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LANDGERICHT FRANKFURT AM MAIN 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 
 
 

 

 

 

In dem Rechtsstreit 

 

                                           - Kläger -                        

                                                                             

Prozessbevollmächtigte:  

 

                                  gegen                                      

                                                                             

1)     

                                           - Beklagte -                      

2)     

                                           - Beklagter -                     

                                                                             

Prozessbevollmächtigte: zu 1,2 :                                             

                         

hat die 10. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main  

durch Richter am Landgericht Böttner als Einzelrichter 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21. Mai 2010 

für Recht erkannt: 

 



Die Beklagten zu 1) und 2) werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger 10.563,36 

Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus einem Betrag in 

Höhe von 7.406,05 Euro seit dem 5. März 2009 sowie aus einem Betrag von 3.157,31 Euro 

seit dem 1. Mai 2009 zu zahlen.  

 

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche Kosten in Höhe von 661,16 

Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 17.4.2009 

zu zahlen.  

 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  

 

Von den Gerichtskosten haben die Beklagten zu 1) und 2) als Gesamtschuldner 91 % zu 

tragen. Im Übrigen haben von den Gerichtskosten die Beklagte zu 1) alleine 3 % und der 

Kläger 6 % zu tragen.  

Von den außergerichtlichen Kosten des Klägers haben die Beklagten zu 1) und 2) als 

Gesamtschuldner 91 % zu tragen. Im Übrigen haben von den außergerichtlichen Kosten des 

Klägers die Beklagte zu 1) alleine 3 % und der Kläger selbst 6 % zu tragen.  

Von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) haben die Klägerin 9 % und die 

Beklagte zu 1) selbst 91 % zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 2) 

haben der Kläger 4 %, der Beklagte zu 2) selbst 96 % zu tragen.  

 

Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu 

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Das Urteil ist für die Beklagten zu 1) und 2) 

vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe 

von 120 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die 

Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils vollstreckbaren 

Betrages leisten.  

 



Tatbestand 

 

Der Kläger macht mit seiner Klage Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall, 

welcher sich am 4. Februar 2009, gegen 21:05 Uhr in Frankfurt am Main ereignet hat, 

geltend. Die Beklagte zu 1) ist der Haftpflichtversicherer des vom Beklagten zu 2.) als Halter 

bei dem Verkehrsunfall gesteuerten Fahrzeuges.  

 

Der Kläger befuhr mit seinem Fahrzeug, …, amtliches Kennzeichen …, die … in …. Der 

Beklagte zu 2) befuhr mit seinem Fahrzeug, amtliches Kennzeichen …, die …, um die … zu 

überqueren. Im Kreuzungsbereich … und … kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge des 

Klägers mit dem Beklagten zu 2. 

 

Der Kläger macht nunmehr gegen die Beklagten folgende Schadenspositionen geltend: 

  

1. Schaden am Fahrzeug laut Gutachten  6.360,60 Euro 

2. Sachverständigenkosten   606,31 Euro 

3. An- und Abmeldekostenpauschale   nunmehr 50 Euro 

4. Mietwagenkosten für 16 Tage  3.508,12 Euro 

5. Abschleppkosten    364,14 Euro 

6. Nebenkostenpauschale    30 Euro 

 

Wegen der Einzelheiten der geltend gemachten Schadenspositionen wird auf die Klageschrift 

vom 23. März 2009 nebst Anlagen sowie auf den Schriftsatz vom 22. April 2009 (Bl. 41 ff 

d.A.) ergänzend Bezug genommen.  

 

Zudem macht der Kläger vorgerichtliche Anwaltskosten auf Grundlage einer 1,8 

Geschäftsgebühr in Höhe von 985,56 Euro sowie vorgerichtliche Kosten für die Einholung 

einer Deckungszusage bei der Rechtsschutzversicherung in Höhe von 359,50 Euro geltend.  

 

Der Klägervertreter machte gegenüber der Beklagten zu 1) mit Schreiben vom 24.2.2009 die 

Schadenspositionen Fahrzeugschaden, Sachverständigenkosten, An- und Abmeldepauschale, 

Abschleppkosten, Nebenkostenpauschale und Nutzungsausfallentschädigung mit Fristsetzung 

bis zum 4.3.2009 geltend. 

 



Das Ersatzfahrzeug des Klägers wurde am 26.2.2009 auf ihn zugelassen. Bei dem am 

17.2.2009 bestellten … musste erst noch ein Lackschaden beseitigt werden. Der … war es 

nicht möglich, sämtliche Mängel an dem Fahrzeug vor dem 26.2.2009 zu beseitigen.  

