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Gröqer. Jfa.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Ausfertigung

Amtsgericht Pforzheim

Urteil

lm Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

, .  , .  I  _ _ ^ _ _

^tager

Prozessbevol lmächtigte:
RA. Lins, Am Waisenhausplatz 4, TS1T2 pforzheim

gegen

Asstel Sachvers.-AG,
vertr. d. d. Vorstand Dr. Mathias Bühring_Uhle,
Wiener Platz 4,51065 Köln
Beklagte

l1ozls nevo I I m ä ch ti gte :
' . :

wegen Schadensersatz

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2.871,42 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von S
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 19.12.20o}sowie weitere 316,1g € nebst
Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 25.03.2009
zu zahlen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreites.

Das Urteil istgegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des vollstreckbaren Betra-ges vorläufig vollstreckbar.

Der Streitwert wird aut 2.871,42 € festgesetzt.

hat das Amtsgericht Pforzheim im schriftlichen Verfahren gemäß S 12g Absatz 2ZpO, in demSchriftsätze eingereicht werden konnten bis spätestens 30.0g.200ö, durch Richter am Amtsge-richt Richter
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Tatbestand:

Der Kläger macht einen restlichen Schadensersatzanspruch aufgrund eines Verkehr-
sunfalles geltend.

Am 16'10'2008 wurde der Pkwdes Klägers in lspringen in einen Verkehrsunfall venrrri-
ckelt' Die grundsätzliche Einstandspflicht der Beklagten als Haftpflichtversicherung des
unfallgegnerischen Fahzeuges ist zwischen den parteien unstreitig. Vom 16.10.200g
bis zum 28j1'2008 mietete der Kläger ein Ersatzfahzeug an. Hierfür wurden ihm ins-
gesamt 3'504,22 € in Rechnung gestellt. Die Beklagte bezahlte hierauf vorgerichlich
502,60 €.

Am 17'10'2008 hatte der Kläger einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gut-
achtens beauftragt, dieses datierl vom 20.10.2008. Die Reparaturfreigabe durch die
Beklagte erfolgte am 29.10.2008; beendet war die Reparatur am 03.1 2.2OOB.

Der Kläger behauptet im wesentlichen, er habe die verspätete Fertigstellung der Repa-
ratur nicht zu vertreten. Diese beruhe vielmehr zum Einen auf einer verspäteten Repa-
raturfreigabe durch die Beklagte und zum Anderen auf eine während des werkstattauf-
enthaltes überraschend festgestellte schadensausweitung. Er ist der Ansicht, dass die
Beklagte zum vollständigen Ausgleich des ihm in Rechnung gestellten Betrages nebst
Verzugszinsen sowie vorgerichtlicher Rechtsanwaltsgebühren verpflichtet sei. Zu Ver-
gleichszwecken könne insbesondere auf die schwacke-Liste zurückgegriffen werden.

Der Kläger beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an ihn 2.871,42 € nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1 g.12.2oog sowie weite-
re 316,18 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dern
Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Sie behauptet im wesentlichen, der Kläger hätte die überlange Reparaturdauer zu ver-
treten' Unter Beachtung der ihn treffenden Schadensminderungspflicht hätte er die Re-
paraturkosten zunächst selbst vorstrecken müssen. Darüber hinaus sei es offensichflich
gewesen' dass das verunfallte Fahrzeug einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten
hatte' weiterhin hätte ihn die Autovermietung darauf hinweisen müssen, dass sie (die
Beklagte) den vereinbarten Tarif möglichenrueise nicht in vollem umfang erstatte. Hier-
aus resultiere ein Schadensersatzanspruch aus Verschulden bei Vertragsschluss, mit
dem der Kläger wirksam gegenüber einer Zahlungsaufforderung der Mietwagenfirma
aufrechnen könne' Abgesehen davon hätte der Kläger auch einen wesenflich günstige-
ren Tarif in Anspruch nehmen können. Jedenfalls bilde die schwacke-Liste keine ge-
eignete Schätzgrundlage, abzustellen sei vielmehr auf die Erhebungen des Fraunhofer-
Institutes' Auch ein pauschaler Aufschlag für unfallbedingte Mehraufiruendungen könne
nicht beansprucht werden; letztlich seien vom Mietpreis 1s o/o für ersparte Eigenauf-
wendungen abzuziehen.

wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten schriftsätze nebst Anla-
gen Bezug genommen.

Das Gericht hat Beweis erhoben
Wegen des Beweisergebnisses
1 0.09.2009 Bezug genommen.

durch Vernehmung der Zeugen I und h-
wird auf den Inhalt der Sitzungsniederschrift vom
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Die zulässige Klage enrvies sich als begründet.

