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415 C 6203/08 Verk{indet durch Züstollung
an  K l (V  )am:

an Eekl.(V ) am:

Brüne, JH$
Udtundsbearntln-/beamtrr def Ga6chäfisstellB

AMTSGERICHT KASS

IM NAMEN DES VO

URTEIL
In dern Recht$strelt

HGrnbHAutoverrnietung, vertr, d. d. GFffir#nülE
Effi-flä"tHarnburg' 

Krägerin

Proze$sbevollmechtigte: Rechttanwältinnen und Rechtssnwälte Ralph Hausding und i(ol-
legen, Colonnaden 96, 20354 Hanrburg;

Geschäftszeichen: 00902'08/HA

gegen

ffiseichversioherungAG,vertretendurchd.Varstand,dieserVe*retendurchd.
Vorsitzendetn

Beklagte
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Prozessbevoll m ä chtigter: Rechtsanwalt
ffi

hat das Amtegericht Kassel -Abt. 415 - durch den Richter Hirdes im schriftlichen Verfahren
gemäß $ 495 aZPO nach dem Sach- und Streitsiand vom 30.06.2009

f t l r  R - e c h t  e r k a n n t ;

Die Beklagte wird verurteilt, an die.Klägerin 2293A € nebst Zinsen in Höhe von 5
Frozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 26,11 .2008 zu zahlen.

Dle Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Däs Uneil ist vorläuflg vollstreckbar.
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Tatbestand:

Von der Damtellung wird abgesehen gern..S B13a Abs. 1 S. I ZFO.

Entsc h e I d u nqsq rrln dei

Die Klage' ist aus dem rechtlichen GesichtspunK des $chadenersatzes aus.gg Z StVG,
823, $ 249 BGB i.V.m. $S 3 PfIVG aus dem Verkehrsunfatlereigrris vom 14.09.2005 zwi-
sohen einem an einen Kunden der Klägenn verrnleteten Fahrzeug und dem Fahrzeug ei-
nes Beklagten verslcherten Fahzeughalters lm vollen Umfang begrttndet.

1. Die alleinige Haftung des bei der Beklagten versicherten unfallgegners steht zwischen
den Parteien nicht lrn Streit.

2, Entgegen der Auffassung der Beklagten hat dies€ der Klägerin auch die Rechtsverfol-
gungskosten, die der Klägerin unbestrittten auf Grund des Verkehrsunfalls ent$tanden
sind, dem Grunde nach als adäquat kausalen Schaden gemäß $ 249 BGB aus dem Ver-
kehrsunfallereignis in Höhe der Klageforderung zu zahlen.

Etwas anderes folgt'auch nicht daraus, dass es sich bei der Klägerin um eine gewerbliche
Autoverrnietung'handelt. Dabei kann dahinstehen, ob die Klägerin mit der Abwicklung von
SchadenersatzansprtJchen ,,vertraut" ist. Dass die Klägerin nicht über eine eigene Rechts-
abteilung verfugt, ist zwisohen den Parteien unstreitig. Entgegen der Anglcht der Beklag-
ten gibt es einen rechtlich ,,einfiach gelagerten Verkehrsunfall" für einen Rechtsunkundlgen
nicht. Dies isl nicht zuletzt auch eine Folge dar,aus, dass die Rechtsprechung zum Umfang
des ersatzfähigen Schadens auf Grund des Regulierungsverhaltens einlger Verslcherer
eine Dimension erreicht hat, die fur den nicht Rechtskundigen mithin nicht mehr iiber-
schaubar ist. Zu nennen ist hier exemplarisch die KlJrzung von fiktiven Reparaturkosten
unter Venrveisung auf die Stundenverrechnu'ngssätue freier Werkstätten unter Hinweis auf
das sog. ,,Porsohe-Urteil", die von zahlreiichen Versicherern contta legnm vorgenommen
wird. Dies gift hier urnso mehr, als die Klägerin auch im $treitfall ihren Schaden auf der
Grundlage eines Gutachtens auf der Basis fiktiver Reparaturl(östen abrechnete. Wenn
sich aber Verslcherel - was gerichtsbekannt ist - selhst bei der Regulierung von - jeden:
falls ftlr den Rechtskundigen - in tEtsächlicher wie auch in rechtticher Hlnsicht eindeutigen
Haftungsfäilen, bisweilen unter bewusster Missachtung obergerichtlicher Rechtsprechung,
auf juristischen Spitzflndigkeiten kaprizieren, so dürfte es filr die Beklagte leicht einzuse-
hen sein, dass die Unfallabwicklung selbst beidem Haftungsgrunde nach eindeutigen l{af-
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tungsfällen, bei denen die Einstandspflioht der Versicherung des $chädigets,dem Grunde

rrach feststeht, eben nur scheinbar um ,,einfach gelagerte" Verkehrsunfälle handelt- Denn

sFätestens bei der Höhe des zu ersetzenden Schaden wird - dies vermäg man anhand

des streitgegenständlichen Verfahren in eindrucksvoller Welse nachvollziehen - aus einem