 

Die Stadt … hat gegen den Beklagten zu 2) am 29.4.2009 einen Bußgeldbescheid wegen 

eines Rotlichtverstoßes beim streitgegenständlichen Unfall erlassen (Bl. 165 d.A.). Den 

zunächst eingelegten Einspruch hat der Beklagte zu 2) wieder zurückgenommen (Bl. 127 

d.A.). 

 

Der Kläger behauptet, dass im Kreuzungsbereich die Lichtzeichenanlage für den Kläger grün, 

die für den Beklagtem zu 2) dagegen rot gezeigt habe. Deshalb habe er seine Fahrt fortgesetzt 

und sei in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dort sei es dann zu der Kollision mit dem 

Beklagtenfahrzeug gekommen. Er behauptet weiterhin, er habe sich nach dem Unfall in einem 

Ausnahmezustand befunden und habe unverzüglich ein Ersatzfahrzeug benötigt. Der geltend 

gemachte Miettarif sei angemessen. 

 

Der Kläger beantragt nunmehr, 

1.) die Beklagten zu 1) und 2) werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den 

Kläger einen Betrag in Höhe von Euro 10.949,70 nebst 5 Prozentpunkten über 

den jeweiligem Basiszinssatz seit dem 5. März 2009 zu zahlen.  

2.) Die Beklagte zu 1) zu verurteilen, vorgerichtliche Kosten in Höhe von 985,56 

Euro nebst 5 Prozent Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 

Klageerhebung zu zahlen. 

3.) Die Beklagte zu 1) weiterhin zu verurteilen, weitere Kosten in Höhe von 

359,50 Euro nebst 5 Prozent Zinsen über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 

Klageerhebung zu zahlen.  

 

 

Die Beklagten behaupten, dass für das Beklagtenfahrzeug die Lichtzeichenanlage grün zeigte. 

Der Kläger sei bei rot in die Kreuzung eingefahren.  

 

Die Beklagten wenden sich auch gegen die Schadenshöhe. Die Beklagten behaupten, die 

erforderliche Dauer der Mietwagennutzung habe maximal 13 und nicht 16 Tage betragen. Der 

Kläger habe nach 12 Tagen über ein Ersatzfahrzeug verfügt. Die geltend gemachten 



Mietwagenkosten seien bei weitem übersetzt. Insoweit sei auf den Mietpreisspiegel des … 

Instituts abzustellen. Wegen den einzelnen Einwendungen zur Schadenshöhe wird auf die 

Schriftsätze der Beklagten vom 11. Mai 2009 (Bl. 53ff d.A.) und vom 10. Juni 2009 (Bl. 82ff 

d.A.) ergänzend Bezug genommen.  

 

Die Klage von 23.3.2009, mit der der Kläger zunächst u.a. Nutzungsausfallschaden geltend 

gemacht hat, ist der Beklagten zu 1) am 16.4.2009 zugestellt worden. Die Klageerweiterung, 

in der dann die Mietwagenkosten geltend gemacht wurden, ist der Beklagten zu 1) am 

30.4.2009 zugestellt worden.   

 

Es ist Beweis erhoben worden aufgrund des Beweisbeschlusses vom 7. August 2009 durch 

die Vernehmung der Zeugen …, … und …. Für das Ergebnis der Beweisaufnahme wird auf 

die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 19. Februar 2010 (Bl. 186ff d.A.) und 21. 

Mai 2010 (Bl. 212ff d.A.) Bezug genommen. 

 



Entscheidungsgründe 

 

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.  

 

Dem Kläger steht gegenüber den Beklagten zu 1) und 2) ein Schadensersatzanspruch gemäß 

§§ 7, 17, 18 StVG i.V.m. § 115 Abs. 1 Nr. 1 VVG in der zugesprochenen Höhe zu. 

 

Nach der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Beklagte zu 2) 

bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren ist und die Beklagten als Gesamtschuldner für den 

dem Kläger entstandenen Schaden haften. Da der Beklagte zu 2) bei Rotlicht in die Kreuzung 

eingefahren ist und der Kläger auch bei Anwendung jeder nach den Umständen des Falles 

gebotenen Sorgfalt den Unfall nicht vermeiden konnte, war der Unfall für den Kläger 

unabwendbar (17 Abs. 3 StVG). 