Der Kläger war berechtigt, für die Dauer von insgesamt 44 Tagen einen Mietwagen in
Anspruch zu nehmenl die vezögerte Durchführung der Reparatur liegt mithin nicht in
seinem Verantwortungsbereich. Bereits am 17.10.200g hat der Kläger, wie die bei der
Reparatunruerkstatt beschäftigten Zeugen / und ; bestätigten, klar und deut_
lich erklärt, dass sein verunfalltes Fahrzeug repariert werden solle. Gleichwohl durfte er
im Hinblick auf die schadenshöhe und einen möglichen Totalschaden über der 1 30 %
Grenze zunächst das schriftliche Gutachten des von ihm beauftragten sachverständi-
gen abwarten, welches vom 20-10.2008 datiert. lm Anschluss hieran war der Kläger
insbesondere auch nicht gehalten, sofort den Auftra g zur Durchführung der Reparatur
zu erteilen, konnte mithin die Reparaturfreigabe durch die Beklagte abwarten, die am
29'10'2008 erklärt wurde' Denn es ist grundsätzlich sache des schädigers, die vom
Geschädigten zu veranlassende Schadensbeseitigung zu finanzieren. Der Geschädigte
hat Anspruch auf sofortigen Ersatz und ist grundsätzlich nicht verpflichtet, den schaden
zunächst aus eigenen Mitteln zu beseitigen oder zur Vermeidung von Folgeschäden
Kredit aufzunehmen. Vielmehr hat der schädiger grundsätzlich auch die Nachteile zu
ersetzen' die daraus herrühren, dass der schaden mangels sofortiger Ersatzleistung
nicht gleich beseitigt worden ist und sich dadurch vergrößert hat (s. ausdrücklich oLG
Düsseldorf SP oB, 29s f). Nach der Reparaturfreigabe wurden durch die Werkstatt - so
der Zeuge weiter - die erforderlichen Ersatzteile bestellt. Die Reparatur konnte
zwar nicht unmittelbar bzvr. zügig durchgeführ1 werden, da sich zum Einen während
ihrer Durchführung eine Schadensausweitung ergab und - so der Zeuge _ ,es
sich bei dem Pkw des Klägers schließlich nicht um das einzige Fahzeug handelt, das
bei uns in der werkstatt ist, sondern noch andere Fahrzeuge gleichfalls repariert bzw.
gewartet werden mussten"' Mag es demnach möglichenrueise auch zu vermeidbaren
vezögerungen bei der Reparatur gekommen sein, so hätte dies jedenfalls nicht der
Kläger zu verantworten. Denn dieser trägt nicht das sogenannte werkstatt- oder prog-
noserisiko hinsichtlich Vezögerungen der Reparatur, weil die Reparatunryerkstatt nicht
sein Erfüllungsgehilfe im sinne des $ 278 BGB ist (vgl. bspw. nur oLG München. 10 u
5690/08, Urteil vom 1T.O4.2OO}).



Die Beklagte kann auch nicht damit g.f,öl werden, dass dem Kläger ein wesenlich
günstigerer Tarif auf dem in seiner Lage zeitlich und örtlich relevanten Markt - zumin-
dest auf Nachfrage - zugänglich gewesen sei bzw. dass die Autovermietung ihn darüber
hätte aufklären müssen, dass die gegnerische Haftpflichtversicherung (scil.: die Beklag-
te) möglicherweise nicht den vollen Tarif übernimmt (vgl. Urteile d. BGH v. 04.07.2006,
Vl ZR 237lOS sowie vom 28.06.2006, Xll ZR 50/04). Denn beide der angesprochenen
Punkte setzen nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung voraus, dass der in Rech-
nung gestellte Tarif deutlich, im Durchschnitt um mindestens 100 %, über dem ,,Normal-
tarif ' l iegt' Dies war hier aber gerade nicht der Fall, wie sich aus den weiter unten fol-
genden Berechnungen ergibt.

