
Abschrift 

Amtsgericht Bad Neustadt a.d. Saale 

Az.: i C 568/15 

IM NAMEN DES VOLKES 

in dem Rechtsstreit 

- Klägerin-

Prozessbeyollmäcbtigter: 

gegen 

-Beklagte-

Prozessbevollmächtigia;. 

wegen Schadensersatz 

erlässt das Amtsgericht Bad Neustadt a.d. Saale durch die Richterin Dylla am 09.03.2016 auf 

Grund des Sachslands vom 07.03.2016 ohne mündliche Verhandlung gemäß§ 495a ZPO folgen

des 

Endurteil 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 164,22 € nebstZinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 04.07.2015 zu bezahlen. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerln vorgerichttiche Rechtsanwaltskosten i.H.v. 



-

-S:e.ite 2 -

70,20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Bas1szinssa~ !Jieraus seit 

12.12.2015 zu bezahlen. 

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

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

5. Oas UrteU ist vorläufig vollstreckbar, 

.6. Die Berufung wird nicht zugelassen, 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 164;22 € festgesel2:t. 

(abgekOrzt nach§ 313a Abs. 1 ZPO} 

Entscheidungsgründe 

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

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsäl2:1ich den gesamten Akteninhalt. 

Die Klage istzulässig und weit überwiegend begründet. 

Die Beklagte schuldet der Klägerin restliche Sachverständigenkosten .i.H.v. 164,22 € gem. §§ 

7.. 17 stVG, 1.15 WG, 398 BGB: 

1. Die Klägerin ist aktivlegi!lmiert. Die Gesc!Jädigte hat ihre Schadensersal2:ansprü-

ehe auf Erstattung der Sachverständigenkosten wirksam abgetreten. Die Abtretung ist ins

bes.ondere hinreichend bestimmt 

Die Abtretung jst auch nicht wegen Verstoßes gegen § 307 8GB unwirksam. Die Forde

rung wurde erfüllungshalber abgetreten. Eine Gefahr einer doppelten Inanspruchnahme 

bzw. Befriedigung besteht nicht. Denn wenn der Gläubiger aus dem erfüllungshalber ge. 

schuldeten Gegenstand. eine Leistung erlangt. erlischt die Hauptforderung gegen den 

Schuldner insoweit. Auch wenn der Schuldner.die Hauptforderung ausgleicht, bel)teht .kei-
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ne Gefahr einer doppelten Befriedigung. Die Abtretung erfüllungshalber ist wie eine Siche

rungsabtretung als fiduziarische Vollrechtsabtretung zu behandeln (Grüneberg, in: Paland!, 

§ 364 BGB, Rz. 7). Wie beim Vertrag über eine Sicherungsabtretung ensteh! dieses Treu

handverhältnis also ohne Rücksicht darauf, ob es sich um einen Individual- oder um einen 

Formularvertrag handelt. Aus der Treuhandnatur des Vertrags ergibt sich die Pflicht des 

Gläubigers. die Sicherheit schon vor Beendigung des Vertrags zurückzugewähren. wenn 

und soweit sie endgültig nicht mehr benötigt wird. Diese Pflicht folgt gem. § 157 BGB aus 

dem fiduziarischen Charakter der Abrede sowie der Interessenlage der Vertragsparteien 

(BGH, NJW 1998. 671 ). Genauso wie bei einer Sicherungsabtretung ergibt sich somit auch 

bei der Abtretung erfüllungshalber ein Anspruch auf Rückabtretung für den Fall, dass der 

Schuldner die Hauptforderung ausgleicht, auch ohne konkrete Klausel hierzu im Wege der 

konkludenten Vertragsauslegung. 

Dem ursprünglichen Anspruchsinhaoer, der Geschädigter ein Schaden in Hö-

he derin Rechnung gestellten Sachverständigenkosten entstanden. 

Als Haftpflichtversicherung hat die Beklagte nach einem Verkehrsunfall auch grundsätzlich 

die Kosten für die Einschaltung eines Sachverständigen zu zahlen. Nach § 249 Abs. 2 S. i 

BGB gehören diese Kosten zum zu ersetzenden Herstellungsaufwand, soweit sie objektiv 

erforderlich sind. Die grundsätzliche Einstandspflicht der Beklagten für die Schäden aus 

dem Verkehrsunfall ist ebenso außer Streit wie die Tatsache. dass das streitgegenständli

che Gutachten zur Beurteilung der Schäden erforderlich und zweckmäßig war. 

