet hat, kann der Kläger bezüglich der außergerichtlichen

Rechtsanwaltskosten eine Zahlung weiterer 171,36 € verlangen.

Gemäß §§ 280, 286, 288 BGB kann der Kläger hinsichtlich der Hauptforderung mit Aus

nahme der Hebegebühr sowie hinsichtlich der Rechtsanwaltskosten Zinsen seit

31.12.2011 verlangen. Hinsichtlich der Hebegebühr ist dagegen kein Verzug eingetre
ten. Durch Schreiben vom 14.12.2011 (I., AS 46, Anl. K 7) mit Fristsetzung zum
30.12.2011 wurde nicht zur Zahlung der Hebegebühr aufgefordert, im Schreiben vom

31.01.2012 (I. AS 47, Anl. K8) wurde keine Frist zur Zahlung gesetzt. Das Schreiben

vom 17.02.2012 (I., AS 48, Anl. K9) stellt auch keine ausdrückliche und endgültige Zah
lungsverweigerung dar, da lediglich um Klärung gebeten wurde. Mangels Verzugs kön
nen hinsichtlich der Hebegebühr Zinsen erst ab Rechtshängigkeit gemäß §§ 291, 288
BGB verlangt werden.
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IM.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, die Entscheidung über

die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.

Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO für die Zulassung der Revision liegen
nicht vor.

Zöbeley
Präsident des

Landgerichts

Fischer

Vors. Richterin am

Landgericht

Denk

Richterin
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Beschluss

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.327,48 € festgesetzt.

Zöbeley
Präsident des

Landgerichts

Fischer

Vors. Richterin am

Landgericht

Denk
Richterin
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