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Verfahren
hatdas Amtegericht
Kassel-Abt.415 - durchden RichterHirdesim schriftlichen
gemäß$ 495 aZPO nachdem Sach-und Streitsiand
vom 30.06.2009
f t l r R - e c h te r k a n n t ;
Die Beklagtewird verurteilt,an die.Klägerin2293A € nebstZinsenin Höhevon 5
seit26,11.2008zu zahlen.
überdem Basiszinssatz
Frozentpunkten
zu tragen.
Dle Beklagtehat die Kostendes Rechtsstreits
DäsUneilist vorläuflgvollstreckbar.
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Tatbestand:
VonderDamtellung
wirdabgesehen
gern..S
B13aAbs.1 S. I ZFO.
EntscheIdunqsqrrlndei
Die Klage'ist aus dem rechtlichen
GesichtspunK
des $chadenersatzes
aus.ggZ StVG,
823,$ 249 BGBi.V.m. $S3 PfIVGaus demVerkehrsunfatlereigrris
vom 14.09.2005
zwisoheneineman einenKundender Klägenn
verrnleteten
Fahrzeug
unddemFahrzeug
einesBeklagten
Fahzeughalters
verslcherten
lm vollenUmfangbegrttndet.
1. Die alleinigeHaftungdes bei der Beklagten
versicherten
unfallgegners
stehtzwischen
denParteiennichtlrnStreit.
2, Entgegender Auffassung
der Beklagten
hat dies€der Klägerinauchdie Rechtsverfolgungskosten,
die der Klägerinunbestrittten
auf Grunddes Verkehrsunfalls
ent$tanden
sind,demGrundenachalsadäquatkausalen
gemäß$ 249 BGBausdemVerSchaden
in HöhederKlageforderung
kehrsunfallereignis
zu zahlen.
Etwasanderes
folgt'auch
nichtdaraus,dasses sichbeider Klägerin
umeinegewerbliche
Dabeikanndahinstehen,
Autoverrnietung'handelt.
ob die Klägerin
mitderAbwicklung
von
SchadenersatzansprtJchen
ist. Dassdie KlägerinnichtübereineeigeneRechts,,vertraut"
verfugt,ist zwisohen
abteilung
den Parteienunstreitig.
Entgegender Anglchtder Beklaggelagerten
tengibtes einenrechtlich
Verkehrsunfall"
für einenRechtsunkundlgen
,,einfiach
nicht.Diesisl nichtzuletztaucheineFolgedar,aus,
dassdieRechtsprechung
zumUmfang
Schadens
auf Grunddes Regulierungsverhaltens
des ersatzfähigen
einlgerVerslcherer
erreichthat,die fur den nichtRechtskundigen
eineDimension
mithinnichtmehriiberschaubarist. Zu nennenist hier exemplarisch
die KlJrzung
von fiktivenReparaturkosten
unterVenrveisung
auf die Stundenverrechnu'ngssätue
freierWerkstätten
unterHinweisauf
die von zahlreiichen
Versicherern
das sog.,,Porsohe-Urteil",
conttalegnmvorgenommen
wird.Diesgifthierurnsomehr,als die Klägerin
auchim $treitfallihrenSchaden
auf der
Grundlageeines Gutachtens
auf der BasisfiktiverReparaturl(östen
Wenn
abrechnete.
sichaberVerslcherelwasgerichtsbekannt
ist - selhstbei der Regulierung
von- jeden:
- in tEtsächlicher
fallsftlr den Rechtskundigen
wieauchin rechtticher
Hlnsicht
eindeutigen
unterbewusster
Haftungsfäilen,
bisweilen
Missachtung
obergerichtlicher
Rechtsprechung,
kaprizieren,
Spitzflndigkeiten
aufjuristischen
so dürftees filr die Beklagte
leichteinzusehen sein, dass die Unfallabwicklungselbst beidem Haftungsgrundenach eindeutigenl{af-
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tungsfällen,bei denendie Einstandspflioht
der Versicherung
des $chädigets,demGrunde
rrachfeststeht,eben nur scheinbarum ,,einfachgelagerte"Verkehrsunfällehandelt-Denn
sFätestensbei der Höhe des zu ersetzendenSchadenwird - dies vermäg man anhand
- aus einem
Verfahrenin eindrucksvoller
des streitgegenständlichen
Welsenachvollziehen
Verkehrsunfall,
bei dem es glücklichenrueise
nur zu kleinstenBlechschädengekommen[st,
einevorgerichtliche
diesist gerichhbekannt,
Auseinandersetzung,
in der sich der GeschägefefiigtenSchriftsätzenauseinandercetzen.
