
Ausfertigung 

Amtsgericht Neu-Uim 

Az.: 3 C 1358/13 

EINGEGAL·~ GEN11 

2 4. JAN. 2014 

SCHWARZ 
RECHTSANWÄLTE 

IM NAMEN DES VOLKES 

ln dem Rechtsstreit 

-Kläger-

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Schwarz, Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 331/13 BS04CV 

gegen 

- Beklagter -

Prozessbevollmächtigte: 

wegen Schadensersatz 

erlässt das Amtsgericht Neu-Uim durch den Richter am Amtsgericht Hasler am 20.01.2014 auf 

Grund der mündlichen Verhandlung vom 20.01.2014 folgendes 

Endurteil 

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.588,05 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 18.10.2013 zu bezahlen. 

2. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren in 

Höhe von 157,80 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis

zinssatz seit 18.10.2013 zu bezahlen. 

3. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 11 0 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand 

Die Parteien streiten um Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall. 

Der Kläger ist Eigentümer des Pkw Mercedes-Benz, amtl. Kennzeichen  Das Fahr

zeug wurde bei einem Unfallereignis am 20.01.2013 beschädigt. Die Beklagte ist der schadensre-' 

gulierende Krafthaftpflichtversicherer. Die Alleinhaftung der Beklagtenseite für die Folgen des Un

fallgeschehens ist zwischen den Parteien unstreitig. 

Der Kläger hat zur Schadensbezifferung ein Sachverständigengutachten des Sachverständigen 

 beauftragt. Der Sachverständige hat die Reparaturkosten (netto) mit 8. 711,35 €, den Wie

derbeschaffungswert mit 5.900,00 € und den Restwert mit 1.000,00 € festgestellt (Anlage K1 ). 

Der Sachverständige  hat den Restwert des Fahrzeugs ermittelt, indem er drei Restwertan

gebote auf dem örtlichen Markt erholt hat. Die Restwertangebote der angefragten Firmen beliefen 

sich auf 550,00 €, 650,00 € und 1.000,00 €. Der Sachverständige hat bei seiner Bewertung das 

höchste Angebot (1.000,00 €) eingestellt. 

Die Beklagte übermittelte dem Kläger unter dem 22.02.2013 ein Restwertangebot einer Fa.  

 aus 26180 Rastede über 2.470,00 € (Anlage K5). 

Der Kläger hat das Fahrzeug reparieren lassen. Er nutzt das Fahrzeug weiter. Die Wiederher

stellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit wurde vom Sachverständigen  unter dem 

25.04.2013 bestätigt (Anlage K3). 

Der Kläger beziffert seinen Fahrzeugschaden ausgehend von einem Fahrzeugrestwert von 

1.000,00 € mit 4.900,00 €. Die Beklagte hat auf den Fahrzeugschaden (unter Zugrundelegung ei

nes Restwerts von 2.470,00 €) 3.430,00 € an den Kläger bezahlt. Der Restbetrag (1.470,00 €) ist 

hier streitig. 

Von den Gutachterkosten, die der Sachverständige  gegenüber dem Kläger in Höhe von 

756,48 € abgerechnet hat (Anlage K8), hat die Beklagte 712,81 € bezahlt. Um den Restbetrag von 

43,67 € streiten die Parteien. 

Zudem verlangt der Kläger von der Beklagten die Erstattung der Kosten einer Reparaturbestäti

gung, für die der Sachverständige  dem Kläger 74,38 € berechnet hat (Anlage K12). 
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Der Kläger trägt vor, er müsse sich bei der Berechnung des Fahrzeugschadens nicht auf das 

Restwertangebot der Fa.  verweisen lassen, sondern er sei berechtigt, seiner Schadensbe

rechnung den vom Sachverständigen  ermittelten Restwert zugrunde zu legen. 

Die vom Sachverständigen  berechneten Kosten seien nicht zu beanstanden und von der 

Beklagten zu erstatten; gleiches gelte für die Kosten der Reparaturbestätigung durch den Sach

verständigen. 

Der Kläger beantragt, 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.588,05 € nebst Zinsen hieraus in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 157,80 € an außergerichtlichen Rechtsan- . 

waltsgebühren nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis

zinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

Klageabweisung. 

