
Landgericht Coburg

Az.: 32 S 3/21

12 C 3109/20 AG Cobuifg

In dem Rechtsstreit

Beglaubigte Abschrift

4 ts^f/ao

IM NAMEN DES VOLKES

Klägerin und Berufungsklägerin -

ProzessbevoJImächtigte;
Rechtsanwälte BRE - Burkar^ Rechtsanwälte, Synagogenplatz 3, 53340 Meckenheim, Gz.
4854/20 BU04/kb

gegen

- Beklagte und Berufungsbeklagte

Prozessbevoiimächtiate-

wegen Schadensersatz

erlässt das Landgericht

Haderlein, den Richter Mayr

Verhandlung vom 21.05.2021

Coburg - 3. Zivilkammer - durch die Präsidentin des Landgerichts

und den Richter am Landgericht Engert aufgrund der mündlichen

folgendes

Endurteil

1. Auf die Berufung der Kägerin wird das Urteil des Amtsgerichts Coburg vom 23.12.2020,

Az. 12 C 3109/20, abgeändert:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 248,71 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5
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Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 18.11.2020 zu zahlen.

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

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar

Beschluss

Der Streitwert wird füij das Berufungsverfahren auf 248,71 €festgesetzt.

Die Parteien streiten um

ten sowie Kosten für

men vor Ofentrocknung, aus

klagte als Haftpflichtversichert

ist.

Gründe:

i.

restliche Schadensersatzansprüche, konkret restliche Verbringungskos-

Fahrzeüigreinigung, Spannungserhaltungsladung und Sicherheitsmaßnah-

einem Verkehrsunfall vom d^^^lB für dessen Folgen die Be-
des gegnerischen Fahrzeugs vollumfänglich einstandspflichtig

Die nicht vorsteuerabzugsberochtigte Klägerin ist Halterin und Besitzerin des bei dem Unfall be

schädigten Pkw Audi A3mit dem amtlichen Kennzeichend^D Die Klägerin holte ein Scha
densgutachten beimd^|HH||^dm[|^dPein, welches unter u. a. folgende Positionen
enthielt:

Fahrzeugverbringung

Batteriespannung zur GFS erhalten

Reinigung innen und außen

Sicherheitsmaßnahmen vor Ofentrocknung

170,-€ netto

34,- € netto

51,- € netto

34,- € netto.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kosten kam der Sachverständige zu insgesamt erfor

derlichen Reparaturkosten in Höhe von 3.917,45 netto bzw. 4.661,77 € brutto. Die Klägerin beauf-

fmit der Reparatur des Fahrfragte das Autohaus |

zeugs. Hierfür wurden ihr am ' 1.12.2019 Reparaturkosten in Höhe von 4.662,98€ brutto in Rech-

nung gestellt, wobei die oben genannten Positionen in gleicher Höhe berechnet wurden.
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Die Beklagte zahlte an die Klägerin

Steuer, wobei sie It. Abrechnijngsschreiben
Spannungserhaltungsladung

bringungskosten erstattete die

Seite 3 -

in Reparaturkosten in Höhe von 4.414,27 € inklusive Mehrwert-

vom 29.01.2020 die Kosten für Fahrzeugreinigung,

Sicherheitsmaßnahmen vor Ofentrocknung kürzte. Für die Ver

Beklagte 80,- € netto.

und

Demnach sind noch folgende Rechnungsbeträge offen:

- Fahrzeugverbringung

- Reinigung innen und außen

- Batteriespannung erhalten

- Sicherheitsmaßnahmen vorOfentrocknung

90,-€ netto/107,10 € brutto

51,- € netto / 60,69 € brutto

34,- € netto / 40,46 € brutto

34.--€ netto/ 4Q.46€ brutto

248,71 € brutto

Dieser offene Gesamtbetrag von 248,71 € wird mit der Klage geltend gemacht.

Das Fahrzeug der Klägerin ist finanziert und an die - grundsätzlich -vorsteuerabzugsberechtigte

Darlehensgeberin^^IHHHIH^HiHHHIIIII^HIHHIH sicherungsüber
eignet.

Nach Ziffer 1.a) der Darlehensbedingungen

einwandfreiem Zustand zu halten

zu lassen.

ist der Darlehensnehmer verpflichtet, das Fahrzeug in

und notwendige Reparaturen auf seine Kosten sofort ausführen

Nach Ziffer 2 der Bestimmungen

sämtliche Ansprüche, die ihm

oder dessen Versicherung zustehen

zu Sicherheiten im Darlehensvertrag tritt der Darlehensnehmer

im Falle einer Beschädigung des Fahrzeugs gegen den Schädiger

, an die darlehensgebende Bank ab.

Die Darlehensgeberin hat die

densfall vom^
geltend zu machen und einzuziehen

Klägerin am 28.07.2020 bevollmächtigt, die sich aus dem Schr

eibenden Ansprüche gegenüber der Beklagten im eigenen Namen

Mit Abtretungserklärung vom

rufungsinstanz mit Schriftsatz

die Ansprüche an die Klägerin

In der Berufungsinstanz zahlte

09 02.2021 und Annahmeschreiben vom 15.02.2021, die in der Be-

des Klägervertreters vom 12.05.2021 vorgelegt wurden, wurden

[zurück)abgetreten.

die Klägerin den Restbetrag von 248,71 € an die Werkstatt.

i, dass sie Anspruch auf dievollen Reparaturkosten einschließlich

sich auf das eingeholte Schadensgutachten verlassen, das die

Die Klägerin ist der Auffassung

Umsatzsteuer habe. Sie könne
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abgerechneten Kosten beinhalte. Aufgrund des der Beklagten aufzuerlegenden Werkstattrisikos

stehe ihr die volle Erstattung zu. Mit der Beauftragung eines auf Kfz-Schäden spezialisierten

Sachverständigen mit der Bewertung des Schadens und dem Auftrag an die Werkstatt, den Pkw

auf Basis der gutachterlichen Yognosen zu reparieren, habe sie alles ihr Mögliche getan und ihre