digte mlt aus Textbaustpinen
mLtss,in denen
in epischer Breite zahlreicheEinzElfallentscheidungen
verschiedenerInstanzgerichtezitiert werden, die mit dem dem Rechtsstreitzu Grunde liegendenSachverhaltauch nicht
das Geringstezu tun haben"Nun ist es das Rechteinesjeden Verslcherersund mlthln
aucheine PflichtgegenüberseinemVersicherungsnehmer,
einenSchadensfall
auch unter
rechtlichenGesichtspunkten
eingehendzu prtlfen. Die Kehrseltedesserrist indes, dass
angesichFder TAtsache,dass der Geschädigte
bei der $chadensregulierung
hoch spezialisierteRechtssbteilungen
gegenübersteht,
bzw.f{tr Versicherertätlge Speäialkanzleien
gebietet,dass der Geschädigteeinen Rechtses bereitsdie Maximeder Waffengleichhelt
Geltendmachung
des $chadenersatzesbeauftraggnund
anwaltmit der außergerichtllchen
als adäguatkausalenSchadenersetztverlangenkann, lm
die Rechtsverfolgungskosten
Übrigenverweistdas Gerichtauf die zutreffenden
Begründung
des AG Coburg,das rlber
zu entscheidenhatteund dem sich das erkennende
einengleichgelagertenSachverhalt
Gerichtim vollenUmfanganschlleßt(vgl AG Cohurg,Urt.v. 22.09.2005- 15 C EZE/05).
ausfiihrt
Wenndas AG Coburgin den Entscheidungsgrunden
Atrtovermiotung)
musssiclralsoniclrt daraufver,nDieKlägerin(Ann:.:einegewerbliche
e$t ohneFlinauziehung
gerlbtenAnwaltskanzeiler in derlJnfbllabwicldung
woisenlasseno
anzuschreiben
Vereichcrung
heratrszufinden,
lsi seibstdie einuitt-tpflichtige
undirgcndwel- auchbei
* wie ar:sgeführt
cheSchaclenspositionen
zusammenzustellcn,
kü,me
Dn,sErgebnis
der gleichenVersicherungsgescllschaft
einemGlticksspielgleich,welchsrSachbearbeiter
in die Hanclnimmt..'
die Schadensabwicklung
GerichtdlesenAusfuhrungen
nichtshinzuzuf{Jgen,
so hat das erkennende
des BGH (Urt v
Die auch von der Beklagtenzitierte,überzehn Jahrealte Entscheldung
. Vl ZR 3!0A= NJW 1995,44e),wonachnur bei einemMangelan gesöhäftll08.11.1994
von Anfangan beauf{ragt
eineexterneAnwaltskanzlei
werdenkannund
cherGewandtheit

4

wachsendonKomplexität
sein soll, ist auf Grundder dargelegten
dies schadensadäquat
eingewordenerReehtsprechung
zum Ansatzund Angemessenhelt
und unilbersichtlich
als überholt anzusehen(vgl. auch AG Coburg, Urt. v.
zelner $chadenspositionen
22"09-2005- 15 C 828/05),NachAuffassungdes erkennendenGerlchtskann der nicht
verfügendeGeschädigte- im
und nicht nicht über eine Reohtsabteilung
rechtskundige
in vollerHöhevon dem Schädiger
StreitfalldieKlägerin- dle KosteneinesRechtsanwaltes
ersetztverlangenkann.
als adäguatkausalenSchadenauseinernVerkehrsunfallereignis
ist nichtzu beanstanden.