Die Beklagte erwidert, der Kläger habe sich im Rahmen seiner Schadensminderungspflicht das 

verbindliche Restwertangebot der Fa.  anrechnen zu lassen. Die geltend gemachten Sach

verständigenkosten seien hinsichtlich der dort in Ansatz gebrachten Nebenkosten weder ange

messen noch ortsüblich; eine Urheberrechtspauschale könne nicht erhoben werden. Die Kosten 

der Reparaturbestätigung seien nicht erforderlich gewesen. 

Wegen der Einzelheiten des Verbringens der Parteien wird auf die zwischen den Parteien ge

wechselten Schriftsätze nebst den hierzu vorgelegten Anlagen verwiesen. 
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Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage hat in der Sache Erfolg. 

I. 

Der Kläger kann von der Beklagten gern.§§ 7, 17, 18 StVG, §§ 1, 3 PfiVG i.V.m. § 115 WG, §§ 

249 ff BGB Schadensersatz in der geltend gemachten Höhe verlangen. 

Die Alleinhaftung der Beklagtenseite für die Folgen des streitgegenständlichen Unfallereignisses 

ist unstreitig. 

Die vom Kläger geltend gemachten Kosten sind nicht zu beanstanden: 

1. Der Fahrzeugschaden: 

Hier liegt ein sog. wirtschaftlicher Totalschaden vor, da die Reparaturkosten hier unstreitig mehr. 

als 30% über dem Wiederbeschaffungswert liegen. Wie die Abrechnung des Fahrzeugscha

dens in der hier gegebenen Fallkonstellation, dem Vorliegen eines Totalschadens, zu erfolgen 

hat, hat der Bundesgerichtshof bereits mehrfach entschieden. 

Nimmt der Geschädigte im Falle eines wirtschaftlichen Totalschadens tatsächlich keine Ersatz

beschaffung vor, sondern nutzt er sein unfallbeschädigtes Fahrzeug - gegebenenfalls nach einer 

Reparatur - weiter, so kann der Geschädigte nur Ersatz des Wiederbeschaffungswertes abzüg

lich des Restwertes verlangen. Bei der Berechnung des fiktiven Wiederbeschaffungsaufwands 

(der Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Restwert) ist in der Regel nur der in einem 

Sachverständigengutachten für den regionalen Markt ermittelte Restwert in Abzug zu bringen. 

Richtig ist, dass der Geschädigte bei der Schadensbehebung gern.§ 249 BGB im Rahmen des 

ihm zurnutbaren und unter Berücksichtigung seiner individuellen Lage den wirtschaftlichsten Weg 

wählen muss, wobei das Wirtschaftlichkeitsgebot auch bei der Frage zu berücksichtigen ist, in 

welcher Höhe ein Restwert in die Schadensberechnung einzustellen ist. Grundsätzlich kann der 

Geschädigte daher im Rahmen derSchadensminderungspflicht gehalten sein, beim rechtzeitigen 

Vorliegen eines konkreten und verbindlichen Restwertangebotes (auch des grundsätzlich nicht zu 

berücksichtigenden Sondermarktes für Restwertaufkäufer im Internet) dieses zu berücksichtigen 

(BGH, Urteil vom 07.12.2004, Az. VI ZR 119/04). Etwas anderes gilt allerdings, wenn der Ge

schädigte- wie hier- sein Unfallfahrzeugtrotz wirtschaftlichen Totalschadens weiternutzt Dann 
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ist unabhängig vom Vorliegen eines höheren Restwertangebots lediglich der im Sachverständi

gengutachten für den regionalen Markt ermittelte Restwert in Abzug zu bringen (BGH, Urteil vom 

06.03.2007, Az. VI ZR 120/06; BGH, Urteil vom 10.07.2007, Az. VI ZR 217/06). Dies folgt daraus, 

dass der Geschädigte bei einem erst später erfolgenden Verkauf nicht mehr auf das zeitlich befri

stete Restwertangebot zurückgreifen kann, sodass hinsichtlich des Restwerts lediglich auf den 

dem Geschädigten allein zugänglichen allgemeinen regionalen Markt abzustellen ist (BGH, 

a.a.O.). Der Kläger muss sich damit entgegen der Ansicht der Beklagtenaufgrund seiner nach§ 

