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Ausfertigung

-  @ o o r

Landgericht
Chemnitz

Alcenzeichen: 6 S 291110
Amtsgericht Halnichen 4 C 1 1 15/09

Verkündet am; 21 .A1.2O1 1

gez. Glöckl.,.JS'[n 
'.

Urkundsbeamter/in der Geschäfrsstelle

IM T{,AMEN DES VOLKES

ENDURTEIL

ln dem Rechtssbeit

Artovermietung II GmbH,
vertreten durch den GeschäfFführerüllll IIIF
t

- Klägerln und Berufungsldägerirt'

P reE es s bevo 1l rn ü_q hti qte ;
Rechtsarnvälie Hofm ann, Beck, PeEold, Petras ch, Zehntstraße 22, 97 421 Scl'rweinfu rt

grgen

- Beklagte und Berufungobeklagte -

Pro4e$s berrollm ächtiotel
Rechtsanwälte Wiemer, Dr.qste, Bruns, Kaßbergsüaße14, 09112 Chemniü
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wggen SchadensersaE , .., 
'
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* ^ . : ,

hat die 6' zvilkammer des Landget'ichts chemnitz durch vorsiEenden Richter amLandgerlcht Frej ats Einzelrichtei urrg*nd der mündlichen Verhandlung vorn 09.i2,2010am?1_01.2afi

für Recht erkannt:

I' AlJf die Berufr-rng der Klägerin wlrd das urteil des Amtsgerich6 Hahlchen r,om 25.06.2010, AJ<tenzeichen 4C 1115l}g,abgeänder[ 
'

1' Dle Bet<lagtÖ wird verurtellt, an die Ktägerin EuR 296,45 nebst znsen hieraus inHdhe v,on S-7a'PunKefl über dem BesiJzinssaL seit dem 0s.10.2007 zu zahten.
2. lm übrigenr wird dle Ktage abgewlesen-

It lrn übrigen wird dle Berufung zur0c(garviesen.

lll' Von. den Kosten des Rechbstreits beider lnstanzen hat die Kägerin 46 % und die Ee..klagrte 54 olo zu tragen.

M. Das Urteilist vorläufig vollsheckbar.

V. Die Rex/islon wird nicht zugelassen.

Vl. BeFchluss:

Der sreiMertfür dae Berufungsverfahren beträst EUR 553,79.

Gründe:
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Gemäßss4ol:ltt. lDowirdaufd|etatsächtichenFesFte]lungondesAusgangsurtei|SBe

zug genommen- Diese slnd im Ffinbllck auf den BorufurngsrrOrtrag der Parteien zu ergänzen

wie folgt

Die l{ägerin verfolgt den estinstanzlichen AnttagforL '

DasArntsgerichthabezunächstniohtdieangemessenenKostenanhänddesVermltt|ungsan^

gebotes der tsekt4güen bemessen dürferu arJf dieses habe die Geschädigte nicht elngehen

1,0"".n. Es beinhatte auch nlcht die illarktpreise, wie die Zeugln auch selbst bekundet habe'

Der Erea'anspruoh der Klägerin sei daher anhand der einschlägigen SchwackeListe (nebst

eines Z.tschlags von 20o/o\ zu bemessen'

Die Beklagte verteidigt Cas ergangene Urtell'

ädenweitorenEinzelheitendesjewe|ligenParteivorbringonswtrdaufdiegewechselten

$chriftsäke nebst Anlagen sowie das Haupwerhandlungsprotokoll wm 09.12'2010 Bezug ga'

nommen.

Elne Beweisaufrrahme zwtuiter lnstanz ht nicht erfol$'

lt.

Die Berufung lst zulässl', insbe$ondere form- und fristgerecht eingelegt und begründet; sle

hat ln der Sachs auch teilweise Erfolg'

1, Die Kammer teilt nicht die Arffass1rng des Amtsgericnts, wonach die Zedentin verpflich'

tet gewesen sei, das Argebotder bek|agten Verslcherung zur Gestellung elnes Mehrya.

gens anzunehmen.
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Schon aus derAussage der Zeirgin erslbt sich, dass zwar ein Verrnittlungsang+
bot ln Alssicht gestellt wotden iet und die äugin dsr Zedentin die prelsvorstel-

lungen der beklqgten versicherung mitgeteilt hat. Es wird also "der prels ange-* 
Äoten, und wenn der aleepflert wird, übemehÄen wlr die verÄittlung o* nl.t-
wagensu. Als dieser Arseage lässt sich das konkrete Angebot der Gestollung
eines Metwager'ls - ohne Vorbedingungen . berelts nicht entnehmen, jedenfalls

aus sicht der Zedentin. Ein solches wird lediglich dann vorllegen, wenn die G+
gteilung des Metwagens durch das Versicherungsunternehmeri zuEesagt wlrd.

