
28 C 120/21
Verkündet am 26.01.2022

gez.
Hansen-Weinbrandt, JAng
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Amtsgericht Husum 

Urteil

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

Georg Karl Marschke, Nedderlund 10, 25866 Mildstedt
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Osmers Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Flensburger Chaussee 62, 
25813 Husum, Gz.: 14701/21BL05

gegen

1) Gerhard Wellbrock, Schulstraße 4, 25813 Husum
- Beklagter -

2) Generali Deutschland Versicherung AG, vertreten durch d. Vorsitzenden Christoph 
Schmallenbach, Adeanauerring 7, 81737 München, Gz.: A053451121 KH 160 K237

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:
Rechtsanwälte JOHANNSEN Rechtsanwälte PartG mbB, Ernst-Merck-Straße 12-14, 
20099 Hamburg, Gz.: 21/01994

wegen Schadensersatz

hat das Amtsgericht Husum durch den Direktor des Amtsgerichts Dr. Hess in der mündlichen 

Verhandlung vom 26.01.2022 für Recht erkannt:

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 2.121,59 € 
nebst 5 Prozentpunkten Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz aus 1.875,23 € 
seit dem 06.08.2021 und aus weiteren 246,36 € seit dem 03.10.2021 zu zahlen.

Beglaubigte Abschrift
 



2. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, 
dem Kläger jedweden weiteren materiellen Schaden aus dem Verkehrsunfall vom 
08.07.2021 auf der Kreuzung Schulweg/Am Dornbusch in Mildstedt zu ersetzen, so-
weit die Ansprüche nicht auf Dritte übergegangen sind bzw. übergehen werden.

3. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger vorgerichtli-
che Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 171,48 € nebst Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 03.10.2021 zu zahlen.

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, 
auf die vom Kläger eingezahlten Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) an 
den Kläger Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins-
satz seit dem 23.11.2021 bis zum Tage des Eingangs des Kostenfestsetzungsantra-
ges bei Gericht nach Maßgabe der ausgeurteilten Kostenquote zu zahlen.

5. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

6. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

7. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu 
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

8. Der Streitwert wird auf bis zu 3.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger begehrt auf der Basis einer Haftungsquote von 100 Prozent weiteren materiellen 

Schadensersatz aufgrund eines Verkehrsunfalls, der sich am 08.07.2021 in Mildstedt im Kreu-

zungsbereich der Straßen Schulweg/Am Dornbusch ereignete. An dem Verkehrsunfall waren der 

Kläger mit seinem von ihm gehaltenen und geführten Pkw Peugeot mit dem amtlichen Kennzei-

chen NF-UG 95 sowie der vom Beklagten zu 1) gehaltene und geführte Pkw mit dem amtlichen 

Kennzeichen NF-GW 65 beteiligt, der im Unfallzeitpunkt bei der Beklagten zu 2) haftpflichtversi-

chert war. 

Der Kläger befuhr am Unfalltag die Straße Schulweg in Mildstedt und näherte sich der Kreuzung 

mit der Straße Am Dornbusch an. Aus Sicht des Klägers gesehen näherte sich von links auf der 

Straße Am Dornbusch der Beklagte zu 1) der Kreuzung mit dem Schulweg an. Im Kreuzungsbe-

reich waren keine vorfahrtregelnden Verkehrszeichen aufgestellt. Von rechts näherte sich aus 

Sicht des Klägers gesehen kein Fahrzeug der Kreuzung an. Im Kreuzungsbereich kam es zu ei-

ner Kollision der unfallbeteiligten Fahrzeuge, wobei die näheren Einzelheiten streitig sind.

Der Kläger stellte sein verunfalltes Fahrzeug dem TÜV-Nord vor, der unter dem Datum des 
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12.07.2021 ein Schadensgutachten erstellte. Das Gutachten verhält sich über Reparaturkosten 

netto von 5.331,88 € einschließlich Verbringungskosten, Fahrzeugdesinfektionskosten und 

UPE-Aufschlag sowie über eine merkantile Wertminderung des klägerischen Fahrzeuges von 

700,00 €. Für das Gutachten musste der Kläger gemäß Rechnung des TÜV-Nord (Bl. 40 d. A.) 