Verkehrsunfall, bei dem es glücklichenrueise nur zu kleinsten Blechschäden gekommen [st,

dies ist gerichhbekannt, eine vorgerichtliche Auseinandersetzung, in der sich der Geschä-

digte mlt aus Textbaustpinen gefefiigten Schriftsätzen auseinandercetzen. mLtss, in denen

in epischer Breite zahlreiche EinzElfallentscheidungen verschiedener Instanzgerichte zi-

tiert werden, die mit dem dem Rechtsstreit zu Grunde liegenden Sachverhalt auch nicht

das Geringste zu tun haben" Nun ist es das Recht eines jeden Verslcherers und mlthln

auch eine Pflicht gegenüber seinem Versicherungsnehmer, einen Schadensfall auch unter

rechtlichen Gesichtspunkten eingehend zu prtlfen. Die Kehrselte desserr ist indes, dass

angesichF der TAtsache, dass der Geschädigte bei der $chadensregulierung hoch spe-

zialisierte Rechtssbteilungen bzw. f{tr Versicherer tätlge Speäialkanzleien gegenübersteht,

es bereits die Maxime der Waffengleichhelt gebietet, dass der Geschädigte einen Rechts-

anwalt mit der außergerichtllchen Geltendmachung des $chadenersatzes beauftraggn und

die Rechtsverfolgungskosten als adäguat kausalen Schaden ersetzt verlangen kann, lm

Übrigen verweist das Gericht auf die zutreffenden Begründung des AG Coburg, das rlber

einen gleich gelagerten Sachverhalt zu entscheiden hatte und dem sich das erkennende

Gericht im vollen Umfang anschlleßt (vgl AG Cohurg, Urt. v. 22.09.2005 - 15 C EZE/05).

Wenn das AG Coburg in den Entscheidungsgrunden ausfiihrt

,nDie Klägerin (Ann:.: eine gewerbliche Atrtovermiotung) muss siclr also niclrt darauf ver-

woisen lasseno e$t ohne Flinauziehung eiler in der lJnfbllabwicldung gerlbten Anwaltskanz-

lsi seibst die einuitt-tpflichtige Vereichcrung heratrszufinden, anzuschreiben und irgcndwel-

che Schaclenspositionen zusammenzustellcn, Dn,s Ergebnis kü,me * wie ar:sgeführt - auch bei

der gleichen Versicherungsgescllschaft einem Glticksspiel gleich, welchsr Sachbearbeiter

die Schadensabwicklung in die Hancl nimmt..'

so hat das erkennende Gericht dlesen Ausfuhrungen nichts hinzuzuf{Jgen,

Die auch von der Beklagten zitierte, über zehn Jahre alte Entscheldung des BGH (Urt v

08.11.1994 . Vl ZR 3!0A = NJW 1995, 44e), wonach nur bei einem Mangel an gesöhäftl l-

cher Gewandtheit eine externe Anwaltskanzlei von Anfang an beauf{ragt werden kann und
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dies schadensadäquat sein soll, ist auf Grund der dargelegten wachsendon Komplexität

und unilbersichtlich gewordener Reehtsprechung zum Ansatz und Angemessenhelt ein-

zelner $chadenspositionen als überholt anzusehen (vgl. auch AG Coburg, Urt. v.

22"09-2005 - 15 C 828/05), Nach Auffassung des erkennenden Gerlchts kann der nicht

rechtskundige und nicht nicht über eine Reohtsabteilung verfügende Geschädigte - im

Streitfalldie Klägerin - dle Kosten eines Rechtsanwaltes in voller Höhe von dem Schädiger

als adäguat kausalen Schaden aus einern Verkehrsunfallereignis ersetzt verlangen kann.

