
Abschrift
2155/21

Amtsgericht Coburg

Az.: 18 C 4279/21

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte BRE - Burkard Rechtsanwälte, Synagogenplatz 3, 53340 Meckenheim, Gz.
2155/21 BU04/fe

gegen

Beklagte

Prozessbevollmächtiote

wegen Schadensersatz

erlässt das Amtsgericht Coburg durch die Richterin Schlembach am 06.07.2022 aufgrund des

Sachstands vom 06.07.2022 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPO folgendes

Endurteil

(abgekürzt nach § 313a Abs. 1 ZPO)

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 156,37 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 23.12.2021 zu zahlen.
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2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwertwird auf 156,37 € festgesetzt.

Entscheidungsgründe

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

ses Entscheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich den gesamten Akteninhalt.

AmQ^H^^kam zwischen der Klägerin und dem bei der Beklagten haftpflichtversicherten Un
fallgegner zu einem Verkehrsunfall. Die Haftung der Beklagten ist zwischen den Parteien dem

Grunde nach unstreitig. Die Klägerin hat ein Sachverständigengutachten beauftragt. Hierfür sind

mit Rechnung vom 05.07.2021 Sachverständigenkosten in Höhe von 984,61 € (brutto) entstan

den, worauf die Beklagte 828,24 € reguliert hat.

Diezulässige Klage ist vollumfänglich begründet.

I.

DerKlägerin steht gegenüber der Beklagten gemäß §§ 7, 17 StVG, 823, 249 BGB, 115 Abs. 1

WG noch einAnspruch aufZahlung restlicher Sachverständigenkosten in Höhe von 156,37 € zu.

Zu den ersatzfähigen Kosten der Wiederherstellung im Sinne von § 249 BGB gehören grundsätz

lich auch die Kosten für ein Schadensgutachten, sofern das Gutachten zur Geltendmachung des

Schadensersatzanspruchs - wie hier unstreitig - erforderlich und zweckmäßig ist.

Der Geschädigte ist grundsätzlich berechtigt, einen qualifizierten Gutachter seiner Wahl mit der

Erstellung des Schadensgutachtens zu beauftragen. Erkann jedoch vom Schädiger nur die Kos

ten erstattet verlangen, die vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Men

schen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und notwendig

erscheinen. Er ist nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren
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den wirtschaftlichsten Weg der Schadensbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der für die

Schadensbeseitigung aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann. DerGeschädigte ist allerdings

grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Marktes verpflichtet, um einen

möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen. Es ist aufdie Erkenntnis- und

Einflussmöglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten

Rücksicht zu nehmen. Der Geschädigte ist daher zwar nicht zur Marktforschung, aber unter dem

Aspekt des Wirtschaftlichkeitsgebots zu einer Plausibilitätskontrolle der vom Sachverständigen

bei Vertragsschluss geforderten bzw. später berechneten Preise verpflichtet (BGH, Urteil vom

29.10.2019, VI ZR 104/19). Liegen die mit dem Sachverständigen vereinbarten oder von diesem

berechneten Preise für den Geschädigten erkennbar erheblich über den üblichen Preisen, so

sind sie nichtgeeignet, den erforderlichen Aufwand abzubilden (vgl. BGH, NJW2014, 3151 ff.).

Im Fall einer hier vorliegenden Preisvereinbarung kann der Geschädigte demnach Ersatz der ver

einbarten Preise nur verlangen, wenn diese für ihn bei seiner Plausibilitätskontrolle bei Abschluss

der Vereinbarung nicht erkennbar deutlich überhöht waren.

Der tatsächliche Aufwand gibt ex post gesehen einen Anhalt zur Bestimmung des zur Herstellung

erforderlichen Betrages, da sich in ihm regelmäßig die beschränkten Erkenntnismöglichkeiten

des Geschädigten niederschlagen (vgl. BGH, Urteil vom 17.12.2019, VI ZR 315/18, Urteil vom

01.06.2017, VII ZR 95/16). Seiner ihn im Rahmen des § 249 BGB treffenden Darlegungslast ge

nügt der Geschädigte deshalb regelmäßig durch die Vorlage der Rechnung des mit der Begut

achtung seines Fahrzeugs beauftragten Sachverständigen, soweit diese von ihm beglichen wur

de (u. a. BGH Urteil vom 17.12.2019, VI ZR 315/18, Urteil vom 28.02.2017, VI ZR 76/16). Die Zah

lung einer Rechnung ist typischerweise das wesentliche Indiz für die beschränkten Erkenntnis

möglichkeiten des Geschädigten und dafür, dass er die Kosten für erforderlich und angemessen

hielt.