Als erforderlich sind nach der ständigen Rechtsprechung des BGH diejenigen Aufwendun

gen anzusehen, die ein verständiger. wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Ge

schädigten machen würde. Wenn der Geschädigte die Höhe der für die Schadensbeseiti

gung aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann. so ist er gehalten, im Rahmen des ihm 

Zurnutbaren den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen. Das Gebot zu 

wirtschaftlich vernünftiger Schadensbehebung verlangt jedoch vom Geschädigten nicht, 

zuguns!en des Schädigers zu sparen oder sich in jedem Fall so zu verhalten. als ob er 

den Schaden selbst zu tragen hätte. Denn in letzterem Fall wird der Geschädigte nicht sel

ten Verzichte üben oder Anstrengungen machen, die sich im Verhältnis zum Schädiger als 

überobligationsmäßig darstellen und die dieser daher vom Geschädigten nicht verlangen 

kann. Bei dem Bemühen um eine wirtschaftlich vernünftige Objektivierung des Restituti

onsbedarfs darf indes nicht aus den Augen verloren werden. dass dem Geschädigten bei 
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voller Haftung dli:lS Schädigers ein möglichst vollständiger Schadensausgleich zukommen 

solL Deshalb ist bei dßr Prüfung, ob der Geschädigte dt;lll Aufwand zur Schadensbeseiti

gung in vernünftigen Grenzen gehalten hat, eine subjektbezogene Schadensbetrachtung 

anzustellen,.d.h •. Rückpichtauf die spezielle Situati.ondes Geschädigten,.insbesonderi;O <>uf 

seine individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die möglicherweise 

gerade für ihn. bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen, Auch bt::li der Beauftragung eines 

l)fz.Sachverständigen darf sich der Geschädigte damit begnügen, den ihm in seiner Lage 

ohne Weiteres erreichbaren Sachverständigen zu beauftragen. Er muss nicht zuvor eine 

Marktforschung nach dem honorargünstigsten Sachverständigen betreiben (BGH, NJW 

2014, 1947, m.w.N.). 

Daher genügt der Geschädigte seiner Darlegungslast zur Schadenshöhe regelmäßig 

durch Vorlage einer Rechnung des von ihm zur SchadensbeseitigLJng in Anspruch genom

menen Sachverständigen. Die tatsächliche Rechnungshöhe bildet bei der Schadens

schätzung nach § 287 ZPO ein wesentliches Indiz für die Bestimmung des zur HerStellung 

"erforderlichen" Betrags im.S.inne von§ 249 Abs. 2 Satz 1 BGB. Ein einfaches Bestreiten 

der Erforderlichkeil des ausgewiesenen Rechnungsbetrags zur Schadensbehebung reicht 

dann grundsätzlich nicht e~us, um die. geltend gemachte Schadenshöhe in Frage zu stel

len. Denn der in Übereinstimmung mit der Rechnung und der ihrzu Grunde liegenden ge

troffenen Preisvereinbarung vom Geschädigten tatsächlich. erbrachte Aufwand bildet ( ex 

postgesehen) bei der Schadensschätzung nach §.287 ZPO ein Indizfürdie Bestimmung 

des zur Herstellung "erforderlicllen" (ex ante zu bemessenden) Betrags i.S. v. § 249 Abs. 2 

S. 1 BGB. in ihm schlagen sich die beschränkten Erkenntnismöglichkeiten d~s Geschädig, 

ten regelmäßig nieder (EIGH, NJW 2014, 3151), Dabei ist es aus Sichtcjes Gerichts uner

heblich, ob der Geschädigte den Rechnungsbetrag bezahlt oder- wie llier- unwiderruflich 

erfüllungshalber seine Schadensersatzansprüche auf Erst .. !tung d.es Recllriungsbetrages 

an den sachverständigen abgetreten hat, D~nn dureil die Abtretung gibt er ebenfalls zu er

kennen, dass er dem Recllnungsbetrag anerkennt und keine .Einwände gegen dessen Hö

he. erhebt. 