Mitwirkungspflicht erfüllt. Bei der Umsatzsteuer sei jedenfalls auf die nicht vorsteuerabzugsbe

rechtigte Klägerin abzustellen da diese einen eigenen Anspruch auf Ersatz des Haftungsscha-

dens habe, der auch die Umssitzsteuer erfasse

Die Beklagte ist der Auffassurjg

Klägerin abzustellen sei. Ein

Anfall und Höhe der geltend

forderlich gewesen. Gleiches

für die Sicherheitsmaßnahmeifi

ladung seien nicht erforderlicjh
Funktion bereits enthalten,

gerin mit Nichtwissen. Bei

tungspflicht hergeleitet werden

Beauftragung und Überwachung
tung des Herstellungsaufwand

, dass umsatzsteuerrechtlich auf die Eigentümerin und nicht die

Eigener Anspruch der Klägerin bestehe nicht. Sie bestreitet zudem

gemachten Verbringungskosten. Die Fahrzeugreinigung sei nicht er

gelte angesichts der bei der Trocknung anfallenden Temperaturen

vor der Ofentrocknung. Die Kosten fürdie Spannungserhaltungs-

gewesen und zudem in der Rechnungsposition GFS/geführte

Beklagte bestreitet die Begleichung der Rechnung durch die Klä-

Ni^htzahlung könne auch aus dem sog. Werkstattrisiko keine Erstat-

Die Geschädigte müsse hier vielmehr nachweisen, dass sie bei

der Werkstatt den Interessen des Schädigersan der Geringhai

es Rechnung getragen habe.

Die Klägerin sei jedenfalls verpflichtet

der Werkstatt wegen unzutreffender

Reparaturkostenpositionen an

Die

, etwaige Ansprüche gegenüber dem Parteigutachter bzw.

Gutachtenerstellung bzw. Abrechnung nicht erforderlicher

die Beklagte abzutreten.

Das Amtsgericht hat die Klage; auf Zahlung der restlichen Reparaturkosten in Höhe von 248,71 €

mit Endurteil vom 23.12.2020 abgewiesen und die Berufung zugelassen. Zur Begründung hat es

ausgeführt, der Klägerin stehe lediglich ein Anspruch auf Erstattung der Nettoreparaturkosten zu,

weshalb durch die Zahlung der Beklagten bereits eine Überregulierung eingetreten sei. Der

Eigentümer/Sicherungsnehmer habe nur einen Anspruch auf den Nettobetrag, den die Klägerin in
Prozessstandschaft geltend mache. Einen eigenen Anspruch wegen Störung seines Besitzrech

tes habe der Sicherungsgebe' nur bezüglich eines Nutzungsausfalls. Die Sachschäden träfen

ümer. Hieran ändere sich nichts dadurch, dass die Klägerin zum

Fahrzeugs verpflichtet sei. Diese vertragliche Vereinbarung könne

gehen. Das Amtsgericht bezieht sich zu der von ihm vertretenen

Auffassung auf die Kommentierung in Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, § 249 BGB, Rn. 143,
sowie auf ein Urteil des Bundeisgerichtshofs vom 05.11.1991, VIZR 145/91, NJW1992, 553 und

grundsätzlich allein den Eigen

Erhalt bzw. zur Reparatur des

nicht zulasten des Schädigers
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Entscheidungen des OLG Stuttgart

teil vom 23.01.2015, 10 U 1620/14

denburg, Urteil vom 22.08.20

der beim Leasingnehmer (hieif

dele es sich lediglich um einen

Hiergegen richtet sich die form

mit der sie ihren

Amtsgerichts, dass bei der

Darlehensgebers abzustellen

spruch aus Verletzung ihres

wegen bei der Frage der

Unter Anführung einer Vielzahl

dass die Ersatzfähigkeit eines

Rechtsprechung anerkannt se|
beziehe sich auf ein Urteil des

totalbeschädigtes Leasingfahijzeug

richtshof bemerke am Ende

maßgeblich sein können,

auf eigene Kosten dem Leasiriggeber

OLG München sehe einen so

digte Leasingnehmer vertraglich

selbst für sich inAuftrag gebe

Kosten des Darlehensnehmer^

liehe Rechnungspositionen

setzen.

-Seite 5 -

vom 16.11.2004, NZV 2005, 309, und des OLG München, Ur-

, NZV 2015, 305. Dergegenteiligen Auffassung des OLG Bran-

9, 12 U 11/19, NJW2019, 3795, könne nicht gefolgt werden. Bei

Kreditnehmer, Sicherungsgeber) anfallenden Mehrwertsteuer han-

nicht erstattungsfähigen Vermögensschaden.

und fristgemäß eingelegte und begründete Berufung der Klägerin,

erstinstanzlichen Zahlungsantrag vollumfänglich weiterverfolgt. Der Ansicht des

Erstattungsfähigkeit von Reparaturkosten auf die Verhältnisse des

sei, sei nicht zu folgen. Die Klägerin mache einen eigenen An-

Elesitzrechts im Rahmen der Sicherungsübereignung geltend, wes-

Umsatzsteuer auf sie abzustellen sei.

von (ober)gerichtlichen Entscheidungen führt die Klägerin aus,

Haftungsschadens trotz dessen vermögensrechtlicher Natur in der

l Die vom Amtsgericht zitierte Entscheidung des OLG Stuttgart

Bundesgerichtshofs, welches zur Neupreisentschädigung für ein

ergangen und daher nicht einschlägig sei. Der Bundesge-

^lieses Urteils selbst, dass die Verhältnisse des Leasingnehmers
dieser bei Totalschaden oder Verlust vertraglich verpflichtet sei,

ein Ersatzfahrzeug zu stellen. Auch das zitierte Urteil des

chen Haftungsschaden als erstattungsfähig an, wenn der geschä-

zur Wiederherstellung und Reparatur verpflichtet sei und diese

Bei Abstellen aufden Eigentümer würde derSchädiger unbillig auf

entlastet, der auf der Mehrwertsteuer sitzen bleiben würde. Sämt-

seien unter dem Aspekt des Werkstatt- und Prognoserisikos zu er-

wenn

Die Klägerin beantragt,

unter Abänderung des

248,71 € nebst Zinsen i

seit Rechtshängigkeit ziji

Die Beklagte beantragt,

angefochtenen Urteils die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz

zahlen.

in

die Berufung zurückzuweisen.
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Die Beklagte verteidigt das ers

