
Landgericht Harnburg 
Az.: 323 s 7/14 
316 c 30:1/13 
AG Hamburg-Aitona 

Abschrift 

Urteil 
IM NAMEN DES VOLKES 

ln der Sache 

- Kläger und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwältin Andrea Synatschke-Tchon, Wandsbeker Marktstraße 146, 22041 Hamburg, 
Gz.: 0627/13/sy 

gegen 

- Beklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbeyollmächtjgte· 

erkennt das Landgericht Harnburg - Zivilkammer 23 - durch die Vorsitzende Richterin am Landge
richt Dr. Haerendel, die Richterin am Landgericht Dr. Bremer und den Richter am Landgericht 
Dr. Dörfler auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 22.01.2015 für Recht: 

1. Die Berufung der Beklagte·n gegen das Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Aitona vom 

05.11.2013, Az. 316 C 301/13,wird zurückgewiesen. 

2. Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
/ 

4. "1-Das Urteil des Amtsgerichts ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. 

' 
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Gründe: 

I. 

Der Ktä:Qer klagt als Unfßlls~chv~rständiger aus abgetretenem Recht des Unfallgeschädigten Ni

}azi lbraimi restnche:Sachverständigenkosten in Höhe. von~ 95,9.5 sowje (jie vorgerichtlichen 

.Rechtsanwaltskosten in Höhe von € 39,00 eirt 

Dabei ist die ErstathJng~pflic;ht der Beklagten dem Grunde nach wegen eines Unfalls am 

27;04.201'3 unstreitig. Der Gesch~digte beauftragte den Klägeram 06.05.2013 mit der Erst.el

lung eines Gutachtens und trat zugleich den Erstattungsanspruch ap diesen.ab (Anlage K1 •. BI. 

tHtA). Oer Aüftragserteilung lag die <;mf der Rückseite ab~edruckte Honorartabelle des Klägers 

zUgrunde (Anlage K2, aL 7 <f.A.). Die Beklagte zahlte al.lf dieRechnung·vom.2~t052013 (Anlage 

K4, BI. 9 d.A.) über€ 667,65 brutto (Gtundl)onorar € 334,00, .Fahrtkostenpauschale€·22, f6, Foto

kosten € 26178~ FOtokosten für Gutachtenkopie .~ 1(),25, $chreibgebühren€ 44,46, Schreibko

sten für Kopien € 41,041 Korrttn\Jnikationspauschal.e € 1 O,ß9, Porto € 2,9Q, Demontagekosten 

€ 62, 77; alles zzgl. MWSt,) einet'l Bettag von ~ 571j70 wobei sie sich an dem ßruttoendbetrpg 

ges Honorartableaus 2012- HUK-Coburg, baslerend ~uf der BVSK .. Honotarbefragong 

2010/2011. orientierte {Anlage B1,. BL 22 d.A.), 

Der Klägerhat vorgetragen, die von "ihm abgerechneteVergütung beWeg~ sich im Rahmen (jes~ 

sen, was der Geschädigte -;als zweckmäßig und notwendig habe erachten dürfen, so d~ss es 

Sich um erforderftche Kosten im Sinne des§ 249 Abs, 2 .S.1 BGB handele; Diese müsse die Be

klagte ihtn votlen Umfangs ersetzen. 

Der Kläger hat beantragt, 

1, die Beklagte zu verurteilen, an ihn € 95,95 nebstZinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 

über ctemjeweils geltenden Basiszinssatz seit dem21.0Et20t3 zu zc,thlen, 

2. die Seklagte zu verurteilen, an ihn vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von.€ 

39; 00 nebst Zihsen.in Höhe VOlt 5 Prozentpt,mkten ü.ber dem jeweils geltenden. Basiszins

·satz seit Rechtshängigkeit zo zahlen. 

Oie Beklagte hat ~antragt, 

die Klage äbzUw.eisen, 
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Si~ istder Ansicht g.ewesen, das Haoor&r ~ei ü~rhöht. 