Unabhängig von der streitigen Frage ob die Rechnung gezahlt worden ist oder nicht lagen jeden

falls keine erkennbar überhöhten Preisen vor. Wann von solchen erkennbar erhöhten Preisen

auszugehen ist, bestimmt sich nicht anhand einer Gesamtbetrachtung, sondern es ist auf die

vom Sachverständigen veranschlagten jeweiligen Einzelpositionen (Grundhonorar und Nebenkos

ten) abzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 24.10.2017, VI ZR 61/17).

1. Vorliegen einer Honorarvereinbarung

Im vorliegenden Fall wurde ausweislich des Auftrags eine konkrete Honorarvereinbarung (siehe

Anlagen der Klägerin) getroffen.
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Anhaltspunkte für eine unwirksame Einbeziehung aus AGB-Gesichtspunkten sind weder vorge

tragen noch ersichtlich.

2. Grundhonorar

Das abgerechnete Grundhonorar von 669€ ist erstattungsfähig und nicht erkennbar überhöht.

Maßstab für die Höhe des ersatzfähigen Schadens ist allein der nach § 249 Abs. 2 BGB erforder

liche Geldbetrag. Die Berechnung des Sachverständigenhonorars in Form eines Grundhonorars

abhängig von der Schadenshöhe ist allgemein anerkannt.

Das Gericht orientiert sich bei der Überprüfung der Angemessenheit bzw. Überhöhung der Ab

rechnung an der BVSK-Honorarbefragung, um anhand dieser Feststellungen eine Entscheidung

zur Frage der erkennbar deutlichen Überhöhung und dem zu erstattenden Betrag im Rahmen

des dem Gericht nach § 287 ZPO zukommenden Schätzungsermessens zu treffen. Die

BVSK-Befragungen sind in der Rechtsprechung als Schätzgrundlage allgemein anerkannt. Das

Gericht hält die Befragungen betreffend das Grundhonorar für repräsentativ genug und ausrei

chend aussagekräftig (so auch Landgericht Coburg, Urteil vom 18.03.2022, Az.: 32 S 8/22).

Der Verkehrsunfall ereignete sich am(|m^B Die BVSK-Liste 2020 war die zum Unfallzeit
punkt zeitlich nähere Befragung, weshalb das Gericht diese Tabelle bei der Schätzung zu Grunde

legt.

Der Bundesgerichtshof hat eine Schätzung des erforderlichen Grundhonorars durch Bildung des

arithmetischen Mittels des HB V-Korridors der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung aktuellen

BVSK-Umfrage im Urteil vom 28.02.2017, VI ZR 76/16, ausdrücklich gebilligt. Diese Beträge legt

das erkennende Gericht im Rahmen der Schätzung nach § 287 ZPO zugrunde. Zwar wurde im

Landgerichtsbezirk Coburg die übliche, geschätzte Vergütung häufig dem arithmetischen Mittel

von HB II und IV entnommen. Die Schätzpraxis der Gerichte ist aber sehr unterschiedlich. Teil

weise wird die Erstattungsfähigkeit generell von HB III, teilweise der Mittelwerte aus verschiede

nen Honorarbereichen und teilweise des Höchstwerts aus HB V (vgl. LG Köln, BeckRS 2020,

2966) angenommen. Zu berücksichtigen ist auch, dass bzgl. der Ortsüblichkeit/Angemessenheit

auf den Ort des Unfalls bzw. Geschädigten und nicht den Sitz des erkennenden Gerichts abzu

stellen ist, was miteiner Vielzahl von Unwägbarkeiten behaftet ist. So hat das LandgerichtCoburg

in dem Urteil vom 18.03.2022 (Aktenzeichen: 32 S 8/22) unter Berücksichtigung dieser Grundsät

ze den Mittelwert aus dem Honorarkorridor HB V, in dem 50 - 60 % und damit jedenfalls mindes

tens die Hälfte der Sachverständigen abrechnen, als tauglichen Schätzwert angesehen.