Bei der geltendgemachten
3. Auchdie Höheder Klageforderung
(ohneMw$t.)aus einem Gegenstandswert
von 2.379,78€ handelt
1,3 Geschäftsgebühr
Schwellengebühr
In W-Nr. 2400 RVG heißt es dazu, dass
es sich um die eogenannte
eine Gebührvon mehrals 1,3 nur gefordertwerdenkqnn,wenn die Tätijkeit umfangreich
der Sachenur von durchschnittlicher
oder schwierigwar.WennUmfangund Schwierigkeit
von der Schwellengebllhr,
die
Bedeutungeind,verbleibtes nachder Gesetzeebegründung
wlrd.Andels als bei der Mandatierung
eineeAnwaltszur bloßen
mtt 1,3 zur Regelgebühr
eines beispielsweiee
schriftlichoder über das
Durchsetzungeines Kaufprelsanspruchs
handeltes sich bei der Unfallabwicklung
in
Kaufvertrags
Intemetzustandegekommenen
für den GekeinemFalle um eine "einfachstgelagerteTätigkeit"An ,,Unwägbarkeiten"
nach einernVerkehrsunfall
seien hier schädlgtenim Rahmender Schadensabwicklung
neben der bereits erwähntenEbstraktenVeruveisungauf die Reparaturin einer freierr
Verbringungskosten
von Wertminderung,
Werkstatt- die Ansatzmöglichkeit
,bei Unfalleroder der Abwicklungspauschale
sah:tarif,die Höhe der Sachverständigenentschädlgung
genannt.Dime Liste ließe sich ohne weiteresweite/fortfOhren.Dass aus alledemfolgt,
niemalsnur
einesVerkehrsunfalls
für den Anwaltdes Geechädlgten
dassdie Regulierung
Tätigkeit"sein kann,solltesich auch für die Beklagteerschließen.Somit
eine ,,elnfache
um eine $ache von durchschnittlicher
handeltes sich irnmerbei jeder Unfaflabwicktung
von 1,3 anzusetzenist (vgl. auch
Bedeutungmit der Folge,dass die Schwellengebühr
o VersR?0Q7,267).
- 10 U 2476107
OLG Mtlnchen,Urt.v. 19.07,2006
Ein anderesergibtsich im Strciffallauch rrlchtaus der Tatsache,dass dgs AnspruchsKlägerinvom 03,11,2008nnLrr"
eine Zusamschreibendes Prozessbevollmächtigten'der
und Additlonder gefordertenBelrägeenthält.DennelnemjedenAnspruchsmenstellung
geht eine rechtlichePrirfungder Sach- und Reclrtslage
schreibeneines Rechtsanwaltes
voraus,wÖlchevon dem Rechtsunkundigen
aus den
durchden beauftragtehRechtsanwelt
werdenkann.Wenn das Ergebnlseiner
Gründengeradenichtvorgenommen
dargefegten

ist, so lässt
bzw. kuzes Anspruchsschreiben
solchenprüfung- zunächst- ein ,,einfaches"
;rdieskeinen Rtlckschlussauf den tatsächlichenUmfangder Tätigkeltdes Rechtsanwaltes
z-u.Wäre das Gegenteilder Fall,so
baru die KomplexitäteinergeleistetenRechtsberatung
'"1'könnt*
- andersals rechtlichzulässigund in der Praxisübllch- für verein Rechteanwalt
Schuldner
im Falle zahlungsunwilliger
meintlich,,einfachgelagerte"A4spruchsschreiben
sondernallenfallseine 0,3 Gebührftlr ein Schreibenein'
nichteine 1,3-Geschäftsgebühr,
dass sich guter Rechtsrut- dies mag
facherArt abrechnen.lnr Übrigenlst anzumerken,
dle Beklagangesichtsder Längeder $chriftsätzeeinigerauf die Vertretungvon großen
Kanzleienmlthin überraschen- lm Ergehnls
speziatisierter
Verslcherungsunternehrnen
auszelchnet.Guter Rechtsratist nurr
nicht durch das Abfaesenüberlanger'Schriflsätze
aber unabhängigvpn der Längeder gefertigtepSchriftsätze- auehdies muss die Beklagte
einsehen- teuer.
iet gemäß$ 2BBAbs, 2 Nr. 3 BGB begrtindet,da die Beklagtedie
4. Der Zinsanspruch
mit Schreibenvom 2S,11.2008ernsthsftund endgülErstattungder Rechtsanwaltskosten
tig verueigerthat.
t $$ 91 Abs.1,708Nr .11,711,713|PO'
gen aus
5 . D i eN e b e n e n tsch e i d u nfolger

AuegefErtlgt!
den'l S ,!l-it 2009
Kassel,
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