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Amtsgericht
Peine

Geschäfis-Nr.: 16 C 139/1 1

Es wld gebeten, beiallen Eingsben die
voßlehende Gsschäfl snummer anzugdben

Verkündet am: 1 8.05.201 1

Kuhn, Justizangestellte
als Urkundsbeamtln der Geschäft$telle

lm Namen des Volkes
Urteil

ln dem Fle chtsst.eit

Proze$sbevollmächtigte: Rechtsanwälte
schäftszeichen:

Klägerin

gegen

HUK-Coburg Allgemeine Versicherungs AG, vertr. d. d. Vorstand, Bahnhofsplatz 1,

96444 Coburg, Geschäftszeichen: Schaden-Nr. 1 0-1 1 -51 3/5961 72-C-S254Ll

prozessbevolrmächtigter: Recfitsanwah - 
Beklagte

Geschäftszeichen:

wegen Schadensersatz aus Verkehrsunfall

hat das Amtsgericht Peine im Verfah ren gemäß S 495 a ZPO rnit einer Erklärungsfrist
bis zum 5. Mai 201 1 am 18. Mai 2011 durch die Richterin am Amtsgericht Springer

falr Recht erkennti

1.) Die Beklagte witd verurteilt, an die Klägerin 150,00 € nebst Zinsen in HÖhe von

Sclo-Punkten über dem Basiszinssatz seit 1S.02.201 1 zu zahlen.

2.) Die Beklagte wird ferner verurteilt, die Klägerin von der Zahlung in Höhe von

277,42 € nebst Zinsen in Höhe von 5%-PunKen über dem BasiszinssaE seit
1 9.02.201 I gegenüber dem Kfu-Sachverständigenbüro
Rechnung vom 1 1.12.2010 freizustellen.

3.) Die Beklagte wird femer verurteilt' die Klägerin von der Zahlung von' 
Rechtsanwähsgebühren in Höhe von 53,37 € nebst Zinsen in l'löhe von 5olo-

PunKen über dem Basiszinssatz seit 30'03.201 1 an Herrn Rechtsanwalt
freizustellen.

4.) lm Übrigen wird die Klage abgewiesen'

5.) Die Beklagte hat die Kosten des Bechtsstreites zu tragen'

6.) Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.

i aus der
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Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß S glg a Abs. 1 ZpO abgesehen.

Entsche.idunagaründe

Die Krage ist bis auf eine geringe Zinszüvierforderung begründet. Die Bekragte ist ars
Kfz-Haftpfliohtversicherer des unfallveru rsachenden Fahzeuges mrt dem amtlichen
Kennzeichen unstreitig verpflichtet, die Schäden, die der Klägeiln
anlässlich des Verkehrsunfa es am 09.12.2010 in t entstanden sind, zu 100yo
zu erstatten.

1. Der Kfz-Sachverständige erstattete aufgrund Auftrages der
Klägerin vom 11.12.20i0 äm 11.12.2010 ein Gutachten über die schäden am
Fahrzeug der Krägerin Mazda, Hrslzurassung 16.04.2004, Kirometedeistung
87'936 Kilometer und rechnete hierfür eine Grundgebtihr in Höhe von netto
287,00 € ab und berechnete darr.iber hinaus als Fahrtkostenpauschale 25,00 €
netto, tür Digitalfotos 20,00 € netto, ft.ir porto, Telefon und Kopien 1E,00 € netto
und frir Abrufgebühren 1E,00 € netto, insgesamt berechnete er brutto 4g7,g2 €.
woraut die Beklagte vorprozessual t60,50 € zahlte.

Den Restbetrag in Höhe von zT7 ,42 e hat die Bekragte ebenfals zu erstatten.
Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass sachverständigenkosten vom
schädiger zu erstafien sind, $oweit die Einholung eines sachverständigen-
gutachtens zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig ist (vgl. z. B.
BGH, Versicherungsrecht 2005, gBO). Hinsichflich der tiöhe der
sachverständigenkosten ist anerkannt, dass diese zu erstatten sind, wenn sie
sich aus Sicht eines ve.ständigen, wirtschaftlich Denkenden in der Lage des
Geschädigten tür zweckmäßig und notwendig darstellen (vgl. z. B. BGH,
Versicherungsrecht 2002, 560). Der Geschädigte ist dabei nach dem Wirßchaft_
lichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm zumutbaren von mehreren
möglichen den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbeseitigung zu wählen,

sofern er die Höhe der für die Schadensbeseitigung aufzuwendenden Kosten

beeinflussen kann (siehe BGH aa0). Das Gebot zu wirlschaftlich vernünftiger
schadensbehebung verlangt iedoch vom Geschädigten nicht, zugunsten des
Schäctigers zu sparen oder sich in jedem Fall so zu verhalten, als ob er den

Schaden selbst zu tragen hätte. Es ist eine subjektbezogene

Schadensbetrachtung anzustellen, d. h., Rücksicht auf die spezielle Situation cres
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Geschädigten und seine individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten zu

nehmen. Der Geschädigte ist grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm

zugänglichen Marhes verpflichtet, um einen für den Schädiger mögtichst preis-

günstigen Sachverständigen ausfindig zu machen. Er$t wenn für ihn ats Laie

erkennbar ist, dass der sachverstäncllge sein Honoraf qua$i willkürlich festsetzt

und Preis und Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen

oder wenn dem Gesohädigten ein Auswahlverschulden zur Last fällt, kann er vom

Schädiget nicht mehr vollständigen Ausgleich gezahlter Autwendungen

veflangen.