-Seite 5 -

Bei zugrunde zu legenden Netto-Reparaturkosten von 5.508,67 € beträgt nach der BVSK-Liste

2020 der Honorarkorridor HB V 683 € bis 755 € sowie das arithmetische Mittel hieraus 719 €.

Bei Zugrundlegung der genannten BVSK-Liste unterschreitet das Grundhonorar von 669 € den

arithmetischen Mittelwert. Bei einer solchen Unterschreitung kann von einer deutlichen Überhö

hung jedenfalls nicht ausgegangen werden.

3. Nebenkosten

Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Rechnung ist zwischen dem Grundhonorar und den

Nebenkosten zu unterscheiden und nicht lediglich ein Gesamtvergleich der abgerechneten oder

„abrechnungsfähigen" Beträge vorzunehmen.

Der Sachverständige hat mit der angebotenen Preisvereinbarung, in der er neben einem pau

schalen Grundhonorar zusätzlich bestimmte Nebenkosten fordert, für den verständigen, wirt

schaftlich denkenden Geschädigten zum Ausdruck gebracht, dass seine fachliche Sachverstän

digen- oder Ingenieurtätigkeit der Begutachtung und Auswertung mit dem Grundhonorar abgegol

ten sein soll und daneben lediglich tatsächlich angefallene Aufwendungen verlangt werden. (BGH,

Urteil vom 24.10.2017-VI ZR 61/17 m.w.N.).

Der Geschädigte muss im Rahmen einer Plausibilitätskontrolle überprüfen, ob die abgerechneten

Nebenkosten erheblich überhöht sind. Hierzu ist er auch in der Lage, da es sich um Kosten des

täglichen Lebens handelt, mit denen ein Erwachsener üblicherweise im Alltag konfrontiert ist und

deren Höhe er typischerweise auch ohne besondere Sachkunde abschätzen kann (BGH, Urteil

vom 24.10.2017-VI ZR 61/17 m.w.N.).

Für die Frage, wann die Nebenkosten deutlich überhöht sind, schätzt das Gericht in Anlehnung an

die Rechtsprechung des Landgerichts Coburg die Angemessenheit und Ortsüblichkeit der abge

rechneten Nebenkosten wiederum anhand der Werte der BSVK-Befragung, wobei das Gericht

auch hier die zeitlich nähere Befragung - nämlich diese ausdem Jahr 2020 -zu Grunde legt, und

führt anschließend eine Vergleichsbetrachtung mit den in der Honorarvereinbarung festgelegten
Nebenkosten durch.

Zu berücksichtigen sind nach der genannten BVSK-Befragung mithin für den ersten Fotosatz pro

Lichtbild 2,00 €, für Kopierkosten pro Seite 0,50 € und Schreibkosten von 1,80 € pro tatsächlich

beschriebener Seite. Hinsichtlich der Fahrtkosten sind 0,70 € pro Kilometer und für pauschale
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Porto- und Telefonkosten 15,00 € anzusetzen.

Ausgehend davon, waren die in der Honorarveinbarung enthaltenen Nebenkosten aus Sicht der

Geschädigten nicht erkennbar überhöht.

a) Schreib- und Kopiekosten

Die Schreibkosten sind in Höhe von 25,20 € und die Kopiekosten in Höhe von 7€ ersatzfähig.

Selbst wenn ein Gutachten nur elektronisch erstellt und versandt sein sollte, sind dieSchreibkos

ten erstattungsfähig. Denn diese decken den Schreibaufwand ab (so auch: Landgericht Coburg,

Urteil vom 18.03.2022, Aktenzeichen: 32 S 8/22).

Gemessen hieran kann die Klägerin grundsätzlich Schreibkosten für 14 Seiten (je 1,80 €) ihres

Gutachtens beanspruchen (25,20€).