Eigentümer^mi Die Klägerin
folgenden Schäden Ersatz verlangen

tung zwischen Eigentümer

vom Schädiger zu ersetzen s©ien

trag zulasten des Schädigers

gegenüber der Klägerin, da duteh

turen auf eigene Kosten auszuführen

Umsatzsteuer belastet würde,

anfallende Umsatzsteuerbeträbe

für die Darlehensgeberin keine

daher unwirksam, sodass es

der Klägerin fehle. Darüber hinaus

hensvertrag sämtliche Ansprüche

-Seite 6 -

instanzliche Urteil. Abzustellen sei bzgl. der Umsatzsteuer auf den

könne lediglich für die kausal aus der Besitzrechtsverletzung

Es könne nicht richtig sein, dass allein die Vertragsgestal-

Besitzer darüber entscheiden könne, ob Umsatzsteuerbeträge

oder nicht. Die hier vorliegende Vertragsgestaltung sei als Ver-

zu qualifizieren und darüber hinaus auch einseitig benachteiligend

die Verpflichtung des Darlehensnehmers, erforderliche Repara-

, der Darlehensnehmer einseitig mit der dann anfallenden

obwohl die Darlehensgeberin ohne weiteres die Möglichkeit hätte,

im Wege des Vorsteuerabzugs geltend zu machen, sodass es

Kostenbelastung gäbe. Ziffer La) der Darlehensbedingungen sei

einer einem Haftungsschaden zugrunde liegenden Verpflichtung

habe die Klägerin gemäß Ziffer2. der Sicherheiten zum Darle-

an die Darlehensgeberin abgetreten.

und

Wegen der Einzelheiten des

Schriftsätze und das erstinstanzliche

zug genommen.

an

Sach- und Rechtsvortrags wird ergänzend auf die gewechselten

Urteil sowie die Sitzungsniederschrift vom 21.05.2021 Be-

Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg

Der Klägerin steht ein (eigeneij)

von 248,71 € aus §§ 7 Abs. 1

1.

Die Klägerin ist

der erforderlichen

zwar ausweislich Ziffer 2 der

gehenden Anspruch an die

Schriftsatz des Klägervertrete|"s

^Ddie sich aus dem
rin (zurück)abgetreten. Die

ihres Prozessbevollmächtigter)

Klag

Anspruch auf Zahlung der noch offenen Reparaturkosten in Höhe

StVG, 823 Abs. 1, 249 Abs. 2, 398 BGB, 115 WG zu.

prozessführungsbefugt. Soweit die Klägerin einen eigenen Anspruch auf Zahlung

Reparaturkosten inklusive Mehrwertsteuer hat - dazu unten unter 2. - hat sie

Bedingungen zu den Sicherheiten im Darlehensvertrag ihren dahin-

Darlehensgeberin abgetreten. Mit Erklärung vom 09.02.2021, die mit

vom 12.05.2021 vorlegt wurde, hat die Darlehensgeberin fH
streitg^genständlichen Schadensfall ergebenden Ansprüche an die Kläge-

erin hatdiese Abtretung mit dem ebenfalls vorgelegten Schreiben

vom 15.02.2021 angenommen. Die Beklagte ist diesen Erklärun-
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gen nicht entgegengetreten.

Im Übrigen wäre die Klägerin

geberin vom 28.07.2020 erm

Namen geltend zu machen

lägen unproblematisch ebenfa

Die nicht vorsteuerabzugsberechtigte

noch offenen Reparaturkosten

des sog. Haftungsschadens.

Nachdem in der Berufungsinstanz

Restbetrags von 248,71 € an

Frage, ob die Klägerin Zahlung

a)

Eigentümer des Fahrzeugs ist

Seite 7 -

durch die mit der Klageschrift vorgelegte Vollmacht der Darlehens-

ächtigt, die sich aus dem Unfall ergebenden Ansprüche im eigenen

Dieweiteren Voraussetzungen der gewillkürten Prozessstandschaft

Is vor.

Klägerin hat einen eigenen Anspruch auf Erstattung der

in Höhevon 248,71 € gegen die Beklagte unter dem Gesichtspunkt

unwidersprochen die zwischenzeitliche Zahlung des offenen

die Werkstatt vorgetragen wurde, erübrigen sich Ausführungen zur

oder nur Freistellung verlangen kann.

die Darlehensgeberin, an die der Pkw sicherungsübereignet ist.

Von einem (Eigentums)Anwartschaftsrecht der Klägerin, das ein sonstiges Recht im Sinne von §

823 BGB sein könnte, kann nicht ausgegangen werden. Die Übereignung an die Bank ist nicht

auflösend bedingt. Gemäß Ziffer 3 der Darlehensbedingungen bestehtnach Abzahlung des Darle

hens lediglich ein schuldrechtlicher Anspruch auf Rückübereignung des Eigentums am Pkw.

b)

Die Klägerin ist jedoch (berechtigt

der unmittelbare Besitz zu den

ist seit langem anerkannt. Dies

in Abrede gestellt.

igte) unmittelbare Besitzerin des beschädigten Fahrzeugs. Dass

gemäß § 823 Abs. 1 BGB geschützten sonstigen Rechten gehört,

wird auch vom Amtsgericht und der Beklagten grundsätzlich nicht

sichIn einem solchen Fall kann

aus allerdings auch auf einen

VersR 1976, 943, und vom 1

823 Rn. 170. Haftungsschadefi

ten oder geleasten Sache

entsteht.

die Ersatzpflicht des Schädigers überden Nutzungsschaden hin-

Haftungsschaden erstrecken, vgl. BGH, Urteil vom 13.07.1976,

11.1980, NJW 1981, 750; BeckOGK/Spindler, 1.11.2020, BGB §

ist demnach der Schaden, der bei Beschädigung einer gemiete-

Besitzer durch seine Ersatzpflicht gegenüber dem Eigentümer

sog

dem

Für Fälle beschädigter Leasingfahrzeuge und die damit einhergehende Frage, ob der nicht vor-
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steuerabzugsberechtigte Leasingnehmer Anspruch auf Erstattung der Reparaturkosten inklusive

Mehrwertsteuer hat, gibt es eine Vielzahl an gerichtlichen Entscheidungen. Der Bundesgerichts

hof hat diese Frage bislang noch nicht ausdrücklich entschieden. Ob der Leasingnehmer als be

rechtigter unmittelbarer Besitzer aufgrund der Verletzung seines Besitzrechts durch die Beschä

digung der Leasingsache wie der Eigentümer aus eigenem Recht den Ersatz der Reparaturkos

ten, d. h. des Substanzschadens, verlangen kann und auf welche Weise eine etwaige An

spruchskonkurrenz zu lösen is.t, hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 29.01.2019, Az.