Die Bechnung des Sachversländigen hält sich nach diesen GrundsäIzen im

Rahmen des zur Wiederherslellung Erforderlichen im Sinne von $ 249 BcB.

Der Umstand, dass der Sechverstänclige ein Grundhonorar ausgehend von der

Schadenshöhe berechnet, ist nicht zu beanstanclen uncl wird auch von der

Beklagten bei ihrer Vergleichsberechnung angewandt. Die Beklagte legt ihrer

Berechnung das Gesprächsergebnis BVSK-HUK-Coburg 2009 zugrunde, danach

wären bei Nettorepa€lurko$en in HÖhe von 1.174,44 € ein Grundhonorar

inklusive Fotokosten, Schreibkosten, Porto/Teletonkosten lJnct einem Grundarfl eil

Fahrtkosten sowie Mehrwen$euer 321,00 € berechtigt. Der Sachverständige

begehrt 437,92 €, also 116,92 € mehr. Die von der Beklagten behauptete

Ünerhöhung ist nicht derart evident, dass die Kläqerin die Sachverständigen-

kosten gegenüber dem Sachverständigen hätte beanstranden müssen. Weil der

Geschädigte vor Beauftragung des Sachverständigen keine Marktforschung

betreiben muss, wird er in der Regel nicht wissen, in welcher HÖhe

Sachverständigengebühren entstehen, schon weil ihm die Höhe des Schadens,

aul dessen Höhe die Sachverständigenkosten beruhen, nicht bekannt isl, der

Schaden soll ja durch das Gutachten erst ermittelt werden.

Eine Üherprüfung der in Rechnung gestellten Nebenkosten i$t nicht angezeigt,

weil sich diese nach Art im Rähmen des Übticnen halten und die Klägerin

nachvollziehbar dargelegt hat, däss der Sachverständige sich der HÖhe nach im

Rahmen der Tabelle Nebenkosten (HB lll) der BVSK-Honorarbefragung

2008/2009 gehallen hat.

f n Höhe von 277,42 € hat die Klägerin somit einen Freistellungsanspruch

(S 257 BGB) gegenüber der Rechnung des Sachverständigen rom

11-12.2010.
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2. Die Klägerin hat daniber hinaus Anspruch auf eine merkantile Wertminderung in
Höhe von 150,00 €.

Ein merkantirer Minderwert eines Fah'euges liegt dann vor, wenn trotz vöriger
lnstandsetzung ein schaden dennoch ve*reibt, weir sich das Fahrzeug auf dern
Markt wegen des unfatschadens nurzu einem geringeren preis veräußern rässt.

Das Fahaeug der Klägerin war zum Unfallzeitpunkt über 61/ZJahre alt und hatte
eine Kilometerleistung von 87.996 Kilometern.
Nach den Methoden Harbgewachs und der Methode von Ruhkopf/sahm steht der
Krägerin eine wertminderung nicht zu, weir ihr Fahrzeug im unfalzeitpunK ärter
als 5 Jahre war.

Die Annahme, dass Faheeuge nur noch einen deran gerangen Verkehrswert
haben, dass sich ein messbarer Minderwert nicht mehr feststellen lässt, wenn ein
Fahrzeug äfter als S Jahre ist oder eine Laufleistung von tiber 1OO.00O Kilometern
hat' trifft auf das Fahzeug der Krägerin nicht zu, denn der wiederbeschaffungs-
wert wurde mit L800,00 € festgestellt und auf diesen kann sich ein reparieder
unra[schaden im Fa[e eines Verkaures durchaus wertmindernd auswirken. Ein
Kaufpreis von 8.800,00 € ist nicht unerhebrich und ein Käufer, der diesen Betrag
für ein gebrauchtes Fahzeug autwendet, wird bei Kenntnis, dass es sich um ein
Unfallfahzeug handelt, wegen des Verdachtes, dass troE ordnungsgemäßer
Reparatur verborgene schäden verbrieben sein könnten, den Kaufpreis mindern.
Die vom Sachverständioen festgestellte Wertrninderung ist somit
nachvollziehbar und der Höhe nach nicht zu beanstanden (S 287 ZpO).
Gemäß 99 280 Abs. 2, 286 Abs. 1 BcB schulder die Bektagte auch die
vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren. Bei einem cegenstandswert bis zu
2.500,00 € belaufen sich diese auf:
'|,3 Geschäftsgebühr 23OO WRVG
Auslagenpauscna|F' 7OO2 WRGV
1 90/6 Mehru/ertsteuer

lnsgesamt

Hierauf zahrte die Bekragte vorprozessuar 21g,so €, $odass noch s3.37 € zu
zahlen sind bzw. die Klägerin von der Zahlung freizustellen ist (S ZS7 BGB).

Der Zinsanspruch folgt aus 9S 286 Abs. 1,291 , ZgA Abs. 1, 247 BGB.

209,30 €

20,00 €

43,s7 €

272,87 E.



Aufgrund der vorgelegten Mahnung vom 08.02.201 1 befindet sich die Bektagrte mit der

Zahlung der restlichen Sachverständigengebühren und der Wertminderung seit

1S.02.201 1 in Verzug.

Die Kostenentscheidung folgt aus I91 ZPO, die Entscheidung über clie vorläutige

Vollstreckbarkeit aus 99 709 Nr. 1 I , 711 , 713 ZPO.

Die Beru{ung gegen das Urteil war nicht zuzulassen, da die Flechtssache weder grund-

sätzliche Bedeutung hat, noch die Berufungszulassung zur Fortbildung des Rechts oder

zur Sicherung einer einheitlichen Flechtsprechung erforderlich ist (S 51 1 Abs. a ZPO).

Springer

Richterin am Arntsgericht
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