Die lGmmer bleibt auch bei ihrer Auffassung, dass der Geschädigrte grundsäE_
Iich nicht verpflichtet ist, auf Metwagenangebote der Verslcherung des Schädi-
gers einzugehen (und darnit die Regulierung des schadens in die Hände des
Schädigers zu geben).

(1) Dogmatjscher AnsaEpunK lst s 254 il BGB; anhand dieser vorschrift kann
es in Metwagensbeitlgkelten offenbleiben, ob der in Rechnung gestellte Unfulter-
saEtqrif erforderlich war, wefln der Geschädige seiner schadensrninderungs-
pflicht nicht nachkommt, weil ihm ein wesentllch günstigerer Tarif ohne Weiteres
zrrgänglich gewesen ist, Die dafür maßgeblichen umstände haben nach allge-
ftei4sn Grundsäben der Schädiger bzw. sein Haftpfllchtversicherer dazulegen
und ggf- zu ba,veisen (BGr-r, urteil wrn ?JL06,200E, Az. vn zg4toT; urteilvom
0LO2.2O1O,Az.: M a tggtOe).
ln Ausfllhrung diesor Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof (a. a. o,, Az.
M 4, 139/03) den Nachwers där 4gänglichkeit etnes we$engich günsugeren
Tarifqs "ohne Weiteresn dann angenommen, wenn det Haftpflichtversicherer die
Zedentin vor der Anmietung auf einen günstigeren Tarlf hlngewiesen hat,

(2) Ungeachtet der Frege, ob die Mtteitung einer preisgrenze einen solchen Hin_
wds darstdlt, ist hieraus nicht der $chtuss zu ziehgn, dass der Geschädlgte zur
Anmletung unter Vermittlung der Vere icherung verpfllchtot'rst Der Geschädlgte
kennt nun allerdings die Höhe eines günstr:gen Tarlfes, weshalb ihm von vorn-
hereln klar Üein rnuss' dass ein diese Tarife um das Dreifache übersteigendes
Aruebot überteuert ist Gefit er damit auf das Angebot der Versicherung nicht
s'n, darf er andererseits keine trlaßnahme zur schadensbehebung ergreifen, die
die ilblichen trlartgreise tjbers chreitet

\
wie die Kliqefln zu Recht ausfr.rhrt, hat der Bundesgerichbhof frrr dre Frage der

a)

b)
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Reparaturkosten (Urlell vom 22,06.2010, Ar.: Vl ZR A3ZO9) die Z.rmutbarkeft e[-
ner Reparatur in einer werlstattf frlr Geschädigten dann verneint, wenn deren
Proise auf €iner sondervereinbarung mit dern Haftpflichtuersicherer des schädl-* 
llers beruhen. nnsonsior wurde aem Gesctadlgten nach g ä, ;; ,'=n*
zustehende ErseEungsbefugnis untedaufen, dfe lhrn die fr4ogtichkelt der scha-

' densbehebung In eigener Regie eröffnet und ihn davon befreit, die beschädigte
sache dern schädlger oder einer von ihm ausgewährten person zur Reparatur
anvertrauen zu müssen. Dieee GrundsäEe können auf dle Änmietung übertm-
gen werden, (auch wenn hier der Geschädrgte soine sache nlcht zur Reparatur
übergeben muss), da ihm auch hier die lvrögrichkeit der schad€nsbehebuno in
oigener Regie eröffnei blelben.muss und es rhm belassen seln rrruss, das Er.
satzfahzeug bzw' den unternehmer seines vertrauens auf dem lr4arkt auszu-
wählen_

(s) Anders at'"una"t"t in der mündtichen Verhandlung'angenommen besteht
auch koin Wertungswiderspruch zur o. g,, Entstrheidung,BGH a.a.O-,.VI A,
t39iog: Diese Entscheidung geht von einern Hinwels derVersich.rung aLff einon
günstigeren prels aus, was aberzu veretehe! tst als derVenrueis auf den giins-
tjgeren [4arktprers (Normartarif), ggf. auf untemehmen, die diesen anbreten.
Nlcht die Rede lst htet davon, dass $ondertarife der Versichec'ungswirtschaft -
wle vorriegond unstreitr'g angeboten - In Anspruch genommen *.*.n mrissen.
Dles zelslt sich auch anhand des zweiten Regelbeispiels der,,ägänglichkelt el-
nes 'unstigeren Tarifg ohne weiteies n, der dann gegeben ist, wenn das In An
opruch genommene unternehmen statt des unfallersaetarlfes einen Normaltarif
enbietel Abzustellen ISi somit auf den im Weüber,verb herausgebildeten,Nor.
maltarlr ' hicht auf die Höhe deo 'negativen unfallersatetarifes,,, der mit einer Ak-'zeptarrz der durch die lvlarkhnacht dor versicherungswirtschaft gedruckten prel-