VI ZR 481/17, NJW 2019, 16€i9, offengelassen, da der zur Instandsetzung gegenüber dem Lea

singgeber und Eigentümer verpflichtete Leasingnehmer dort fiktive Reparaturkosten geltend ge

macht hatte, ohne die Instandsetzung tatsächlich vorgenommen zu haben; insoweit war der Lea

singnehmer ohne Zustimmung des Eigentümers nicht berechtigt, gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1

BGB statt der Herstellung die fiktiven Herstellungskosten verlangen, vgl. BGH a. a. 0.. Allerdings

hat auch dort der Bundesgerichtshof (wiederholend) klargestellt, dass sich bei Beschädigung ei

ner gemieteten Sache die Ersatzpflicht des Schädigers auch auf einen Haftungsschaden erstre

cken kann, also auf den Schaden, der dem Besitzer durch seine Ersatzpflicht gegenüber dem Ei

gentümer entstanden ist, BGH, a. a. O.. Auch in einer etwas anderen, aber vergleichbaren Kon

stellation hat der Bundesgerichtshof einem Werkunternehmer einen Schadensersatzanspruch

auf Ersatz der Wiederherstellungskosten für eine beschädigte Spundwand vor der Abnahme zu

erkannt, weil der Besitz des Klägers an der Spundwand mit der Verantwortung für die Sachsub

stanz verbunden sei. Dies ähnele dem Haftungsschaden, nur sei hier der Schaden des Besitzers

durch den Umfang seiner Erfüllungspflicht gegenüber dem Eigentümer bestimmt, vgl. BGH, Urteil

vom 09.04.1984, Az. II ZR 234/83, VersR 1984, 584.

herrschendeSo geht auch die absolut

mer gegenüber dem Leasinggebe

ist, von einem entsprechend

der dann selbstverständlich

nicht vorsteuerabzugsberechti^t

in dem vom Amtsgericht zitierten

ten, sondern von einer Vielzah

seldorf am 21.06.2016 (Az. 1

densersatzansprüche betreffehd

kann, wenn er im Rahmen des

auf eigene Rechnung fachgerecht

die eingetretene Beschädigung

Jen

auch

Rechtsprechung in den Fällen, in denen der Leasingneh-

r zur Reparatur des Fahrzeugs auf eigene Kosten verpflichtet

erstattungsfähigen Haftungsschaden des Leasingnehmers aus,

die Mehrwertsteuer mit einschließt, soweit der Leasingnehmer

ist. DieseAuffassung wird nicht lediglich vom OLG Brandenburg

Urteil vom 22.08.2019, Az. 12 U 11/19, NJW 2019, 3795, vertre-

weiterer Instanz- und Obergerichte. So entschied das OLG Düs-

U 158/15, BeckRS 2016, 15556), dass ein Leasingnehmer Scha

den Substanzschaden im eigenen Namen geltend machen

Leasingvertrages verpflichtet ist, Beschädigungen des Fahrzeugs

instand setzen zu lassen, dem Eigentümer gegenüberalso für

einzustehen hat. Auch das OLG Hamm entschied in einem Fall
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der Zerstörung des

mer die auf den

chen kann und es für die

gung des Leasingnehmers

da die Schadenshöhe regelmäßig

ten abhänge, vgl. OLG Hamm

Diese Rechtsauffassung verttftt

cken in seinem Urteil vom 13

dass der Leasingnehmer im

die Reparaturkosten gezahlten

Vertrages die im Vertrag

zeugs nachträglich und

der angegriffenen Entscheidung

gerichts. In dem Urteil vom

dass Reparaturschäden (inklusive

gentümer treffen. Liest man j

chen einen Ausnahmefall dann

derherstellung und Reparatur

München a. a. 0.. Auch Reinl^ing

und Kaskoversicherer die

vorsteuerabzugsberechtigt ist

„Mehrwertsteuerprobleme

DAR 1998, 333. Ebenso seh^n

Az. 31 C 34/09, das Amtsgericht

gericht Nürnberg, Urteil vom

12.07.1994, Az. 5 S 64/94,

sowie das Amtsgericht Freiburb

Leasingfahrzeugs dass der nicht vorsteuerabzugsberechtigte Leasingneh-

entfallende Umsatzsteuer als Schaden geltend ma-

Berjiessung des Haftungsschadens auf dieVorsteuerabzugsberechti-

ankomme, wodurch auch der Schädiger nicht unbillig belastet werde,

von der Vorsteuerabzugsberechtigung des jeweils Geschädig-

, Urteil vom 14.09.2000, Az. 27 U 84/00, BeckRS 2000, 30131373.

offenbar auch das saarländische Oberlandesgericht Saarbrü-

01.1995, Az. 3 U 201/94, BeckRS 2008,18883, wenn es ausführt,

der Beschädigung des Leasingfahrzeugs keinen Ersatz der auf

Mehrwertsteuer verlangen kann, wenn die Parteien des Leasing-

Verpflichtung des Leasingnehmers zur Reparatur des Fahr-

wieder aufgehoben haben. Selbst das vom Amtsgericht in

zitierte OLG München teilt keinesfalls die Auffassung des Amts-

01.2015, Az. 10 U 1620/14, NZV 2015, 305, führt es zwar aus,

Umsatzsteuer) grundsätzlich allein den Leasinggeber als Ei-

j^doch einen Satz weiter, wird deutlich, dass auch das OLG Mün-

sieht, wenn der geschädigte Leasingnehmer vertraglich zur Wie

verpflichtet ist und diese selbst für sich in Auftrag gibt, vgl. OLG

ist der Auffassung, dass beim Reparaturschaden Schädiger

Mehrwertsteuer zu ersetzen haben, wenn der Leasingnehmer nicht

und die Reparatur vornehmen lassen muss, Reinking, Aufsatz

i Unfall und Diebstahl des privat genutzten Leasingfahrzeugs",

es auch das Amtsgericht Brandenburg, Urteil vom 26.02.2010,

München, Urteil vom 21.7. 1987, Az. 283 C 1921/87, das Amts-

5.1992, Az. 11 C 2395/92, das Landgericht Arnsberg, Urteil vom

Landgericht München, Urteil vom 08.11.2001, Az. 19 S 9428/01,

, Urteil vom 31.10.1986, Az. 4 C 3580/86.