3. Auch die Höhe der Klageforderung ist nicht zu beanstanden. Bei der geltend gemachten

1,3 Geschäftsgebühr (ohne Mw$t.) aus einem Gegenstandswert von 2.379,78 € handelt

es sich um die eogenannte Schwellengebühr In W-Nr. 2400 RVG heißt es dazu, dass

eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden kqnn, wenn die Tätijkeit umfangreich

oder schwierig war. Wenn Umfang und Schwierigkeit der Sache nur von durchschnittlicher

Bedeutung eind, verbleibt es nach der Gesetzeebegründung von der Schwellengebllhr, die

mtt 1,3 zur Regelgebühr wlrd. Andels als bei der Mandatierung einee Anwalts zur bloßen

Durchsetzung eines Kaufprelsanspruchs eines beispielsweiee schriftlich oder über das

Intemet zustande gekommenen Kaufvertrags handelt es sich bei der Unfallabwicklung in

keinem Falle um eine "einfachst 
gelagerte Tätigkeit" An ,,Unwägbarkeiten" für den Ge-

schädlgten im Rahmen der Schadensabwicklung nach einern Verkehrsunfall seien hier -

neben der bereits erwähnten Ebstrakten Veruveisung auf die Reparatur in einer freierr

Werkstatt - die Ansatzmöglichkeit von Wertminderung, Verbringungskosten ,bei Unfaller-

sah:tarif, die Höhe der Sachverständigenentschädlgung oder der Abwicklungspauschale

genannt. Dime Liste ließe sich ohne weiteres weite/fortfOhren. Dass aus alledem folgt,

dass die Regulierung eines Verkehrsunfalls für den Anwalt des Geechädlgten niemals nur

eine ,,elnfache Tätigkeit" sein kann, sollte sich auch für die Beklagte erschließen. Somit

handelt es sich irnmer bei jeder Unfaflabwicktung um eine $ache von durchschnittlicher

Bedeutung mit der Folge, dass die Schwellengebühr von 1,3 anzusetzen ist (vgl. auch

OLG Mtlnchen, Urt. v. 19.07,2006 - 10 U 2476107 o VersR ?0Q7,267).

Ein anderes ergibt sich im Strciffall auch rrlcht aus der Tatsache, dass dgs Anspruchs-

schreiben des Prozessbevollmächtigten'der Klägerin vom 03,11,2008 nnLrr" eine Zusam-

menstellung und Additlon der geforderten Belräge enthält. Denn elnem jeden Anspruchs-

schreiben eines Rechtsanwaltes geht eine rechtliche Prirfung der Sach- und Reclrtslage

durch den beauftragteh Rechtsanwelt voraus, wÖlche von dem Rechtsunkundigen aus den

dargefegten Gründen gerade nicht vorgenommen werden kann. Wenn das Ergebnls einer



solchen prüfung - zunächst - ein ,,einfaches" bzw. kuzes Anspruchsschreiben ist, so lässt

;rdies keinen Rtlckschluss auf den tatsächlichen Umfang der Tätigkelt des Rechtsanwaltes

baru die Komplexität einer geleisteten Rechtsberatung z-u. Wäre das Gegenteil der Fall, so
'"1'könnt* 

ein Rechteanwalt - anders als rechtlich zulässig und in der Praxis übllch - für ver-

meintlich ,,einfach gelagerte" A4spruchsschreiben im Falle zahlungsunwilliger Schuldner

nicht eine 1,3-Geschäftsgebühr, sondern allenfalls eine 0,3 Gebühr ftlr ein Schreiben ein'

facher Art abrechnen. lnr Übrigen lst anzumerken, dass sich guter Rechtsrut - dies mag

dle Beklag angesichts der Länge der $chriftsätze einiger auf die Vertretung von großen

Verslcherungsunternehrnen speziatisierter Kanzleien mlthin überraschen - lm Ergehnls

nicht durch das Abfaesen überlanger'Schriflsätze auszelchnet. Guter Rechtsrat ist nurr

aber unabhängig vpn der Länge der gefertigtep Schriftsätze - aueh dies muss die Beklagte

einsehen - teuer.

4. Der Zinsanspruch iet gemäß $ 2BB Abs, 2 Nr. 3 BGB begrtindet, da die Beklagte die

Erstattung der Rechtsanwaltskosten mit Schreiben vom 2S,1 1.2008 ernsthsft und endgül-

tig verueigert hat.

5.  Die Nebenentscheidungen folgert  aus $$ 91 Abs. 1,708 Nr.  11 ,711,713|PO'

A u e g e f E r t l g t !
Kassel, den 'l S ,!l-it 2009

b'*^*
Urkundebeamterfin der Geschffbstlle
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