 

Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Kläger bei Grünlicht und der Beklagte zu 2) bei 

Rotlicht in die Kreuzung eingefahren ist. Die Zeugen … und … haben übereinstimmend, aber 

völlig unabhängig voneinander, glaubhaft bekundet, dass der Kläger bei Grünlicht in die 

Kreuzung eingefahren ist und das Beklagtenfahrzeug als einzelnes Fahrzeug in die Kreuzung 

eingefahren ist. Sie haben das Grünlicht der Ampel aus eigener Wahrnehmung gesehen und 

wollten, hinter dem Fahrzeug des Klägers befindlich, noch selbst in die Kreuzung einfahren. 

Soweit sich die Zeugen … und … nicht mehr ganz sicher waren, ob sie vor dem Zufahren auf 

die Unfallkreuzung von der vorhergehenden Ampel stehend losgefahren sind oder eine grüne 

Welle hatten, tangiert dies aus Sicht des Gerichts die Glaubwürdigkeit der Zeugen nicht. Ein 

Erinnern an derartige Wahrnehmungen, die bei regelmäßigen Autofahrten permanent gemacht 

werden, kann von Zeugen nicht erwartet werden. Der Zeuge … ist ein unbeteiligter Dritter bei 

dem kein Grund ersichtlich ist, warum er unwahre Tatsachen bekunden sollte. Der Zeuge … 

ist zwar ein Arbeitskollege des Klägers, er hat aber seine Aussage ruhig und bestimmt 

bekundet und es gibt aus Sicht des Gerichtes keine Anhaltspunkte, die Zweifel an der 

Glaubhaftigkeit der Aussage begründen.  

 

Zudem ist unter dem 29.4.2009 ein Bußgeldbescheid der Stadt … gegen den Beklagten zu 2) 

erlassen worden, in dem diesem bezüglich des streitgegenständlichen Unfallgeschehens ein 

Rotlichtverstoß vorgeworfen wurde. Den gegen diesen Bußgeldbescheid eingelegten 

Einspruch hat der Beklagte zu 2) zudem zurückgenommen. Diese Tatsachen haben nun 



wenigstens Indizwirkung, dass der Beklagte zu 2) bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren 

ist.  

 

Der Zeuge … hat dagegen keine unmittelbaren Wahrnehmungen gemacht, welche Farbe die 

Lichtzeichenanlage in der Fahrtrichtung … zeigte, als es zu dem Unfall kam. Ausweislich 

seiner Aussage hat er weder gesehen, welches Lichtzeichen die Ampel bei der Einfahrt des 

Klägers in die Kreuzung gezeigt hat, noch den Unfall selbst. Seine Einschätzung, dass der 

Kläger nicht mehr bei grün in den Kreuzungsbereich eingefahren sei, beruht nur auf 

Schlussfolgerungen des Zeugen. Er schließt aus der Tatsache, dass die anderen Fahrzeuge in 

seiner Fahrtrichtung an der Kreuzung zum Stehen kamen, dass die Lichtzeichenanlage auf rot 

gestanden haben muss. Dieser Schluss ist aus Sicht des Gerichtes nicht zwingend, da die 

Fahrzeuge auch wegen des Unfalls nicht mehr in den Kreuzungsbereich eingefahren sein 

können. Nach alledem kann die Aussage des Zeugen … die glaubwürdigen Aussagen der 

Zeugen … und … nicht entkräften. 

 

 

Soweit die Beklagten noch beantragt haben, bei der Stadt … einen Phasenschaltplan 

bezüglich der streitgegenständlichen Ampeln einzuholen, war diesem Beweisantrag nicht 

nachzugehen. Für die Glaubwürdigkeit der Zeugen spielt es – wie ausgeführt –  keine Rolle, 

da ein richtiges Erinnern in diesem Punkt nicht verlangt werden kann. Zudem ist der 

Unfallzeitpunkt auch zeitlich nicht minutengenau festzulegen, sodass der Schaltplan keine 

definitiven Antworten auf die Frage der Ampelschaltung für den Kläger und die Zeugen …, 

… und … bringen würde.   

 

Der Kläger ist zum Ersatz der Fahrzeugschäden in Höhe von 6.360,60 Euro, der 

Sachverständigenkosten in Höhe von 606,31 Euro, der Abschleppkosten in Höhe von 364,14 

Euro, einer An- und Abmeldekostenpauschale in Höhe von 50 Euro sowie einer 

Nebenkostenpauschale in Höhe von 25 Euro verpflichtet.  