Oie ßrundhonorartabelle sei schon nicht Vertragsinhalt geworden, weil ihr Abdruckaufder Rück"' 

seitemit einem versteckten HinWeisJm Fließtext der Auftragsbestätigung gegen die§§ 305c, 

307 BGB verstoße. Das gefqrderte Honorar sei im Übrigen unverh~ltnismäßig, weil es ca. 30% 

der Nettoreparaturkosten ausmache; wobEil sich die· Nebenkosten wiederum aut50% des Grund· 

honorars beliefen. Die einzelnen Nebenkosten wie~· 2,06 pro Foto seien Ol:;lerhöht, zudem seien 

zu Viele Fotos an~fertigt worden. Überhauptkönnten Schreibkosten und Kosten fürden zwei

ten Fotosatz nicht geltend gemacht werden~ Fahrtk()sten dürfb:m nur in Höhe von € Oi~Olkm ver"' 

langt werden. Eine Kommunikationspausdlale dürfe überhaupt nicht verlangt werden .. 

Vorgerichtliche Rechtsanwaltsgebühren könnten ebenfalls nichtVerlangt werden, Weil derVer:.. 

!;;UCh elnerauJ!ergerichtlichen Regelung ersichtlich keine Aussichtauf Erfolg geboten habe. 

Qas Amtsgericht hat mit Urteil vom 05.11.2013, der Beklagten zugestelltarn 14.1 1.2013, der Kia

ge Vollumfäriglich stattgegeben, wogegen die Beklagte am 27.11.2013 Rechtsmittel eingelegt 

und nach Fristverlängerung fristgerecht begrünc;i~t hat, Die 1:3eklagte ver(olgt weiterhin mitden 

o.g. Argumenten das Ziel d~r AbWeisung der Klage. 

Sie beantragt; die Klage unter Abänderung des Urteils vom05.11.2013 abzuweisen. 

Der Kläger beantragt, die. Berufung zurückzuweisen. 

Auch er wiederholtimWesentlichen seinenVortrag aus I. Instanz~ 

II. 

Oie zulässi,ge Beruftmg bleibt ohne Erfolg. 

Zu. Recht hat: di:i& Arnt~gericbt aus abgetret~nem Rechtnac;h den §§ 7 ;Aqs. 1 StVG; 115 Abs. 1 

Nr. 1 WG, 39.8 BGB die Beklagte ;z:ur Zahl1.1ng von € 95,9!5 :a.n den Kläger als Schaoensers~t;z 

fUr die Erstattung ~nes Gutachtens nacheinem Verkehrsunfall verurteilt. 

1. Der Zedent!;;elb!;;tkarm als Gesch~digter Ersatz der Kosten in 'd~ geltend gemachten Höhe 

als Schadensersatz beanspruchen, da sie aus seiner Sicht für eine sachdienliche Rei::htsverfol:· 
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gung erforderlich waren. 

a) Die Reparaturkosten belaufen sich ausweislich der Zusammenfassung in dem Gutachten 

des Klägers auf über € 2.000 brutto. Damithandelt es sich nichtmehr um einen Bagatellscha

den, bei dem die Reparaturkosten außer Verhältnis :Z:u den Kosten für die Einholung eines Gut

achtens liegen. Die Kosten der Einschaltung .eines Sachverständigen sind daher dem Grunde 

nach erstattungsfähig. 

b) Die von dem Kläger mitdem Geschädigten getroffene Honorarvereinbarung ist wirksam. Ange

sichts der expliziten Unterschrift des Zedenten auf der Rückseite des Vertrags, wo die Honorarta

belle abgedn..fcktist (Anlage K2), ist die Preisliste als Vertragsbestandteil anzusehen. Überra

schend ist eine Bezugnahme auf eine Preisliste jedenfalls nicht. Eine Inhaltskontrolle findet bei 

Preisvereinbarungen für die Hauptleistung nichtstatt 

c) Die Kosten des Sachverständigen sind auch der Höhe nacherstattungsfähig, weil sie den er

forderlichen Herstellungsaufwand darstellen, dessen Ersatz der Geschädigte, der Zedent, nach 

§ 249 Abs. 2 BGB beanspruchen kann. Nach der subjektbezogenen Schadensbetrachtung wird 

der erforderliche Herstellungsaufwand nicht nur nach objektiven Kriterien, etwa durch die Art 

und das objektive Ausmaß des Schadens, sondern auch durch die Er~enntnis- und Einflussmög

lichkeiten des Geschädigten mitbestimmt (st. Rspr. seit BGHZ 63, 182, 185). Dem liegt die Wer

tung zugrunde, dass dem Geschädigten im Verhältnis zum Schädlger das dem Einfluss des Ge

schädigten. entzogeneHisiko nicht zugerechnet werden darf. 