Wiederbeschaffungswert

Falle <

vereinbarte

einvernehmlich'

27

das

Soweit das OLG Stuttgart in

Az. 10 U 186/04, BeckRS

hierbei um eine absolute

Das OLG Stuttgart verweist

vom 14.07.1993, Az. IV ZR 1

keit der Mehrwertsteuer auf

ankomme. Dies trifft allerdingk

der auch vom Amtsgericht zitierten Entscheidung vom 16.11.2004,

, 12137, eine abweichende Auffassung vertritt, handelt es sich

MindeVmeinung, die im Übrigen auch nicht nachvollziehbar begründet ist.

nämlich lediglich pauschal auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs

, NZV 1993, 391, wonach es hinsichtlich der Erstattungsfähig-

Verhältnisse des Leasinggebers und nicht des Leasingnehmers

nicht zu. Der Bundesgerichtshof hatte in der zitierten Entschei-

2005

81/92,

dio
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dung vom 14.07.1993 einen

Anspruch auf eine

nicht auf Schadensersatz zu

Neupreisentschädigung beim

richtshof stellt in diesen Fälleri

um eine Fremdversicherung

gentümerin des Fahrzeugs

interesse des Leasingnehmer^

durch den vom

nehmer in diesem Sinne

gen sinngemäßen

nach den üblichen

singvertrag entweder

ohnehin mangels eines

Eigentümer ein Fahrzeug

Wiederherstellungsklausel des

jedoch nicht ansatzweise der

lediglich ein gesetzliches

Leasinggeber abzustellen

ten, dass bei der - bislang

Totalschaden oder Verlust die

zeug" zu stellen, erwogen

abzustellen. Auch hieraus wird

Verhältnisse des Leasingnehi

geber zum Ersatz verpflichtet

rungsrechtlichen Frage

Seite 10 -

r^askoversicherungs-Schadensfall zu entscheiden, also über einen
(Neupreisentschädigung im totalen Schadensfall) und

befinden. Maßgeblich ging es um die Frage der Berechnung der

Leasing (brutto oder netto) gemäß § 13 (2) AKB. DerBundesge-

auf die Leasinggeberin ab, da es sich bei der Kaskoversicherung

Zugunsten der Leasinggeberin handelt, da nur deren Risiko als Ei-

werden soll, wenngleich auch das eigene Sacherhaltungs-

mitversichert ist. Darüberhinauswerde die Entschädigungshöhe

mer aufzuwendenden Neupreis bestimmt. Als Versicherungs-

nach Auffassung des Bundesgerichtshofswegen des notwendi-

in Leasingfällen der Leasinggeber angesehen werden, da

im Falle des Totalschadens oder des Verlustes der Lea-

aufgehoben oder aber gekündigt werde; dann könne aber

nur noch der Leasinggeber selbst als der geschädigte

das rechtlich gesehen als Ersatzfahrzeug im Sinne der

§ 13 (10) AKB in Betracht komme. Aus dieser Begründung kann

Schluss gezogen werden, dass in Schadensersatzfällen, in denen

zwischen den Parteien besteht, ausschließlich auf den

Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof auch hier festgehal-

unüblichen - Vertragsgestaltung, dass der Leasingnehmerbei

Pflicht hat, auf eigene Kosten dem Leasinggeber ein „Ersatzfahr-

könne, maßgeblich auf die Verhältnisse des Leasingnehmers

eine gewisse Tendenz des Bundesgerichtshofs deutlich, auf die

jrs abzustellen, wenn und soweit dieser gegenüber dem Leasing

ist, auch wenn dies lediglich im Zusammenhang mit einerversiche-

wurde.

Versicherungsleistung

abgedeckt

Versicherungisneh

müsse

Verständnisses

Leasingbedingungen

einverständlich

Leasingvertrages

anschaffen,

Schuldverhältnis;

wäre

offenbar

werden

themalisiert

Auch das vom Amtsgericht zitierte

553, ist nicht einschlägig. Der

lichkeit eines Haftungsschadeis

Weiterzahlung der Leasingraten

infolge des Unfalls beendet w^rde

stehende Belastung mit den

menhängenden Schaden darstellte

hätten entrichtet werden müssen

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 05.11.1991, NJW 1992,

Bundesgerichtshof bejaht in dieser Entscheidung sogar die Mög-

. Im konkreten Fall ging es jedoch um Schadensersatz wegen

und die Ablösung des Restwerts, nachdem der Leasingvertrag

Ein Anspruch wurde nur deswegen verneint, weil die fortbe-

Leasingraten keinen mit der Beschädigung des Fahrzeugs zusam-

und die Raten nach den vertraglichen Bestimmungen ohnehin
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Die Berufungskammer schließt sichderzutreffenden herrschenden Meinung an. Die gegenteilige

Auffassung lässt die allgemein anerkannte und auch vom Bundesgerichtshof mehrfach bestätigte

Erstattungsfähigkeit eines Haltungsschadens des rechtmäßigen Besitzers völlig außer Betracht

und führt zudem zu unbilligen Ergebnissen. Der Leasingnehmer, dergegenüber dem Leasingge

ber zur Reparatur des Fahrzeugs auf eigene Kosten vertraglich verpflichtet ist, bliebe aufder tat

sächlich angefallenen und vor ihm als Auftraggeber zu bezahlenden Mehrwertsteuer sitzen, wür-

de man auf die Verhältnisse des Leasinggebers abstellen.

Die vorstehenden Grundsätze

Darlehensverträgen übertragbar,
mittelbarer Besitzer, ähnlich

sind auf Fälle der Sicherungsübereignung im Zusammenhang mit

. Auch in diesen Fällen ist der Darlehensnehmer berechtigter un

beirrt Leasing bestehenden Konstellation.dar

Die weiteren Einwände der Beklagten verfangen nicht

aa)

Nach den Darlehensbedingungen

das Fahrzeug in einwandfreier^

sofort ausführen zu lassen.