254 BGB bestehenden Schadensminderungspflicht nicht das höhere Aufkaufangebot anrechnen 

lassen. Der Kläger kann nicht auf ein höheres Restwertangebot verwiesen werden, das er wegen 

der tatsächlichen Weiternutzung des Fahrzeugs nicht realisieren kann. Da nach dem gesetzli

chen Leitbild des Schadensersatzes der Geschädigte mit der Ersetzungsbefugnis Herr des Re

stitutionsgeschehens ist und grundsätzlich selbst bestimmen darf, wie er mit der beschädigten 

Sache verfährt, kann ihn der Haftpflichtversicherer des Schädigers auch nicht durch die Übermitt

lung eines höheren Restwertangebots durch einen spezialisierten Restwertaufkäufer, das mögli

cherweise nur in einem engen Zeitraum zu erzielen ist, zu einem sofortigen Verkauf des Fahr

zeugs zwingen. Dass der Kläger seinen verunfallten Pkw bis heute weiter nutzt, ist zwischen den 

Parteien unstreitig. 

Der Kläger ist bei seiner Schadensberechnung dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

gefolgt. Insbesondere ist der vom Kläger in seine Berechnung eingestellte Fahrzeugrestwert vom 

Sachverständigen  richtig ermittelt worden, indem der Sachverständige hier drei konkrete 

Restwertangebote des insoweit maßgeblichen allgemein zugänglichen regionalen Marktes einge

holt hat (vgl. BGH, Urteil vom 13.01.2009, Az. VI ZR 205/08; BGH, Urteil vom 13.10.2009, Az. VI 

ZR 318/08). 

Soweit die Beklagte auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 01.06.2010, Az. VI ZR 

316/09, rekurriert, versagt ihr Vorbringen. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 

01.06.2010 ist hier nicht heranzuziehen, da in der dort gegebenen Fallgestaltung -anders als in 

dem hier zu entscheidenden Fall -das verunfallte Fahrzeug verkauft worden war. Eine Änderung 

der o.g. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2007 bzgl. der hier gegebenen 

Fallkonstellation, in welcher der Geschädigte sein verunfalltes Fahrzeug nicht verkauft sondern 

weiter nutzt, hat sich durch die Entscheidung vom 01.06.2010 nicht ergeben. 

Der Kläger ist daher berechtigt, den Restwert des verunfallten Fahrzeugs mit den vom Sachver

ständigen  ermittelten Wert von 1.000,00 € der Schadensberechnung zugrunde zu legen. 
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Der zu ersetzende Schaden beziffert sich demnach wie folgt: 

- Wiederbeschaffungswert 5.900,00€ 

- Restwert 1.000,00€ 

----------------------------------------------------------~----------

damit Wiederbeschaffungsaufwand: 4.900,00 € 

Auf diesen Betrag hat die Beklagte unstreitig einen Betrag von 3.340,00 € gezahlt, weswegen der 

bestehende Anspruch in dieser Höhe erloschen ist, § 362 Abs. 1 BGB. Ein Anspruch besteht je

doch weiterhin in Höhe von 1.470.00 €. 

2. restliche Sachverständigenkosten (Gutachtenerstellung) 

Die der Geschädigten vom Kläger in Rechnung gestellten Sachverständigenkosten sind in voller 

Höhe gern.§ 249 Abs. 2 Satz 1 BGB erstattungsfähig. 

Nach §249 Abs. 2 BGB kann der Geschädigte vom Schädiger als erforderlichen Herstellungsauf

wand die Kosten erstattet verlangen, die vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich den

kenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und 

angemessen erscheinen (vgl. BGH NJW 2007, 1450). Anhaltspunkte dafür, dass die hier geltend 

gemachten Kosten unangemessen sind, bestehen nicht. 

Der Sachverständige kann neben dem in Ansatz gebrachten Grundhonorar gesondert Nebenko

sten abrechnen. 

Gegen die vom Sachverständigen  in der Abrechnung in Ansatz gebrachten Fotokosten von 

insgesamt 52,50 €, Schreibkosten von 22,40 €, Porto- und Telefonkosten von 14,50 €, Kopierko

sten von 42,00 € und Schreibkosten von 25,20 € Geweils netto) ist seitens des Gerichts nichts zu 

erinnern. Die Abrechnung hält sich hier an die in der BVSK-Honorarbefragung vorgegebenen 

Grenzen (vgl. die BVSK-Honorarbefragung 2013, Anlage K9). Die Einholung eines Sachverständi

gengutachtens zum Anfall dieser Kosten war nicht veranlasst. 