Der Geschädigte ist- anders als bei Mietwagenkosten -nicht zu einer Erforschung des ihm zu

gänglichen Marktes an Kfz-SaQhverständigen verpflichtet, um einen für den Schädigerund des

sen Haftpflichtversicherer möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen. 

Zum einen gibt es bei Kfz-Sachverständigen - anders als etwa im Mietwagengewerbe - keine aU

gemein zugänglichen Preislisten, zum anderen orientiert sich das in der Regel geltend gemach

te Grundhonorar an der erst noch zu ermittelnden Schadenhöhe, sodassvor der Begutachtung 

ohnehin keine konkreten Angaben zu den tatsächlichenKosten des Sachverständigengutach

tens gemacht werden könnten, die der Geschädigte miteinander vergleichen könnte. Der Schädi

ger kann daher nur dann den Ausgleich der Sachverständigengebühren in vonerHöhe ablehnen, 

wenn sich dem Geschädigten bei der Beauftragung des Sachverständigen und Unterzeichnung 

einer ihm vorgelegten Vergütungsvereinbarung aufdrängen muss, dass Preis und Leistung in er

nem auffälllgen Missverhältnis zueinander stehen, weil das Entgelt "deutlich erl<ennbar" (BGH, 
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NJW 2014, 1947 t 1948) bzw. "erkennbar erheblich Ii {BGH1 NJW 2014, 3151, 3153) über dtm übli-
ch:en Preisen liegt 

Nach Auffassung det Kammer ist be'i der FragE), wann von ,,erf<.ennbar" überhöhten Preisen a~s:.. 

zugehen ist, nicht auf Einzelpositionen wie z~R Foto-/ Fahrtkosten etc. abzustellen, sondern 

die Überhöhung im Rahmen einer Gesarnlbetrachtung, d.h. ausgehend von den zu erWartenden 

Rechnungsendbeträgen,, zu beurteilen, dä qie GE!'samthöhe der Rechnung darüberzu entschei

den hat, ob ein Missverhältnis von Leistupg und GE:lgenleiSJu}lg Votlfegt. Anderemalls kärne es an

gesichts der unterschiedlichen Abrec;hnungsm:odaUtätem der l{ft.,.Sachvef$tändlgcen in den.leni-

gen Fällen zu unbilligen· Ergebnissen, in denen ein geringes, deutlich unterhalb der üblicher\ Sät'" 

ze in A,nSäfz' gebrachtes Gn.indhonorar, dafür äber verhältnismäßig hohe Nebenkosten in Rech

nung gesteHt werden, ohnedass eslnsgE)samt zu einerObersc_hre~ung der üblichen Vergütung 

kommt.· 

V ortregend Oberschreitet das geltel'ld gemachte Honorar einschließlich der Nebenkosten die Wer

te des vön der Beklagtenfür die Beurteilung derAngernessenheitzugrunde 913legte ,;Honorarta

bleaus 2Q12 HUK~Coburg" (Anlage B1, BI. ?2 d.A.) um ca~'34%. Unabhängig'vonder Frage, ob 

das von (i~rVe,rsich~rungswirtsehaft erstellte Honorartableau überhaupt eine geeignete Gn.mdla-'

ge zur Ermittlung der üblichen Sachverständigenkosten :darstellt, liegt damitjedenfalls keine Über

schreitung vof, die es gebietet, die:afs Schadensersatz geltend gemachten Sachverständigenkp

sten als "nicht erforderlich" im schadensersatzrechtlichen Sinne anzusehen, zurnal BE:l.sondemei

ten, Q;ie eine überdurchs:chnittliche Kenntnis des Geschädigten vo'li der üblichen Honorarhöhe na

he fegen. wed~r vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind. 

2. Es ist ?Uch inspweit keine andere Beurteilung geboten, als der Kläger, dem rlie Beklagte eine 

überhöhte Entgeltforderung vorwirft, durch die>Abtretung selbst Gläubiger des Schadensersatzan

spruchs geWorden ist Der Geschädigte hatseine Ansprüche wirksam an den Kläger abgetre~ 

ten,die dieser somit gegen die Beklagten geltend machen kann. 