985,44 € aufwenden. Mit Schriftsatz seiner jetzigen Prozessbevollmächtigten vom 29.07.2021 

ließ der Kläger die Beklagte zu 2) unter Fristsetzung auf den 05.08.2021 zur Regulierung der Net-

toreparaturkosten, der merkantilen Wertminderung sowie einer Kostenpauschale von 25,00 €, 

insgesamt mithin 6.056,88 €, auffordern. Für die vorgerichtliche Zahlungsaufforderung entstanden 

Rechtsanwaltskosten in Höhe einer 1,3-Geschäftsgebühr nach einem Gegenstandswert von 

6.056,88 € zuzüglich Post- und Telekommunikationspauschale sowie zuzüglich gesetzlicher Um-

satzsteuer = 713,76 €.

Die Beklagte zahlte in der Folgezeit auf die Schadenspositionen Nettoreparaturkosten/merkantile 

Wertminderung/Kostenpauschale einen Betrag von 4.181,65 €, auf die vorgerichtlichen Rechts-

anwaltskosten einen Betrag von 542,28 € und auf die Sachverständigenkosten einen Betrag von 

739,08 €. Die nach Teilregulierung verbliebenen Differenzbeträge macht der Kläger nunmehr mit 

der vorliegenden Klage geltend. Die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten wurden vom Rechts-

schutzversicherer des Klägers reguliert. Der Rechtsschutzversicherer trat die noch offene Forde-

rung von 171,48 € mit Erklärung vom 01.12.2021 (Bl. 66 d. A.) an den Kläger ab. 

Der Kläger macht geltend, der Verkehrsunfall sei für ihn unabwendbar gewesen. Jedenfalls müs-

se eine von seinem Fahrzeug ausgehende Betriebsgefahr gegenüber der Vorfahrtverletzung des 

Beklagten zu 1) zurücktreten. Der Beklagte zu 1) sei in die Kreuzung eingefahren ohne auf den 

Verkehr zu reagieren. Er - der Kläger - habe nach Wahrnahme des sich von links annähernden 

Fahrzeugs des Beklagten zu 1) noch versucht abzubremsen und die Kollision zu vermeiden. 

Sämtliche im Gutachten des TÜV-Nord enthaltenen Schadenspositionen seien ortsüblich, ange-

messen und zur Schadensbeseitigung erforderlich.

Der Kläger beantragt nach Klagerweiterung um die rechnerisch noch offenen Sachverständigen-

kosten zuletzt, 

1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn 1.875,23 € nebst Zinsen in        

   Höhe von 5 Prozenpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 06.08.2021 zu    
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   zahlen,

2. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger       

    jedweden weiteren materiellen Schaden aus dem Verkehrsunfall vom 08.07.2021 auf 

der Kreuzung Schulweg/Am Dornbusch in Mildstedt zu ersetzen, soweit die Ansprüche 

nicht auf Dritte übergegangen sind bzw. übergehen werden,

3. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn vorgerichtliche Rechtsverfol-    

   gungskosten in Höhe von 171,48 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

   jeweiligen Basiszinssatz seit dem 03.10.2021 zu zahlen,

4. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, 

  hilfsweise die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, 

auf die vom Kläger eingezahlten Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) an ihn Zinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem Zeitpunkt der Zahlung der 