> 
.. elnhergingo

Die Höhe des Normaltarlfes ernittelt die Kammer rn A.lsübung der eingenäumten tsefugnis zur schäkung (s 2g7 moI der entshndenen Schadenshöhe anhand derschwacksMetpreisliste 2003 nebst einern Zrschlag für lnfiation und zwiechenzejfli-
cher Alshrwertsteuererhöhung in Höhe \on rnsgesamt 13 %. Dies oeruht auf fcrgenden
Erwägungen: \

2,
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a) Die Ärt der SchäEgrundlage gibt $ 287 ZPO nicht vor, Der Bundesgerlchtshof
hat daher h geeigneten Fällen dio Verwendung von Listen od€r Tabellen boi der
Schadonsschätsung aj<zeptler[ insbesondere die Schwack+Metpreis listen der* '' 
jewetts.eineohtäglgen &iträume, bzw. auchtie Rechtspreching der Kammer
akzepüert diese SchadensschäEung der aforderlichorr Beträge anhand des
"SchwackeMiepreissplegels 2003' rnit Ztschläg€n. Die Eignung dieser Listen
bedarf DUl,dann der Klärung, wenn konkreteTatsachen aufgezeigtwerden, dass
geltend gemachte Mängel sich auf den zu entsoheidenden Fäll auswirken (vgl.
bspw. BGH a. a- O., V n 1g9/0g; zu elner VorentschÖidung des Landgerichts
BqH .-.' im Anschluss an dio Entscheidung der Kammer l/om zg.11.2oo7.Az.; 6' 
s 138/04.

b) A,ltgemein handelt es slch bei den Schwackelisten um Zrsammenstellungen,
die aufgrund von Angebotspreisen erfolgen, also nicht den lr4arlctpreis wiederge.
ben, sonden die Preisvorstellungen der Jenlgen lrrtetrruagenuntemehmen, clie
sich an der Erhebung bereiligen. Dies mag im Rehrnen elner Annäherung (ge-
mäb S 287 7f|o) an das ubrcire Preisnlveau fiir das Jahr 2003 noch tolerlert
weden, nlchtJedooh f,rr die folgenden Jahre. Hier war nämlich zu beobachten,
dass sich rn Rauttr chemnib die Preise dör Schwack+Liste fot dae Jahr 2006

. (unU auch die fortfolgenden Jahre) in dem rnaßgeblichen Berelch lvbdusiMittet:
wert erheblich verändert haben; so haben slch fOr Mehrtages- und wochontarlfe
Prels- sprünge lm Raum Chemnite im Berelch von 60 % ergeben. Dies ist w+

, der firit der allgemeinen lnflationsentwicklung ln derZelt2003 bts 2006 zu vereih-
baren noch gibt es AnhaltspunKe frir eine SonderpreisentwickJung auf dem Met-
wagenmarK, So behaupten ja nlcht nur die Herausgebor der Schwacke.Listen;
sondem auch dle Klägerin selbst, dass generell eine erhebliche preisverände-

. rung nlcht eingefeten sei.

Die Kl{gerin verfolgrt diese Behauptung auf Basis der 1-Tages-preise, die regel-
mäßlg für die fV'lietwagenkosten nicht maßgebllch sind; gerade wenn dles zutsef-
fend sein sollte, lst indes nicht nachrollziehbar, weshalb im hieslgen Raum den-
noch die Preise fiir l\4ehrtegestarife so erheblich gestiegen seln sollen.
Erklärlioh wird eine solche Entwicklung dadurch, dass aufgrund der ab dem Jahr
2004 gednderten Rechtssprechung des BGH den Metwagenunternehmen be_
l€nnt geurqrden lst, dass eie durch lhre lrleldUngen an das Schwackstnstifut dle
Preisentwicklung beeinflussen Können. hre Preismeldung hat nunrnehr unmlttet-
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baren Einfluss auf die qnfrand der jeweiligen Liste zu sclvon ihrer ser'te von den Haftp*chversicrrerunson errangl*ät#:Hil::Oekannt hat sich das gersfls lm Raum ChemniL dahin a
r unturers a'ges ch ärt s p earars ierte un rern-n,n ä ln ä #:il"f-ffi 

"TJL:, ifi ;;::T*rife" 
umbenannt und ars sorche an das schwacke-rnsr*trirnitsa

a rhre lueldungen in gleicher Welse geu/l6h 
\

9en der großen, narktbehenschenden ,rr-,^^'.]-_l'u'I:Et 
we.oen' wiedlejeni*

chen Berefch schon wenige ,uun 
'o*n unternehmen' tfiTff:rl,,l,Tl.,"o,,-

oder durchschniürrche r;il#:nfi:Tffi.:eergnet, oas ausern eine
c) ft verblelbt sornit dabei, dase die r,