 

 

Dem Kläger steht gegen die Beklagten auch ein Schadensersatzanspruch für die gezahlten 

Mietwagenkosten zu.  

Die Angemessenheit der Mietwagenkosten konnte auf Grundlage der Schwacke-Liste – 

Automietpreisspiegel – 2007 aufgrund des entsprechenden Postleitzahlengebietes ermittelt 



werden. Soweit sich die Beklagten gegen die Verwendung des Schwacke-Mietpreisspiegels 

wenden, unterfällt es dem tatrichterlichen Ermessens nach § 287 ZPO den zur Frage der 

Erforderlichkeit der Mietwagenkosten vergleichsweise heranzuziehenden "Normaltarif" 

anhand dieser Liste zu ermitteln. Die Eignung von Listen oder Tabellen, die bei der 

Schadensschätzung Verwendung finden können, bedarf nur der Klärung, wenn mit konkreten 

Tatsachen aufgezeigt wird, dass geltend gemachte Mängel sich auf den zu entscheidenden 

Fall auswirken (BGH, Urteil vom 9.3.2010, VI ZR 6/09). Konkrete Tatsachen, mit denen 

Mängel der Schwacke-Liste 2007 aufgezeigt werden, die sich auf den hier zu entscheidenden 

Fall auswirken, haben die Beklagten nicht dargetan. Soweit die Beklagte die Rechtsansicht 

vertritt, zur Schätzung des Normaltarifs sei die Studie des … Instituts heranzuziehen, kann 

dem nicht gefolgt werden. Eine überlegene Methodik der …-Erhebung gegenüber der für den 

Schwacke-Mietpreisspiegel lässt sich nicht feststellen (vgl. das bei der der Akte befindliche 

Urteil des LG Frankfurt am Main vom 12.5.2010, 2-16 S 9/10).  

 

Der Kläger hat vorgetragen, ihm nach seinen subjektiven Erkenntnismöglichkeiten in seiner 

konkreten Situation die Anmietung zu einem günstigeren Normaltarif nicht möglich war. Dies 

ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass sich der Unfall um 21 Uhr abends ereignete. 

Die Beklagte haben nun ihrerseits keine Tatsachen vorgetragen, dass dem Kläger ein 

günstigerer Tarif als der „Normaltarif“ ohne weiteres zugänglich war. Dies hat nach den 

allgemeinen Grundsätzen der Schädiger darzulegen und zu beweisen, § 254 BGB. Die 

Beklagte trägt jedoch nicht konkret vor, bei welchen bestimmten Autovermietungen der 

Kläger im Februar 2009 einen günstigeren Tarif hätte anmieten können. Soweit die Beklagten 

allgemein auf den Wert des Frauenhofer-Mietpreisspiegels für den Wohnort des Beklagten 

hinweisen, ist dies nicht ausreichend. Ebensowenig der Vortrag, dass auf dem Gelände der 

„bekannten und überörtlichen“ Firma ATU jederzeit Mietfahrzeuge mit sehr günstigen 

Tarifen zu mieten seien, da sich diese Behauptung nicht auf die konkreten örtlichen und 

zeitlichen Umstände des Klägers bezieht. Insoweit greift auch der Einwand der Beklagten 

nicht durch, dass der Kläger sich am nächsten Tag nach einem günstigeren Tarif hätte 

umsehen müssen. Die Beklagten haben auch insoweit nicht substantiiert vorgetragen, dass 

dem Kläger ein derartiger günstiger Tarif ohne weiteres am nächsten Tag zugänglich war. 

 

Bezüglich des Umfangs der Mietwagenkosten besteht der Schaden in Höhe der geltend 

gemachten 16 Miettage. Nach § 249 Abs. 1 BGB ist der Geschädigte so zu stellen, wie er bei 

hypothetisch schadensfreiem Verlauf stehen würde, weswegen der Wegfall der 



Gebrauchsmöglichkeit des PKWs während der Wiederbeschaffungsdauer zu kompensieren 

ist. Die Beklagten hatten zunächst eingewandt, dass mit dem Erwerb eines 

Nachfolgefahrzeuges am 17.2.2009 eine weitere Anmietung nicht mehr erforderlich gewesen 

sei. Es ist nunmehr aber zwischen den Parteien unstreitig, dass dem Kläger erst am 26.2.2009 

sein neues Ersatzfahrzeug zur Verfügung stand. Insoweit sind die 16 Miettage als erforderlich 

zu erachten.  