Gerichtskosten bei der Gerichtskasse bis zum Tage des Eingangs des Kostenfestset-

zungsantrages bei Gericht nach Maßgabe der ausgeurteilten Kostenquote zu zahlen,

5. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn 246,36 € nebst Zinsen in Höhe 

    von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 27.07.2021 zu zah-   

    len.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagten machen geltend, der Kläger müsse sich eine Mithaftung von 25 Prozent anrechnen 

lassen. Das Beklagtenfahrzeug sei schon fast über die Kreuzung gewesen, als sich der Kläger 

ohne zu bremsen und zu reagieren angenähert habe. Das Beklagtenfahrzeug sei hinten rechts 

getroffen worden. Der Schaden am klägerischen Fahrzeug sei vorne links eingetreten. Der Kläger 

hätte bei einem Blick nach links die drohende Missachtung seines Vorfahrtsrechts erkennen und 

dadurch den Unfall durch abbremsen vermeiden können. Dies rechtfertige in der hier vorliegen-

den Situation der halben Vorfahrt eine Mithaftung von 25 Prozent. 
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Die im Gutachten des TÜV-Nord kalkulierten Verbringungskosten und UPE-Aufschläge seien bei 

fiktiver Abrechnung auf Gutachtenbasis nicht ersatzfähig. Desinfektionskosten gehörten als Ge-

meinkosten zu einer ordentlichen Reparatur. Auch seien die Kosten bei fiktiver Abrechnung nicht 

erstattungsfähig.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Partei-

en gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Sitzungsprotokoll vom 26.01.2022 Bezug 

genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist bis auf einen geringen Teil der Nebenforderungen begründet.

I.

Der Kläger vermag von den Beklagten als Gesamtschuldnern aufgrund des Verkehrsunfallereig-

nisses vom 08.07.2021 in Mildstedt zum einen weiteren materiellen Schadensersatz in Höhe von 

2.121,59 € zu beanspruchen. Dieser Anspruch ergibt sich aus den §§ 7 Abs. 1 StVG, 115 Abs. 1, 

116 VVG.

Der Verkehrsunfall hat sich i. S. d. § 7 Abs. 1 StVG beim Betrieb eines vom Beklagten zu 1) ge-

haltenen Kraftfahrzeuges ereignet. Der Verkehrsunfall wurde auch nicht durch ein von außen auf 

den Straßenverkehr einwirkendes Ereignis und damit nicht durch höhere Gewalt i. S. d. § 7 Abs. 2 

StVG verursacht. Der Verkehrsunfall war für den Beklagten zu 1) auch nicht i. S. d. § 17 Abs. 3 

StVG unabwendbar. Vielmehr hat der Beklagte zu 1) durch schweres schuldhaftes Fehlverhalten 

in Gestalt einer Vorfahrtverletzung des Klägers zur Entstehung des Verkehrsunfalls beigetragen. 

Wie zwischen den Parteien auch nicht im Streit ist, galt im Kreuzungsbereich der Straßen 

Schulweg/Am Dornbusch in Mildstedt am Unfalltag mangels vorfahrtregelnder Verkehrszeichen 

gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 die Vorfahrtregel „rechts vor links“. Auch hatte der die Straße Am Dorn-

busch befahrende Beklagte zu 1) dem sich aus seiner Sicht von rechts aus dem Schulweg der 

Kreuzung annähernden Kläger die Vorfahrt zu gewähren. Damit streitet gegen den Beklagten zu 

1) der Anschein einer schuldhaften Vorfahrtverletzung, der von den Beklagten auch nicht erschüt-

tert worden ist. 

Zwar hat sich der Verkehrsunfall auch i. S. d. § 7 Abs. 1, 17 Abs. 1 und 2 StVG beim Betrieb eines 

vom Kläger geführten Kraftfahrzeuges ereignet. Ob der Verkehrsunfall für den Kläger i. S. d. § 17 
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Abs. 3 StVG unabwendbar war, kann dahinstehen, da die vom klägerischen Fahrzeug ausgehen-

de Betriebsgefahr hinter das feststehende Verschulden des Beklagten zu 1) in Gestalt einer Vor-

fahrtverletzung zurücktreten muss.