Das Gericht hat auch keine Bedenken, dem Kläger die von ihm mit 2,50 € netto in Ansatz ge

brachte Urheberrechtspauschale zuzusprechen, nachdem der Sachverständige- was unstreitig 
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ist- auf sein Nutzungsrecht an den gefertigten Lichtbildern verzichtet hat. 

Da die Beklagte auf die Sachverständigenkosten von 756,48 € einen Betrag von712,81 € gezahlt 

hat, steht dem Kläger noch der Restbetrag von 43.67 € zu. 

3. Sachverständigenkosten (Reparaturbestätjgung) 

Auch die Kosten für die Reparaturbestätigung in Höhe von 7 4.38 € sind von der Beklagten zu er

setzen. Die Reparaturbestätigung war erforderlich zur Geltendmachung der Fahrzeugkosten, da 

sich aus dieser die Voraussetzung für die tatsächliche Weiternutzung des verunfallten Fahrzeugs 

durch den Kläger ergibt, was angesichts des von der Beklagten vorgelegten Restwertangebots 

hier Anspruchsvoraussetzung für die vom Kläger begehrte Schadensabrechnung ist (siehe 

oben). Die Einholung verstößt nicht gegen die Schadensminderungspflicht 

Die offene Forderung des Klägers gegenüber der Beklagten beträgt mithin 1 .588.05 €. 

II. 

Der Kläger hat unter dem Gesichtspunkt des Verzuges weiterhin einen Anspruch auf Verzinsung 

der Hauptforderung aus §§ 280 Abs. 1 und 2, 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB. Die Klage wurde ge

mäß Postzustellungsurkunde der Beklagten am 18.10.2013 zugestellt. 

Der Kläger kann schließlich von der Beklagten nach dem oben Gesagten Ersatz seiner vorge

richtlichen Rechtsanwaltsgebühren aus einem Gegenstandswert von 6.140,86 € verlangen. Der 

Gegenstandswert errechnet sich aus den Schadensersatzpositionen des Klägers, nämlich dem 

Wiederbeschaffungsaufwand von 4.900,00 €, der (hier nicht streitgegenständlichen) Nutzungs

ausfallentschädigung von 380,00 €, den Sachverständigengebühren von 756,48 €, der Kosten

pauschale von 30,00 € und der Reparaturbestätigung von 74,38 €. Die außergerichtlichen 

Rechtsanwaltsgebühren betragen nach §§ 13, 14, Nr. 2300, 7002, 7008 RVG mithin 603,93 € (ei

ne 1 ,3-Geschäftsgebühr nach W-RVG Nr. 2300 zzgl. der Pauschale für Post und Telekommuni

kation und der Mehrwertsteuer). Hierauf hat die Beklagte 446,13 € gezahlt, mithin kann der Kläger 

insoweit die Zahlung der restlichen 157,80 € verlangen. 

Auch diese Forderung war gemäß§§ 280 Abs. 1 und 2, 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB zu verzin-



3 c 1358/13 -Seite 8 -

sen. 

Der Kläger kann - unabhängig davon, ob er mit der Zahlung der vorgerichtlichen Anwaltskosten in 

Vorlage getreten ist - analog § 250 Satz 2 8GB die Zahlung dieser Kosten an sich und nicht ledig

lich die Freistellung von dieser Verbindlichkeit verlangen, da die Beklagte die Bezahlung der restli

chen Rechtsanwaltskosten ernsthaft und endgültig verweigert hat (vgl. BGH, Urteil vom 

13.01.2004, Az. XI ZR 355/02). 

111. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 91 ZPO. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus§ 709 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 

einzulegen. 

Landgericht Memmingen 

Hallhof 1 + 4 
87700 Memmingen 

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. 

gez. 

Hasler 
Richter am Amtsgericht 
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Verkündet am 20.01.2014 

gez. 
Wiedenmann, JAng 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit 
der Urschrift 

, JAng 
eamtin der Geschäftsstelle 