Dass die GeSchädigte bereits bei Beauftragung hätte erkennen können, dass die Klägerin 

ub~rhöhte Sachverständigenkosten ansetzen wurde, wird von der Beklagten nicht hinrei

chend substantiiert dargelegt Die Sachverständigenkosten erscheinen bereits nicht über

höht. Die Klägerin hat substantiiert zu den üblichen Sachvf;3rstähdigenkosten it) der hiesi-
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gen Region vorgetragen und dargelegt, welche örtliche Sachverständige wie abrechnen 

(Schriftsatz vom 22.01.2016, S. 3, BI. 86 d.A.). Oiesem Vortrag istdie Beklagte !rotz Mög

lichkeit zur Stellungnahme nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten. Er ist daher 

dem Urteil als unstreitig zugrunde zu legen. Demnach halten sich aber die von der Kläge

rin berechneten Kosten durchaus im Rahmen des Üblichen im - insoweit allein maßgeb

lich -örtlichen Umkreis. 

Jedenfalls ist aber von der Beklagten weder substantiiert vorgetragen noch unter Beweis 

gestellt, inwiefern die Geschädigte oder die von ihr beauftragte Reparaturwerkstatt ange

sichts der dargelegten Vielfalt an Abrechnungsmaßstäben hätten erkennen müssen, dass 

die Klägerin zu überhöhten Preisen abrechnet. Die schlichte Behauptung, dass die Repa

raturwerkstatt über der Klägerin zurechenbares Sonderwissen verfügt habe und deshalb 

die Sachverständigenkosten als überhöht hätte erkennen müssen, reicht angesichts des 

äußerst detaillierten Klägervortrags zu den verschiedenen praktizierten Abrechnungsmaß

stäben nicht aus. 

Darauf, ob nach Ansicht des Beklagtenvertreters Sachverständige nach dem RVG abzu

rechnen hätten, kommt es nicht an. Denn tauglicher Vergleichsmaßstab für die angemes

senen Sachverständigenkosten können nur die ortsüblichen Sachverständigenkosten sein. 

Die ortsüblichen Sachverständigen rechnen aber eben nicht nach dem RVG ab. Gleicher

maßen kommt es auch nicht darauf an, ob etwa der dm-Markt oder Aldi Fotos zu günstige

ren Tarifen entwickeln. 

Damit schätzt das Gericht den für die Behebung des Schadens erforderlichen Geldbetrag 

auf880,60 €, § 287 ZPO. 

3. Ein Mitverschulden der Geschädigten ist aufgrund der gerade geschilderten Gesichtspunk

te nicht anzunehmen. 

4. Eine Einschränkung ist auch nicht aufgrundvon § 242 BGB vorzunehmen. 

Es ist nicht etwa deshalb ein strengerer Maßstab an die Beurteilung der Erforderlichkeil der 

Aufwendungen zur Schadensbeseitigung nach § 249 Abs. 2 S. 1 BGB anzulegen, weil 

nicht der Geschädigte selbst direkt seinen Schadensersatzanspruch geltend macht, son

dern das Sachverständigenbüro aus abgetretenem Recht. Insoweit kann nichts anderes 

als in den Fällen der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs gelten, in welchen das Mietwagen-
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unternehmen a(Js abgetretenemRecht den Ersatz d.er dem Geschädigten jeweils entstan

denen Mietwagenkosten verlangt: Auch dort stellt die Rechtsprechung bei der Beurteilung 

der Erforderlich~eit und der Schadensminder(Jngspflicht stets auf die Sicht de.s Geschädig

ten ab. Nur auf dessen Sicht kann es auch ankommen: Denn dieser hat das jeweilige Miet

wagenunterrrehmen beziehungsweise im vorliegenden Fall den Sachverständigen beauf

tragt. Die Abtretung ändert die Rechtsnatur des Anspruchs und dessen. Voraussetzungen 

nicht, sondern beinhaltet lediglich einen Wechsel der Gläubigerstellung (vgl. LG Stuttgart, 

NJW-RR 2015, 355). 