Ein in die Abwägung nach § 17 Abs. 1 und 2 StVG einzustellendes unfallursächliches schuldhaf-

tes Fehlverhalten des Klägers haben die insoweit darlegungs- und beweispflichtigen Beklagten 

bereits nicht schlüssig vorgetragen. Zwar kommt eine Mithaftung des Vorfahrtberechtigten bei 

Überschreitung der sog. Annäherungsgeschwindigkeit (§ 3 Abs. 1 S. 4 StVO) in Betracht, deren 

Einhaltung durch den Vorfahrtberechtigten erforderlich ist, damit er seinerseits seiner Wartepflicht 

gegenüber einem für ihn von rechts kommenden Fahrzeug genügen kann (Grüneberg, Haftungs-

quoten bei Verkehrsunfällen, 16. Auflage, Rn. 39). Der Vorfahrtberechtigte muss sich indes in die-

ser mit halber Vorfahrt bezeichneten Situation nur dann langsam in den Kreuzungsbereich hinein-

tasten, wenn er wegen der unübersichtlichen Örtlichkeit die kreuzende Straße nach rechts nicht 

rechtzeitig und weit genug einsehen kann (OLG Hamm, NZV 2000, 124). Die Beklagten behaup-

ten hier bereits nicht, dass die Kreuzung für den Kläger nach rechts unübersichtlich gewesen sei. 

Überdies behaupten die Beklagten auch keine konkrete Annäherungsgeschwindigkeit des Klä-

gers, die es dem Kläger unmöglich gemacht hätte, seinerseits einem von rechts kommenden 

Verkehrsteilnehmer Vorfahrt zu gewähren. Vielmehr hat der Kläger unbestritten vorgetragen, dass 

sich von rechts überhaupt kein Fahrzeug genähert habe. Somit darf zu Lasten des Klägers keine 

unfallursächliche Verletzung der Annäherungsgeschwindigkeit in die Abwägung nach § 17 Abs. 1 

und 2 StVG eingestellt werden.

Des Weiteren entspricht es anerkannten Rechts (vgl. mit weiteren Nachweisen OLG Karlsruhe 

NZV 2012, 229), dass auch in den Fällen der sog. halben Vorfahrt zu Gunsten des Vorfahrtbe-

rechtigten der Vertrauensgrundsatz gilt. Dieser darf sich grundsätzlich darauf verlassen, dass an-

dere Verkehrsteilnehmer sein Vorfahrtrecht beachten. Ein unfallursächliches schuldhaftes Fehl-

verhalten des Klägers in Gestalt einer Fehlreaktion auf eine erkennbare Vorfahrtverletzung durch 

den Beklagten zu 1) haben die auch insoweit darlegungs- und beweispflichtigen Beklagten bereits 

nicht schlüssig vorgetragen. Es liegt kein substantiierter Vortrag der Beklagten vor, in welcher Po-

sition der unfallbeteiligten Fahrzeuge in der Örtlichkeit bei welcher Geschwindigkeit der unfallbe-

teiligten Fahrzeuge der Vertrauensgrundsatz aufgehoben gewesen sein sollte und dass der Ver-

kehrsunfall für den Kläger bei sachgerechter Reaktion in diesem Moment noch abwendbar gewe-

sen wäre. Zu Recht weist der Kläger darauf hin, dass der in das Wissen der Ehefrau des Beklag-

ten zu 1) gestellte Vortrag, der Beklagte zu 1) sei schon fast über die Kreuzung gewesen und das 

klägerische Fahrzeug sei ohne Reaktion gekommen unsubstantiiert und der Beweisauftritt auf 

Ausforschung gerichtet ist. Somit ist zu Lasten des Klägers in die Abwägung der beiderseitigen 
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Mitverursachungs- und Mitverschuldensbeiträge nach § 17 Abs. 1 und 2 StVG keine unfallursäch-

liche Fehlreaktion auf einen erkennbaren Vorfahrtverstoß einzustellen. Somit muss es bei dem in 

der Rechtsprechung (OLG Hamm und OLG Karlsruhe, jeweils a.a.O.) anerkannten Grundsatz 

bleiben, dass die Abwägung der wechselseitigen Verursachungs- und Verschuldensbeiträge 

auch in der Situation der halben Vorfahrt zu einer Alleinhaftung des Wartepflichtigen führt und die 

vom Fahrzeug des Vorfahrtberechtigten ausgehende Betriebsgefahr hinter das feststehende Ver-

schulden des Wartepflichtigen zurücktritt. 