 

Die geltend gemachten Mietwagenkosten in Höhe von 3508,12 Euro entsprechen unstreitig 

den nach Normaltarif auf Grundlage der Schwacke-Liste 2007 abrechenbaren Beträgen. Der 

Kläger muss sich aber im Wege der Vorteilsausgleichung ersparte Eigenaufwendungen in 

Höhe von 10 % der Mietwagenkosten anrechnen lassen (Palandt, zu § 249 BGB, Rn. 36), 

mithin in Höhe von 350,81 Euro. Die Mietwagenkosten waren also in Höhe von 3.157,31 

Euro zuzusprechen. 

 

 

Der Zinsausspruch ergibt sich aus §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1, 291 BGB. Bezüglich der 

Schadenspositionen Fahrzeugschaden, Sachverständigenkosten, An- und Abmeldepauschale, 

Abschleppkosten und Nebenkostenpauschale ist Verzug durch das Forderungsschreiben vom 

24.2.2009 zum 5.3.2009 eingetreten; bezüglich der übrigen geltend gemachten Forderung 

beruht der Zinsausspruch auf § 291 ZPO.  

 

Im Übrigen war die Klage abzuweisen.  

 

Soweit der Kläger eine Auslagenpauschale in Höhe von 30 Euro geltend gemacht hat, war 

diese nur in Höhe von 25 Euro zuzusprechen. Die Auslagenpauschale wird in der Regel nur in 

Höhe von 25 Euro gewährt (Palandt, zu § 249 BGB, Rn. 79). Einen höheren Schaden hätte 

der Kläger konkret darlegen müssen.  

 

Dem Kläger steht nach §§ 280 Abs. 2, 286 BGB keine höhere Gebühr als eine 1,3 

Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 RVG-VV zu. Eine höhere Gebühr als 1,3 kann nur gefordert 

werden, wenn die Tätigkeit umfangreich und schwierig war. Die tatsächlichen Umstände des 

streitgegenständlichen Unfalls sind aber nicht sonderlich komplex. Auch aus der von dem 

Klägervertreter übersandten Checkliste lässt sich nicht entnehmen, dass ein Überschreiten der 

Schwellengebühr gerechtfertigt ist. Einen besonderen Umfang und eine besondere 



Schwierigkeit ist von dem Kläger auch nicht substantiiert vorgetragen. Auf Grundlage einer 

1,3 Geschäftsgebühr ergibt sich somit aus einem Gegenstandswert von 7.406,05 Euro der 

zugesprochene Betrag.  

 

Zudem ist der Anspruch des Klägers auf Erstattung von den Kosten, die er an seinen 

Rechtsanwalt wegen der Einholung der Deckungszusage seiner Rechtsschutzversicherung zu 

zahlen hat, nicht zuzusprechen.  

Denn zu den ersatzpflichtigen Aufwendungen eines Geschädigten gehören gemäß § 249 Abs. 

2 Satz 1 BGB nur die durch das Schadensereignis erforderlich gewordenen 

Rechtsverfolgungskosten. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat der 

Schädiger allerdings nicht schlechthin alle durch das Schadensereignis adäquat verursachten 

Rechtsanwaltskosten zu ersetzen, sondern nur solche, die aus Sicht des Geschädigten zur 

Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich waren.  

Bei der Einholung der Deckungszusage einer Rechtsschutzversicherung durch einen 

Rechtsanwalt fehlt es indessen regelmäßig an einer adäquaten Kausalität des 

Schadensereignisses für die Beauftragung des Rechtsanwalts. Denn entscheidend für die 

Einholung der Rechtsschutzzusage ist allein, dass der Kläger das Kostenrisiko scheut, nicht 

auf eigenes, sondern auf das Risiko seiner Rechtsschutzversicherung prozessieren zu wollen. 

Der damit von ihm selbst verursachte Schaden fällt daher nicht in den Schutzbereich des § 

249 BGB. 

Unabhängig von der fehlenden Kausalität mangelt es vorliegend auch an der Erforderlichkeit 

einer von einem Rechtsanwalt einzuholenden Deckungszusage. Der hier dem Rechtsstreit zu 

Grunde liegende Sachverhalt eines Verkehrsunfalls ist nämlich derart gelagert, dass der 

Kläger diesen seiner Rechtsschutzversicherung selbst hätte melden oder den von seinem 

Rechtsanwalt gefertigten Klageentwurf selbst hätte übersenden können, um die 

Deckungszusage zu erhalten.  

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 92 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1 und 2 und § 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

Böttner 

Richter am Landgericht als Einzelrichter 