Soweit die Beklagte die

der Klägerin einwendet mit der

grundlage entfällt, dringt sie

insbesondere nicht daraus,

anfallenden Umsatzsteuer

keit hätte, anfallende

Dass allerdings die

Umsatzsteuerbeträge im Weg

messene Benachteiligung der

liehen Regelungen. Es kann

vorträgt - das Eigentum

ist und daher keine

der das Sicherungseigentum

vertraglich verpflichtet wird,

nicht im Besitz der Sache und

der Beklagten behauptete

werden.

ist die Klägerin gegenüber der Darlehensgeberin verpflichtet,

Zustand zu halten und notwendige Reparaturen auf seine Kosten

Unwirksamkeit dieser Klausel wegen unangemessener Benachteiligung

Folge, dass diefür einen Haftungsschaden erforderliche Haftungs-

damit nicht durch. Eine unangemessene Benachteiligung ergibt sich

dass die Klägerin im Falle einer erforderlichen Reparatur mit der dann

belastet wird, obwohl die Darlehensgeberin ohne weiteres die Möglich-

Umsatzsteuerbeträge im Wege des Vorsteuerabzugs geltend zu machen.

Umsatzsteuer bei der Klägerin verbleibt, während die Darlehensgeberin die

le des Vorsteuerabzugs geltend machen kann, stellt keine unange-

Klägerin dar, sondern ist notwendige Folge der umsatzsteuerrecht-

dahingestellt bleiben, ob - wie die Klägerin in der Berufungsinstanz

ohnehin steuerrechtlich nicht dem Sicherungseigentümer zuzurechnen

Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Denn von einer finanzierenden Bank,

übertragen wurde, kann nicht ernstlich verlangt werden, dass sie

sämtliche Reparaturkosten für das Fahrzeug zu tragen, obwohl sie
auch nicht Nutznießer der Sache ist. Nurso könnte aber eine von

uniangemessene Benachteiligung des Darlehensnehmers beseitigt
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bb)

Es liegt auch kein Vertrag zul^sten

tung zwischen Eigentümer un

Vielmehr ist es grundsätzlich

rechtigte oder eine nicht

eines Haftungsschadens mit

des allgemein anerkannten

Gesichtspunkt eines aus der

steht nicht entgegen, dass

Sitzüberlassung zugrundeliegend

ZR 145/91, NJW 1992, 553

ihn unmittelbar eine Rechtspf|icht

Wirkung für den Schädiger

beachtlichen Reflex dar (vgl.

damit

Seite 12 -

des Schädigers vor, weil dieser aufgrund der Vertragsgestal-

I Besitzer die Umsatzsteuer auf die Reparaturkosten zahlen muss.

vom Zufall abhängig, ob bei einem Unfall eine vorsteuerabzugsbe-

vorsteuerabzugsberechtigte Person geschädigt wird. Die Zuerkennung

der Folge der Erstattungsfähigkeit der Mehrwertsteuer ist Ausdruck

sijbjektbezogenen Schadensbegriffs. Einer Ersatzpflicht unter dem
Störung des Vertrages erwachsenden sog. "Haftungsschadens"

der Umfang der deliktischen Einstandspflicht von dem der Be-

en Vertrag geprägt ist, vgl. BGH, Urteil vom 05.11.1991, Az. VI

in unzulässiger Vertrag zulasten Dritter läge nur vor, wenn durch

der Beklagten entstehen würde. Die im Ergebnis belastende

. dessen Versicherung stellt lediglich einen rechtlich insoweit un-

NJW 2004, 3326).

bzw

BGH

Die restlichen Verbringungskbsten

tungsladung und Sicherheitsmaßnahmen

da es sich um erforderliche

Es kann dahinstehen, ob die

Kosten tatsächlich in dieser

Der Klägerin steht insoweit

abgerechneten Kosten in voller1

der abgerechneten Klägerin

rin in der Berufungsinstanz

statt vorgetragen hat, sind

nung für die Annahme des

sowie die Kosten für Fahrzeugreinigung, Spannungserhal-

vor Ofentrocknung sind vollumfänglich erstattungsfähig,

Wiederherstellungskosten handelt.

streitigen abgerechneten Leistungen tatsächlich erbracht und die

angefallen und angemessen/ortsüblich oder ggf. überhöht sind,

aufgrund des sog. Werkstattrisikos ein Anspruch auf Erstattung der

Höhe zu. Eine gesteigerte Prüfungspflicht der Klägerin hinsichtlich

scheidet - jedenfalls im vorliegenden Fall - aus. Nachdem die Kläge-

urjwidersprochen die Zahlung des offenen Restbetrags an die Werk-
Ausführungen mehr dazu veranlasst, ob die Zahlung der Rech-

Wej-kstattrisikos von Bedeutung ist.

Höhe

Der nach § 249 Abs. 2 BGB

maß des Schadens und die

dem auch von den Erkenntnib

auch durch seine Abhängigket

heranziehen muss. In diesem

jektbezogen. Diese nach §

unter anderem in Umfang und

erforderliche Herstellungsaufwand wird nicht nur durch Art und Aus

örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten für seine Beseitigung, son-

i- und Einflussmöglichkeiten des Geschädigten mitbestimmt, so

von Fachleuten, die er zur Instandsetzung des Unfallfahrzeugs

Sinne ist der Schaden nicht normativ zu bestimmen, sondern sub-

Abs. 2 BGB mit zu berücksichtigenden Umstände schlagen sich

Verlauf der Instandsetzungsarbeiten sowie in den Reparaturkosten

249
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nieder, die dem Geschädigten von der Werkstatt berechnet werden. Zwar sind diese Kosten be

grifflich nur ein Anhalt zur Bestimmung des erforderlichen Reparaturaufwandes, der sich nach

dem richtet, was zur Instandsetzung des Unfallfahrzeugs von dem Geschädigten bei wirtschaft

lich vernünftigem Vorgehen aufgewendet werden muss. Auch muss sich der Geschädigte bei