äää,ilJT:::i:{;;"#ffi #äil.il1T::il'ä:
1ooÄ. 

lon und Mehn'vertsteuererhöhung (ab 01.01.2002) von lnsgesafit

sorveit im übdgen mft beachtenswer

;:lj;ff ooe A=, r o u esss,o;ilffi";;-;: I,j;.';":"::HTff :
ses ,'lv€rktpr",.n1ffier nach lvie vor Bedenken gegen die Anwendung di+
Darenerhebu", i:fäH';y:ff;*chland 

2008n, da zwEr einoisens dio
sejb diese im nun*^'^.,rr:t^:_*ngungen 

weitaus näher kommt, anderer_

;il:Jil*ffi:1;g3i:ffiiläffi"1*-T:,',':;.7
hrer serundene Ersebnrs ein er p ra us i, #ilT,ffä : rä#il :_HIH"Tnicht ats arreinise schäEgrnrndrage hu;;;r# :::li,Kammer 

"g'rÄßis (ilT r sinne ",n", .ffiiJr:äJ[,"JJil1i:
SchäEgn mdlagen guhchterlich überprüfen rass enEs srgbt sich somlt - bei einem &Ta9es-I.arif von EUR 22g,00 und dem slchhieraus ergebenden Tages-Tarif jn Höhe,

pe 5, Anrnletdauen 5 Tage, FlZ.Bereicn..tn 
u'* 76'00 (Basi.: MetwagengruF

fijrden vorliqsenden Fa[ die naehforsend.l}""ilrr;ke-Mletnrelqliste 2o0s) -

EUR T6,00xSTage

EUR 391,40;
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zuzügllc h voilras kovers icherung hut s ohwac k+Nebenkos tenh b eile

Zrvjschengumme
EUR 499,75;

GesarnFurnme
EUR 290,45.

\ rb_=:==================_====<=ESEE================== 

====

Der'Klägerin steht vorliegend auch kein Anspruch auf Erstattung eines über den Nor-
maltarif hinausgehenden Behages (irn Ffinblick auf besondere Erfordernisse des unfal-
lersaEgeschäftes) zu- ä/lrar verstößt der Geschädlsrte noch nicht allöin deshalb gegen
das Wlrtschaftllchkeftsgebot, weiler ern Krafffal.,o.ug zu e,inem unfafersatztarif anmi*
tet' der gegenÜber elnem Normaltarif teurer ist, so,velt die Besonderheiten dieses Tari-
fes mit Rücksioht auf die unfallsituaflon aus betriebswlrtsc,[afrticher sicht einen gegen-
über dern l.lrornaltarif höhererr preis rechtfertigen, weil slq arrf Leistungen des Vermie_
ters ,benihen, die durch elne besondere Unfallsituation verursacht und infolge dessen
*:t".n:otllbehebuno nach $ 24e BGB erforderlich sind (ständige Rechrssprechuns,
vgr. zutetst BGH, Az.: vn 7/og).
lnwiewelt diese - wiederum vom Geschädigtten zu bqnreisenden - VorausseEungen
vorliegend gegeben sind, kann dahinstehen, da der Krägerrn nach dem vorgesagten
auch der Normalbrif ohne weiteres zugängltch gewesen wäre; auch täg6sie nicht vor,
weshalb sie auf eine der spezifucheh Leistungen, die sie anfihrt, angorviesen ge\,ve.
sen sein sollte, etwe Im Hinblick euf die Vorfinanzierung oder dle Gestelung von slcher-
heiien (welcit€ gerichtsbekannt erseEt werden kann durch vorlage der Kroditkarle). Es
besteht also r,ry11sgsnd kein Anhss, einen Außchrag - werchen der BGH (a. a. o.)auf
20 % sohätst- ar.rf dio üblichen Metwagenkosten voaunehmen.

ilt.

Die Kostenenbcheidung beruht auf g 97 Zpo, dre Entscheidung zur vorräufigen vorsbeckbar-
keit auf S 708 l\tr. 102:O.

Die Rovision ist gernäß $ e€, ,lFl) njcht zuzulassen, da der7gl6g6stängenommene Wer-

r\t
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Für den Gleichlaut der Ausfertigung mlt der Urschrift:
Chemnitz, 01,02,2011

tungswiderspruch zur Rechisspre.hung des BGH nicht gegeben ist.

gez, Frei
VorsiEender Rlchter am
Landgericht

/<L\tNttrE>
{ä <4

:'",ffi:
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