Nach alledem vermag der Kläger seinen durch das Verkehrsunfallereignis vom 08.07.2021 ent-

standenen und rechtlich ersatzfähigen Schaden von den Beklagten auf der Basis einer Haftungs-

quote von 100 Prozent ersetzt zu verlangen.

Der Höhe nach beläuft sich der ersatzfähige Schaden des Klägers auf 7.042,32 €. Dieser Scha-

den setzt sich aus den unstreitigen Positionen merkantile Wertminderung (700,00 €), Kostenpau-

schale (25,00 €), Sachverständigenkosten (985,44 €) sowie ersatzfähigen Nettoreparaturkosten 

in Höhe von 5.331,88 € zusammen. Entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten bilden die im 

Gutachten des TÜV-Nord kalkulierten UPE-Aufschläge von 10 Prozent und die kalkulierten Ver-

bringungskosten von 148,00 € auch bei fiktiver Abrechnung auf Gutachtenbasis einen ersatzfähi-

gen Schaden, wenn sie bei einer Reparatur in einer regionalen markengebundenen Fachwerk-

statt üblicherweise anfallen (vgl. BGH DAR 2019, 79, 81). Aufgrund der ständigen Befassung des 

erkennenden Gerichts mit der Verkehrsunfallregulierung ist gerichtsbekannt, dass markengebun-

dene Fachwerkstätten in der Region Nordfriesland üblicherweise nicht über eigene Lackierereien 

verfügen und üblicherweise UPE-Aufschläge von 10 Prozent erheben. Dies gilt nach dem Inhalt 

des vom Kläger eingeholten Gutachtens des TÜV-Nord auch für die Firma Peugeot Klaus & Co. 

Grand Garage in Husum als dem einzigen Peugeot-Vertragshändler in Nordfriesland.

Des Weiteren bilden Kosten für Coronaschutzmaßnahmen nach der Rechtsprechung des erken-

nenden Gerichts (Urteil vom 18.01.2022, 28 C 174/20) auch bei fiktiver Abrechnung auf Gutach-

tenbasis einen ersatzfähigen Schaden, wenn solche Kosten bei einer Reparatur in einer regiona-

len markengebundenen Fachwerkstatt üblicherweise anfallen. Der Kläger hat hier unbestritten 

vorgetragen, dass sämtliche im Gutachten des TÜV-Nord kalkulierten Schadenspositionen orts-

üblich, angemessen und erforderlich sind. Im übrigen folgt aus dem bereits erörterten Gutachten 

des TÜV-Nord, dass diese Kosten auch bei einer Reparatur in der Werkstatt des einzigen Peu-

geot-Vertragshändlers in Nordfriesland anfallen. Daher bildet das Gutachten des TÜV-Nord vom 

12.07.2021 eine hinreichende Grundlage für die Schätzung der unfallbedingten Reparaturkosten 

nach § 287 ZPO auf 5.331,88 € netto. Unter Abzug der vorprozessualen Regulierungen der Be-
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klagten zu 2) auf die Positionen Nettoreparaturkosten/merkantile Wertminderung /Kostenpau-

schale in Höhe von 4.181,65 € sowie auf die Position Sachverständigenkosten in Höhe von 

739,08 € verbleibt nach alledem zu Gunsten des Klägers eine Schadensersatzforderung in Höhe 

von 2.121,59 €, weshalb die Klage nach der geltend gemachten Hauptforderung in vollem Umfang 

Erfolg haben musste.