Auftragserteilung sowie bei weiteren Vorkehrungen für eine ordnungsgemäße, zügige Durchfüh

rung der Reparatur von wirtschaftlich vertretbaren, das Interesse des Schädigers an einer Ge

berücksichtigenden Erwägungen leiten lassen. Es darf aber nicht

dass seinen Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten bei der

Schadensregulierung regelmäßig Grenzen gesetzt sind, dies vor allem, sobald erden Reparatur

auftrag erteilt und das Unfallfahrzeug in die Hände von Fachleuten übergeben hat; auch diese

Grenzen bestimmen das mit, was erforderlich ist. Es würde dem Sinn und Zweck des § 249 Abs.

der Geschädigte bei Ausübung der ihm durch das Gesetz einge-

im Verhältnis zu dem ersatzpflichtigen Schädiger mit Mehraufwen

dungen der Schadensbeseitigung belastet bliebe, deren Entstehung seinem Einfluss entzogen ist

und die ihren Grund darin haben, das die Schadensbeseitigung in einerfremden, vom Geschädig

ten nicht kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss. Insoweit besteht kein Sachgrund, dem

Schädiger das sog. Werkstattiisiko abzunehmen, das er auch zu tragen hätte, wenn der Geschä

digte ihm die Beseitigung des Schadens nach § 249 Abs. 1 BGB überlassen würde.

Daher können Rechtsgutsverletzungen eines Dritten einem Erstschädiger zugerechnet werden,

wenn diese auf eine Gefahrenlage zurückzuführen sind, die durch den Erstschädiger gesetzt

wurde, vgl. Flume in Beck-OK, BGB, 46. Edition, Rdnr. 317 zu § 249 mit weiteren Rechtspre

chungsnachweisen. Die für fe Herstellung erforderlichen Kosten umfassen damit auch den

Mehraufwand, der dadurch entsteht, dass der mit derSchadensbeseitigung beauftragte Dritte un

sachgemäß arbeitet und deshalb vermeidbare Kosten entstehen; der Dritte ist nicht Erfüllungsge

hilfe des Geschädigten, so Oetker in MüKo zum BGB, 7. Aufl. 2016, Rdnr. 395 zu § 249.

ringhaltung des Schadens mit

außer Acht gelassen werden

2 BGB widersprechen, wenn

räumten Ersetzungsbefugnis

Weist der Geschädigte nach,

henden Grundsätze veranlasst

mäßig auch dann für die Bemessung

werden, wenn diese Kosten

Material oder Arbeitszeit oder

Vergleich zu dem, was für ein«!

Urteil vom 29.10.1974, Az. VI

dass er die Instandsetzungsarbeiten unter Beachtung der vorste-

hat, so können deshalb die tatsächlichen Reparaturkosten regel-

des erforderlichen Herstellungsaufwandes herangezogen

Schuld des Geschädigten etwa wegen überhöhter Ansätze von

wegen unsachgemäßer oder unwirtschaftlicher Arbeitsweise im

solche Reparatur sonst üblich ist, unangemessen sind, vgl. BGH,

42/73, NJW 1975,160.

ohne

ZR

Erhöhte Prüfpflichten des Geschädigten hinsichtlich der Reparaturkostenrechnung hat der Bun-
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desgerichtshof jedenfalls in seinem Urteil vom 29.10.1974 nicht aufgestellt, abgesehen davon,

dass solche Reparaturen bei der Bemessung des erforderlichen Herstellungsaufwandes auszu

scheiden haben, die nur bei Gelegenheit der Instandsetzungsarbeiten mit ausgeführt worden sind

(1) oder soweit sich ein mangelndes Interesse der Vertragsbeteiligten an einer marktgerechten

Abwicklung der Instandsetzunci im Kostenniveau niederschlägt (2). Aufdie zweite Alternative stellt

ersichtlich die Beklagte ab, wenn sie vorbringt, dass die Verbringungskosten von 170,- € netto er

kennbar deutlich überhöht seien. Von einem mangelnden Interesse der Vertragsbeteiligten an ei

ner marktgerechten Abwicklung der Instandsetzung, das sich in deutlich überhöhten Kosten nie

derschlägt, kann allerdings jedenfalls im vorliegenden Fall noch nicht ausgegangen werden.

Sollte tatsächlich keine Verbringung stattgefunden haben, beispielsweise weil die Werkstatt über

eine eigene Lackiererei verfügt, wäre dies für die Klägerin schlechterdings nicht erkennbar. Der

Kunde einer Reparaturwerkstatt wird in der Regel bei Auftragserteilung nicht erkennen, über wel

che konkrete Ausstattung eine Reparaturwerkstatt verfügt. Er betritt regelmäßig nur den Büro

oder Servicebereich, nicht aber den Werkstattbereich. Erklärt sich die Werkstatt zur Reparatur

bereit, kann ein Kunde grundsätzlich ohne entgegenstehende Anhaltspunkte davon ausgehen,

dass die Werkstatt auch über die fürdie Reparaturarbeiten erforderliche materielle und personelle

Ausstattung verfügt. Er ist jedenfalls nicht verpflichtet, bei der Werkstatt vor Auftragserteilung

nachzufragen, ob diese über eine eigene Lackiererei verfügt, zumal sich ein durchschnittlicher

Geschädigter über die einzelnen für die Reparatur notwendigen Arbeitsschritte keine Gedanken

machen muss und in der Regel auch nicht macht. Im übrigen durfte sich die Klägerin bereits des

halb auf die Erforderlichkeit und den Anfall dieser Kosten verlassen, weil diese schon in der Repa

raturkostenkalkulation des eingeholten Schadensgutachtens enthalten sind.

Verbringungskosten in der

digten - unterstellt eine

übersetzt, dass sich eine

dere auch deshalb, weil die

densgutachten in gleicher

nen Fahrzeugreinigung

nung. Die Klägerin als Laie

überhöht sind. Sie muss sich

überhöhte Forderungen seifen^

überhaupt keine Leistung

gegen die Werkstatt geltend zu

Höhe

kann

auf (

abgerechneten Höhe sind aus Sicht eines durchschnittlichen Geschä-

Verbringung hat tatsächlich stattgefunden - nicht erkennbar so erheblich

Unangemessenheit geradezu aufdrängen müsste. Dies gilt insbeson-

Verbringungskosten auch in dem von der Klägerin eingeholten Scha-

angenommen wurden. Letzteres gilt auch für die übrigen Positio-

Spanrjungserhaltungsladung und Sicherheitsmaßnahmen vor Ofentrock-

nicht erkennen, ob diese Positionen zu Recht angesetzt oder

das eingeholte Gutachten verlassen können. Soweit tatsächlich

der Reparaturwerkstatt gestellt wurden bzw. Forderungen, für die

erbrächt wurde, ist es Sache der Beklagten, Schadensersatzansprüche
machen.
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Demnach war die eingeklagte Summe von 248,71 € zuzusprechen.