Die Beklagte hat bestritten, dass überhaupt eine (weitere) Gutachtenausfertigung ausgedruckt

und postalisch versandt wurde. Die Klagepartei hat zur Überzeugung des Gerichts durch die Auf

tragserteilung und das vorgelegte Anschreiben bewiesen, dass eine weitere

Ausfertigung des Gutachtens vereinbart gewesen ist. Weiterhin wurde durch die auf der Rech

nung und dem Anschreiben abgedruckte Sendungsverfolgungsnummer sowie den dazugehöri

gen Nachweis bewiesen, dass ein postalischer Versand stattgefunden hat.

Insoweit sind grundsätzlich weitere Kopierkosten von 7€ (14 Seiten x0,50 €) ersatzfähig.

b) Fotokosten

Hinsichtlich der abgerechneten Fotokosten sind die abgerechneten 100 € ersatzfähig.

Das Gutachten enthält 40 Fotos.

Unabhängig von der unterbliebenen Verkörperung des Gutachtens sind als Pauschalbetrag 2,00 €

pro Lichtbild (also 80 €) ersatzfähig. Damit sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Fotoerstellung von Anschaffung der Kamera über Fotografieren und technische Aufbereitung bis
zum ersten Ausdruck abgegolten. Dies ist bereits mit dem fertigen Erstellen des Gutachtens er

reicht. Jedoch sind Kosten für einen weiteren Ausdruck bzw. Kopierkosten nur bei tatsächlichem

Anfall erstattungsfähig (Landgericht Coburg, Urteil vom 18.03.2022, Aktenzeichen: 32 S 8/22

m.w.N.). Da der Anfall einer weiteren Kopie des Gutachtens nachgewiesen ist (s.o.) sind für die
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Kopien der Lichtbilder pro Kopie 0,50€, mithin 20 € erstattungsfähig.

Insbesondere war für die Klägerin nicht eindeutig erkennbar, ob die Anzahl von 40 Bildern zur

Schadensfeststellung tatsächlich erforderlich war. Daher kann der Einwand der Beklagten, es

seien unnötig viele Lichtbilder durch den Sachverständigen gefertigt worden, nicht durchgreifen.

c) Porto-ZTelefonkosten

Das pauschale Bestreiten der überhöhten Kosten für Porto und Telefon ist unbeachtlich. Die Ver

einbarung einer Porto- und Telefonkostenpauschale ist üblich und in der BVSK-Tabelle vorgese

hen. Die Höhe von 15,00 € ist nicht zu beanstanden (Landgericht Coburg, Urteil vom 18.03.2022,

Aktenzeichen: 32 S 8/22).

d) Fahrtkosten

Die abgerechneten Fahrtkosten von 11,20 € sind erstattungsfähig.

Der Geschädigte ist bei der Auswahl des Sachverständigen in bestimmten Grenzen frei. Er ist

nicht verpflichtet, den nächstgelegenen oder einen von der Beklagten ausgesuchten Sachver

ständigen zu beauftragen. Die Beauftragung eines Sachverständigen im Umkreis von rund 50 km

wird von den Gerichten allgemein gebilligt.

Die im vorliegenden Fall angesetzten 16 km sind somit grundsätzlich nicht zu beanstanden.

Die einfache Fahrstrecke zwischen dem Sachverständigenbüro und dem Besichtigungsort be

trägt ausweislich Google-Maps ca.8 km, wobei nach der BVSK-Befragung und der Honorarverein

barung 0,70 € pro gefahrenen Kilometer ersatzfähig sind. Die in Rechnung gestellten 11,20 € sind

mithin erstattungsfähig.

Nach alledem besteht folgender Anspruch:

Grundhonorar 669 €

Schreibkosten 25,20 €

Kopiekosten 7 €

Porto/Telefonkosten 15,00 €

Fahrtkosten 11,20 €

Lichtbilder 100€
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827,40 €

+ Mehrwertsteuer 19,0 %

Endbetrag 827,40 €

. /. Zahlung der Beklagten 828.24J.

156,37 €

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

Die Klage wurde am 22.12.2021 zugestellt.

IV.

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

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

11, 713 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt 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

Landgericht Coburg
Ketschendorfer Str. 1

96450 Coburg

einzulegen.

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 mitAnwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.
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Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gerichtdie Beschwerde zugelas
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Coburg
Ketschendorfer Str. 1

96450 Coburg

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung 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 innerhalb 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 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 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.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereichtwerden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.



Schlembach

Richterin
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