Der zuerkannte Zinsanspruch auf die Hauptforderung folgt aus den §§ 280 Abs. 2, 286 Abs. 1, 

288 Abs. 1, 291 ZPO. Da die Sachverständigenkosten nicht von der vorgerichtlichen Zahlungsauf-

forderung vom 29.07.2021 unter verzugsbegründender Fristsetzung auf den 05.08.2021 erfasst 

waren, konnten dem Klägerin insoweit lediglich Rechtshängigkeitszinsen zuerkannt werden und 

die Klage musste hinsichtlich des weitergehenden Zinsanspruches der Abweisung verfallen.

II.

Des Weiteren war antragsgemäß festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner ver-

pflichtet sind, dem Kläger auch jedweden weiteren materiellen Schaden aus dem Verkehrsunfall 

vom 08.07.2021 zu erstatten, soweit die Ansprüche nicht auf Dritte übergegangen sind bzw. 

übergehen werden. Ist es bereits zu einer Verletzung eines durch die §§ 823 Abs. 1 BGB oder 7 

Abs. 1 StVG geschützten Rechtsguts gekommen und ist ein hieraus resultierender Vermögens-

schaden bereits eingetreten, genügt für die Begründetheit der Feststellungsklage die bloße Mög-

lichkeit des Eintritts weiterer Schäden (vgl. BGH VersR 2018, 120). Hier ist mit Händen zu greifen, 

dass bei tatsächlicher Durchführung der Reparatur des klägerischen Fahrzeuges weitere Scha-

denspositionen in Gestalt von Umsatzsteuer und abstrakter Nutzungsentschädigung bzw. Miet-

wagenkosten anfallen können.

III.

Ebenso vermag der Kläger von den Beklagten als Gesamtschuldnern den Ersatz weiterer vorge-

richtlicher Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 171,48 € zu beanspruchen. Aufgrund der vom 

Rechtsschutzversicherer vorgenommenen Rückabtretung nach vollständiger Regulierung (Bl. 66 

d. A.) ist der Kläger zur Geltendmachung der Forderung aktivlegitimiert. Die Höhe der geltend ge-

machten vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe einer 1,3-Geschäftsgebühr nach einem 

Gegenstandswert von 6.056,88 € zuzüglich Post- und Telekommunikationspauschale sowie zu-

züglich gesetzlicher Umsatzsteuer = 713,76 € ist nicht zu beanstanden. Unter Berücksichtigung 

der vorprozessualen Regulierung der Beklagten zu 2) in Höhe von 542,28 € verbleibt insoweit ein 

Schadensersatzanspruch des Klägers in der geltend gemachten Höhe von 171,48 €, auf den 

dem Kläger antragsgemäß Rechtshängigkeitszinsen zuzuerkennen waren.
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IV.

Der Feststellungsantrag des Klägers zu Ziffer 4) ist zulässig. Der Kläger konnte nur einen Fest-

stellungsantrag gemäß § 256 ZPO stellen, weil der Endzeitpunkt für die geltend gemachte Verzin-

sung auch im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht bekannt war, sondern vom Ein-

gang des Kostenfestsetzungsantrages bei Gericht abhängig ist (vgl. OLG Schleswig MMR 2013, 

579).

Der zulässige Feststellungsantrag des Klägers ist indes nur zum Teil begründet. In Übereinstim-

mung mit der angezogenen Rechtsprechung des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts 

geht das erkennende Gericht davon aus, dass die Vorschrift des § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO einen 

weitergehenden materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch für die Zeit bis zum Eingang 

des Kostenfestsetzungsantrages nicht ausschließt. Eine gegenteilige Bewertung folgt auch nicht 

aus der Entscheidung BGH NJW 2014, 3151, in der der Bundesgerichtshof die Rechtsfrage aus-

drücklich offen gelassen hat. In Übereinstimmung mit der angezogenen Rechtsprechung des 

Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichtes und den Ausführungen des Bundesgerichtshofes 

in der angezogenen Entscheidung BGH NJW 2014, 3151 geht das erkennende Gericht weiter da-

von aus, dass es für die Bejahung eines materiell-rechtlichen Anspruches auf Verzinsung einge-

zahlter Gerichtskosten nach § 288 Abs. 1 S. 2 BGB eines konkreten Schuldnerverzuges hinsicht-

lich der Erfüllung der Schuld bedarf, deren Verzinsung der Kläger begehrt. Der Kläger vermag mit 

anderen Worten keine automatische Mitverzinsung von Rechtsverfolgungskosten im Rahmen 

des § 288 Abs. 1 S. 2 BGB zu beanspruchen. § 288 Abs. 1 S. 2 BGB erfasst nämlich nur die Ver-

zinsung der ursprünglichen Hauptforderung als Geldschuld (Lüttringhaus, NJW 2014, 3745, 

3746). Als verzinsliche Geldforderung i. S. d. § 288 Abs. 1 BGB kommt jedoch ein materiell-recht-

licher Erstattungsanspruch des Klägers gerichtet auf Ersatz der Rechtsverfolgungskosten in Ge-

stalt der eingezahlten Gerichtskosten in Betracht (Lüttringhaus, a.a.O., S. 3746, 3747). Der Weg 

zur Verzinsung dieses Ersatzanspruches nach § 288 Abs. S. 2 BGB ist indes nur eröffnet, wenn 

der Schuldner auch bezüglich dieser Rechtsverfolgungskosten in Schuldnerverzug gerät, und 

zwar insbesondere durch Mahnung oder ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung i. S. d. 

§ 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB (Lüttringhaus, a.a.O.). Schuldnerverzug hinsichtlich des mit Klageinrei-

chung eingezahlten Gerichtskostenvorschusses von 357,00 € ist aufgrund der in der Klageschrift 

ausdrücklich unter Fristsetzung erfolgten Aufforderung zur Erstattung der eingezahlten Gerichts-

kosten mit Eingang des auf Klagabweisung gerichteten Beklagtenschriftsatzes vom 22.11.2021 

eingetreten, da in dem Klagabweisungsantrag eine ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweige-

rung zu sehen ist (vgl. Lüttringhaus, a.a.O., S. 3746). Somit musste die Klage auch nach dem 

Klagantrag zu Ziffer 4) im tenorierten Umfang Erfolg haben und im übrigen der Abweisung verfal-
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len.

V.

Der Rechtsstreit war zur Entscheidung reif. Den in der mündlichen Verhandlung vom 26.01.2021 

vom Beklagtenvertreter gestellten Antrag auf Gewährung von Schriftsatznachlass zum Zwecke 

der Prüfung eines evtl. abzugebenden Anerkenntnisses war nicht zu entsprechen, da die gesetz-

lichen Voraussetzungen für die Gewährung eines Schriftsatznachlasses nicht vorliegen.

VI.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO. Die Zuvielforderung des Klägers hinsichtlich 

der Nebenforderungen war verhältnismäßig geringfügig und hat mangels Streitwertrelevanz keine 

ausscheidbaren Mehrkosten des Rechtsstreits verursacht.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit fußt auf § 709 ZPO.

Die Streitwertfestsetzung findet ihre Rechtsgrundlage in den §§ 43 Abs. 1, 48 Abs. 1 GKG, 3, 5 

ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung zur Hauptsache kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Beru-
fung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des 
ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Landgericht Flensburg
Südergraben 22
24937 Flensburg

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. 
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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 Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Husum
Theodor-Storm-Straße 5
25813 Husum

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 eingereicht werden.

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 - ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.
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Dr. Hess
Direktor des Amtsgerichts
 

Beglaubigt
Husum, 04.02.2022

Hansen-Weinbrandt
Justizangestellte
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