Einer Zug-um-Zug-Verurteilunc|

handlung vom 21.05.2021 zu

Schadensersatzansprüche de-

bedurfte es nicht (mehr), da die Beklagte in der mündlichen Ver-

'rotokoll die angebotene Abtretung eventueller Uberzahlungs- oder

Klägerin gegen die Werkstatt angenommen hat.

Soweit die Beklagte auch die

Sachverständigen begehrt, isi

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

NJW 2009, 1265, ist der Haftpflichtversicherer

ten (Sachverständiger) und der

Schadensersatz beanspruchen

Insoweit wurde dem Grunde

cherers als in den vertraglichen

hafte mangelhafte Schadensschätzung

nen Anspruchs bedarf es aber

Abtretung von möglichen Schadensersatzansprüchen gegen den

auch insoweit keine Zug-um-Zug-Verurteilung erforderlich. Nach

in seinem Urteil vom 13.01.2009, Az. VI ZR 205/08,

in den Schutzbereich des zwischen dem Beklag-

Geschädigten abgeschlossenen Vertrags einbezogen und kann

wenn der Sachverständige vertragliche Pflichten verletzt habe,

nach ein originärer Schadensersatzanspruch des Haftpflichtversi-

Schutzbereich einbezogener Dritter bejaht, soweit eine schuld-

des Sachverständigen vorliegt. Bei Vorliegen eines eige-

keiner zusätzlichen Abtretung fremder Ansprüche.

Der Zinsanspruch ergibt sich a^us §§ 288, 291 BGB.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.

Die Zulassung der Revision weir nicht veranlasst

Die Rechtssache hat weder

onsgerichts zur Fortbildung

erforderlich.

grundsätzliche Bedeutung noch ist eine Entscheidung des Revisi-

des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

Eine Sache hat grundsätzlich^
ge und klärungsfähige

stimmten Vielzahl von Fällen

Bedeutung sind, oder wenn

Streits auf die Allgemeinheit

schiedlichen Formulierungen

Bedeutung, wenn sie entscheidungserhebliche, klärungsbedürfti-

Rechtsfragen aufwirft, die sich über den Einzelfall hinaus in einer unbe-

stellen können und deshalb für die Allgemeinheit von besonderer

aridere (tatsächliche oder wirtschaftliche) Auswirkungen des Rechts-
cjleren Interessen in besonderem Maße berühren (vgl. - in unter-

BGHZ 151, 221 = NJW 2002, 3029; BGH NJW 2002, 2957; BGHZ
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152,182 = NJW2003, 65; BGH NJW2003, 2319; NJW-RR 2004, 537).

Klärungsfähig isteine Rechtslage

(§ 545). Klärungsbedürftig ist

frage unterschiedliche Auffassungen

bislang noch aussteht.

Diese Voraussetzungen liegqn

chung und Literatur bejaht

spruch des Leasinggebers

rung des Kaufpreises

teil des OLG Stuttgart bezieht

Pflichtschadens bei einem ge

der dortigen Entscheidung

entscheidenden Fall kein

für

als

für das Revisionsgericht nur, wenn sie revisibles Recht betrifft

sie, wenn in Literatur und Instanzrechtsprechung zu einer Rechts

vertreten werden und eine höchstrichterliche Beantwortung

hier nicht vor. Die absolut herrschende Meinung in Rechtspre-

beschädigte Leasingfahrzeuge grundsätzlich einen eigenen An

sog. Haftungsschaden. Diese Konstellation ist bei zur Finanzie-

sicherufigsübereigneten Fahrzeugen ohne Weiteres vergleichbar. Das Ur

sich auf einen Kaskoschaden und ist mit der Situation eines Haft-

ieasten oder sicherungsübereigneten Pkw nicht vergleichbar. Aus

daher für die Erstattungsfähigkeit der Umsatzsteuer im hier zu

Schlirss gezogen werden.

kann

Die Tatsache, dass der Bundesgerichtshof

29.01.2019, NJW 2019, 1669,

dürftig und die Revision zuzulassen

Gegen die Entscheidung, mit der
wenn der Wert des Beschwerdeg^genstands
sen hat.

die Frage der Erstattungsfähigkeit im Urteil vom

offen gelassen hat, führt nicht dazu, dass die Frage klärungsbe-

ist.

Rechtsbehelfsbelehrung:

der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
' • 200 Euro übersteigt oder dasGericht die Beschwerde zugelas-

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Coburg
Ketschendorfer Str. 1
96450 Coburg

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der
Erledigung des Verfahrens. Ist der
festgesetzt worden, kann die Beschwerde
teilung des Festsetzungsbeschlusses
mitdem dritten Tage nach Aufgabe

Die Beschwerde ist schriftlich ei
ten Gerichts. Sie kann auch vor der
ist jedoch nur gewahrt, wenn das
liehe Mitwirkung istnicht vorgeschrieben

Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
—-*rde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit

eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
zur Post als bekannt gemacht.

n^ulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist

Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-

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

Das elektronische Dokument muss

- mit einer qualifizierten elektronischen
- von der verantwortenden Person

Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
signiert und aufeinem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument

son versehen ist, darf wie folgt
- auf einem sicheren Übermitt
- an das für den Empfang

tungspostfach (EGVP) des

Wegen der sicheren Übermittluncjswege
sichtlich der weiteren

Verordnung über die technischen
sondere elektronische

geltenden Fassung sowie auf die

gez.

Haderlein

Präsidentin

des Landgerichts

das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
übtermittelt werden:

ungsweg oder

elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-
Gerichts.

wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
Behördenriostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils

ntemetseite www.justiz.de verwiesen.

Mayr

Richter

Verkündet am 28.05.2021

gez.

WolfC, JAng
Urfkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Engert

Richter

am Landgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Coburg, 31.05.2021

WolfC, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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