Danach war der dem Kläger in Rechnung gestellte Tarif nicht derart überhöht, dass ein
vernünftiger und wirtschaftlich denkender Geschädigter sich nach einem anderen, güns-
tigeren Tarif hätte erkundigen müssen bzw. die Autovermietung eine Aufklärungspflicht
getroffen hätte. Hinsichtlich einer möglichen Aufklärungspflicht des Vermieters bleibt
darüber hinaus festzuhalten, dass es sich hierbei nicht um einen Erfüllungsgehilfen ge-
mäß $ 278 BGB des Unfallgeschädigten handelt und dieser sich mithin nicht ein ent-
sprechendes Verschulden zurechnen lassen müsste. Dies macht insofern den wesenili-
chen unterschied zu dem urteil des BGH v.28.06.2006 (xll zR 50/04) aus. Abgesehen
davon ist der Geschädigte auch nach der jüngsten Rechtsprechung des BGH nicht
gehalten, unter sämtlich angebotenen Tarifen den denkbar günstigsten in Anspruch zu
nehmen und eine Art ,,Marktforschung" zu betreiben. So war vorliegend der Kläger ins-
besondere auch nicht verpflichtet, näher auf das Angebot eines Mietwagens durch die
Reparatunrverkstatt, wie von der Zeugin A bekundet, einzugehen, zumal die An-
mietung des Ersatzfahrzeuges unmittelbar nach dem Verkehrsunfall am 16.10.200g
erfolgt war.

Bei der Feststellung der Höhe der zu ersetzenden Mietwagenkosten schließt sich das
Gericht ausdrücklich dem Landgericht Karlsruhe (vgl. Urteile vom 2g.01.2009, 1 S 74t}g
und vom 13'02-2009, I S 302/08) an, wonach als Ausgangspunkt der Normaltarif auf
der Grundlage des gewichteten Mittels bzw. Modus der Schwacke-Liste gemäß S 2g7
ZPO geschätzt werden kann (vgl. hierzu auch Urleil des OLG Stuttgart vom 0g.07.2009,
3 U 30/09)' lnsbesondere war nicht zwingend den Erhebungen des Fraunhofer-
Institutes Vorrang zu geben; dem Tatrichter steht es im Rahmen des durch S 2ST ZpO
eingeräumten Schätzungsermessens frei, auf die Schwacke-Liste zurückzugreifen. Be-
denken gegen eine Schätzgrundlage muss nicht durch Beweiserhebung nachgegangen
werden, wenn eine andere geeignete Schätzgrundlage zur Verfügung steht (BGH, Urteil
v 11, 4 n ?nnR Vl 7A ?nA/n7\
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Weiterhin ist ein Zuschlag für unfallbedingte Mehraufwendungen anzusetzen, den das
Gericht in Übereinstimmung mit dem oberlandesgericht Karlsruhe (urteil v. 18.0g.2007,
13 U 217106) sowie dem Landgericht Karlsruhe (Urteil v. 10.10.2008, 9 S 20/08) auf 20
% schätä. Das oberlandesgericht Köln (Urtei l  v.02.03.2007,19 u 1g1106) hatzutref-
fend ausgeführt, dass ein pauschaler Aufschlag auf den Normaltarif bei der Vermietung
von Unfallersatzfahzeugen wegen vermehrter Beratungs- und Serviceleistungen etc.
selbst aus Sicht der Versicherungswirtschaft gerechtfertigt und geboten ist.

Damit war vorliegend auf die Schwacke-Liste 2008 im posfleitzahlengebiet 7s1 .. abzu-
stellen' Danach belaufen sich die reinen Mietwagenkosten auf insges amt 2.625,- € (6
Wochen zuie 412,50 € sowie 2Tagezu je 75,- €). Hiervon war im Anschluss an das
Landgericht Karlsruhe (DAR 03, 321) und das oberlandesgericht Karlsruhe (urteil v.
26'01'2001, 10 U 200/00) ein Abzug von 5 Prozent bau. 1g1,2s € für ersparte Eigen-
aufiruendungen vorzunehmen, woraus sich ein Betrag in Höhe von 2.4g3,37 € ergibt.
Hierauf war - obigen Ausführungen folgend - ein Aufschlag von 20 % bant. 4gg,7s€ vor-
zunehmen' Hinzu kommen des weiteren die Kosten für eine Vollkaskoversicherung in
Höhe von insgesamt 880,- € (6 wochen zu je 140,- € sowie 2Tage zu je 20,- €).

Aus diesen Positionen ergibt sich insgesamt bereits ein Betrag in Höhe von 3.g72,12 €,
der noch über der streitgegenständlichen Rechnung liegt. lnsgesamt enryies sich die
Klage daher als begründet.

Die Entscheidung über die geltend gemachten und zuerkannten Nebenforderungen
(Rechtsanwaltsgebühren, Verzugszinsen) beruht auf den ss 2g6, 2gg BGB.

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf g 91 zp}, diejenige über die vorläufige
Vollstreckbarkeit auf den SS 709 ZpO.

Richter
Richter am Amtsgericht

eschäftsstelle
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