3. Unmittelbare Gegenansprüche derBeklagten als Versicherer gegen pen vom Geschädigten 

beauftragten Kfz-Sachverständigen; (3J:Wa uber eine Einbeziehung der Beklagten in den SchUtzbe

reich des Gqtachtervertrags·zw[schen demGeschädigten und,dern Kläger nach dem Grundsät

zen de~Vertrages mit Schützwirkung zugunsten Dritter (VSD), bestehennicht 

!Jas fOr (!ie Annahme des VSD notwendige Einbeziehungsinteresse setzt voraus, dass der Vt:;r

tragspaftner ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Einbeziehung des Drittem in den 
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Schutzbereich des Vertrag:es hat. Dies ist sicherlich im Bereich der Hauptleistungspflicht des 

Gutachters der Fall; die Be~!agte wendet sich indes nicht gegen· die inhaltliche Richtigkeit des 

(3Utachte.ns. 

Der Vorwurf, dass der Kläger den GeschätHgten hier·nicht vor Vertragsschluss Ober eine etwai

ge Überschreitung qes ortsüplict:len · Pr~isniveaus infonniert haben könnte, rechtfertigt Einwen

dungen· der Beklag.ten gegen detfAnspruch des Klägers insoweit nicht Unabhängig von qer Fra

ge, ob,die t;inpe:zietu.mgder ßeklagten in d_en vertraglichen Schutzbereichbereits in der Anbah

nungspha~e ~rf()lgen kann, kommt eine Aufklärungspflicht über die (Un-)Angemessenheit des ge

forderten Entgelts vordem Grundsaf:z der Privatautonomie nurin Ausnallmefällen in Betracht. 

Der in seinem Wissen überlegeneVertragsteil muss den anderen grundsätzlich nicht von sich 

aus über alle Umstände aufklären, die für dessen Willensbildung von Bedeutung sein konnten. 

Es ist grundsi;itzlict;l Sache des Auftraggebers, sich zu vergewissern; ·ob die ihm ang'ebotenen 

Vertragsbedingungen für ihn von Vort.eil '.sind oder nicht 

Die Rechtsprech\Jng d~ BGH zu den Pflichten eines Autoverrrueters. den Mieter bei Tarifen, die 

deutlich Ober dem Normaltarif ai,Jf dem örtlich tel~\lanten Markt lie.gen, unmissverständlich dar., 

auf hinzuweisen, dass dergegnerische Haftpfllchtvers,iCherer den a.ngebotenen Tarif möglicher

wei~e nicht invollem Umfang erstatten könnte (vgL BGH Urteilvom 24.'10;2007, At: XHZR 

155/05, zit nachjuris). beruht aufden, rechtlichen Besonderheiten bei der Erstattung vonMietw'a

gerikösten. Eine übertragl!ng auf Kfz-Sachverständi.ge erscheint nicht gerechtfertigt. Anders als 

beider Anrnietun~ eines Unfallersatzfahrzeugs obliegt dem Geschädi.gten•bei.der Bea\,lftragung 

eines Unfallsi;lchver$tändlgen wie bereits ausgeführt gerade keine Pflicht zur Markterlorschung, 

so dass. ihmai,Js der Beauftragung eines __,fOr ihl") nicht erkennbar""" überteuerten Sachverständi .. 

genkeine N.achteileentstehen .. 

4. Oie Beklagte kamt ihrer ln$nsptuchhahme. aus dem Haftun9sa:nsprvch jecrente:llls im Ergebnis 

keine EinWendungenehtgef:)ensetzen~.die dem Zedenten geg~n den. Klageraus einem ~nderen 

Rechtsverhältnis (hier: dem Wewertrag) zustehen würden, 

Dabei kann letztllch dahinstehen, ob die Beklagte überhaupt ve.rtragliche Rechte des Zßdenten 

gelten machen kann. Zwar erscheint ein solcher Elnwendungsdurchgriff, der aus § 242 BGB un~ 

ter Rück·gnff auf den in § 404 8GB enthaltenen Rechtsgedanken herzuleiten zu. sein könnte, prin

zipiell dogmatisch herleitbar. Dem Recht der Abtretung liegt die Wertung zu Grunde,. dass der 