5. Das Gericht verkennt nicht. dass; bei Anlegung dieser Maßstäbe die Gefahr besteht, dass 

Sachverständigenkosten letztlich in erheblicher Höhe. zu erstatten sind. Jedoch bleibt es 
• 

der Beklagtenseite unbenommen. darzulegen und unter Beweis zu stellen. dass sich bei 

den Sachverständigen ähnlich wie im Bereich der Mietfahrzeuge eine Art ,,Sondermarkt" 

herl;lusgebildet hat, dass sich also ein besonderer Tarif entwickelt hat, der nicht mehr 

maßgeblich von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, sondern insbesondere d(Jrch 

gleichförmiges Verhellten der Anbieter. ln. diesem Fall wäre eine strengere. Erforderlichkeits~ 

kontrollevorzunehmen (vgl. BGH, NJW 2007, 1450). 

6. Abzüglich bereits gezahlter 716,38 € sind noch 164,22.€ offen, sodass die Beklagte inso

weit antragsgerhaß zu verurteilen war. 

Die Verurteilung zur Zahlung von Verzugszinsen gr/.indet sich auf§§ 286, 288 BGB. Ver

zug ist mit der Erklärung der Beklagten, sie werde keine weitere Zahlung leiste", eingetre

ten: Verzugszins ist ab dem darauf folgenden Kalendertag geschuldet, § 187 Abs. 1 BGB 

entsprechend. Der Klageantrajj Ziffer 1) war daher hinsichtlich des. weiteren Zinsan

spruchs im Übrigen abzuweisen. 

7. Die Verurteilung zur Zahlung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten gründet sich auf 

§§ 280 Abs. 2, 286 BGB. Die von der Klagepartei geltend gemachten vorgerichtlichen Ko

sten sind schlüssig dargetan. Der Zinsanspruch beruht auf§§ 291, 288 BGB. 

8. Der Klageantrag zll 3.) war abzuweisen. Der gestellte Feststellungsantrag ist unzulässig. 

Ihm fehlt wegen des Vorrangs der Leistungsklage das Rechfsschutzbedürfnis. Denn eine 

BezifferUng des Anspruchs ist möglich, sodass der Kläger einen bezifferten Leistungsan

trag hätte stellen müssen, der sich gern. § 258 ZPO auch auf künftig fällig werdende. Zah~ 
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Iungen hätte erstrecken können. Dass der Endtermin der !:leantragten Verzinsung unge

wiss ist, hindert eine Leistungsklage nicht, denn der Endtermin ist jedenfalls bestimmbar 

(BGH, Urteil vom 18.02.2015, XII ZR 199/13, juris). 

9. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Klägerin ist nur mit nicht kostenrelevan

ten Nebenforderungen unterlegen. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat 

ihre Rechtsgrundlage in den§§ 708 Nr. 1 i, 713 ZPO. 

Die Berufung war nicht zuzulassen. Die Gründe des § 511 Abs .. 4 Nr. 1 ZPO lieg(')n nicht 

vor. Es handelt sich vorliegend um eine Einzelfallentscheidung, die maßgeblich auf dem 

unstreitigen Klägervortrag zur Höhe der ortsüblichen Sachverständigenkosten beruht. Sie 

hat weder grundsätzliche Bedeutung, noch ist ersichtlich, inwiefern sie zur Rechtsfortbil

dung beitragen soll. 

Rechtsb&helfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelefit 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 Schweinfurt 
Rüfferstr. 1 
97421 Schweinfurt 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen 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 Besch;yerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

Amtsgericht Bad Neustadt a.d. Saale 



einzulegen. 

Rathausgasse 4 
97616 Bad Neustadt 
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Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft de.r Entscheidung in der Hauptsache oder d~r a(ldervveitigen 
Erl!ö)digung des Verfahrens. Ist der Streitwert spät13r al~ einen Monat vor Ablauf der sechsrnonatigen Fris.t 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monat.s nach Zustellung oc;ler 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 Protokol.l erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei de.m oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
!iphe Mitwirkung istnicht vorgeschrieben. 

gez. 

Dylla 
Ricl'üerin 