Schuldner durch eine Abtretung der Forderung keine Nachteile erleidefri $011. · Dfesß Wertung könn". 
. . : ... . . • · •. - ''Oi\_.- .· .-__ -~ < 

te auc;h den SchillS~ erlauben, dass der Zessionar durch eine Abtretung, die erfüllungshalber er:.. 

foiQt, him;ichtlich.der zu erfülh;m<ien Schuld keine Besserstellung erlangen darf. HättederZedent 
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selber gegenüber seiner eigenen Inanspruchnahme ausdem Werkvertrag dem Klägervertragli

che Einwendungen entgegenhalten können, so erschiene es nicht unbedenklich, wenn der Klä

ger diese Einwendung durch die erfüllungshalber erfolgte Abtretung des Schadensersatzan

spruchs entkräften und so im Ergebnis seinen vollen, nicht durch ein Mitverschulden zu kürzen

denAnspruchliquidieren könnte. Andererseits müsste eine nach den Hechtsgrundsätzen des 

§ 242 BGB orientierte Wertung in Erwägung ziehen, dass die Beklagte auch unter Geltung eines 

Einwendungsausschlusses nicht schutzlos ist, da ihrem Interesse dadurch Rechnung getragen 

wird, dass der ursprüngliche Haftungsg!äubiger, der Zedent, nach den Rechtsgrundsätzen des 

Vorteilsausgleichs zur Abtretung etwaiger Schadensersatzforderungen gegenüber dem Kläger 

verpfliqhtet wäre. 

Vorliegend scheitertder Einwendungsdurchgriff in jedem Fall daran, dass auch dem Zedenten 

vertragliche Ansprüche gegen den Kläger nicht zustehen. 

a) Angesichts dergeltend gemachten Honorarhöhe ist ein "auffälliges Missverhältnis" von Lei

stung und Gegenleistung LS.d. § 138 BGB bereits objektiv nicht anzunehmen. 

b) Auch im Übrigen kann dem Sachverständigen nichtder Einwand einer Überhöhung der Gebüh

ren entgegengehalten werden. 

Da diejenigen Kosten, die der Geschädigte für erforderlich halten durfte, grundsätzlich als die er;.. 

torderliehen Kosten anzusehen sind und den Geschädigten wie oben ausgeführt und anders als 

bei den Mietwagenkosten keine Erkundigungspflicht bzgl. der HonorarE:'} anderer Sachverständi

ger trifft, scheiden insoweit vertragliche Schadensersatzansprüche des Geschädigten gegen 

den Sachverständigen, aufdie sich nunmehr der Versicherer berufen könnte, aus. Insbesondere 

trifft den Sachverständigen keine Pflicht, dem Geschädigten mitzuteilen, ob bzw. inwieweit er 

von den ortsüblichen Preisen abweicht. 

5. Die Nebenforderung rechtfertigt sich als Schadensersatz unter dem Gesichtspunkt des Verzu

ges. Die Beklagte hat mit Schreiben AnlagE; 85 vom 18.06.2013 (BI. 53 d.A.) die Zahlung des 

streitgegenständlichen Restbetrags der Sachverständigenkosten abgelehnt. Die Zahlungsverwei

gerung steht der Mahnung gleich(§ 286 Abs. 2 Nr. 38GB). Die Einschaltung eines Rechtsanwal

tes zurvorgerichtlichen Geltendmachung verstößt in der Regel nicht gegen§ 2548GB (Pa

landt-Grüneberg, § 286 Rn. 45), außer der Gegner war erkennbarzahlungsunwillig oder --.:.unfä~ 

hig. Derartige Umstände Hegen hier nlcht vor. Aus dem Schreiben vom 18.06.2013 ergibtsich je

denfalls nicht, dass die vorgerichtliche Einschaltung eines Rechtsanwalts erkennbar ohne jede 

Erfolgsaljssicht war. 
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6. Die Kostenentscheidung folgtaus § 97 ZPO. Die Entscheidung über dievorläufige Vollstreck

barkeit folgt aus§ 708 Nr. 10 ZPO 

gez. 

Dr. · Haerendel 

Vorsitzende. Richterin 
ani Landgericht 

Dr..Bremer 

Richterin 
am Landgericht 

Dr. Dörfler 

Richter 
am Landgericht 
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