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Die Beklagte wircl verurteilt, an clen Kläger FLJR 2 439 6B neLlst Z-inserr in tlöhe

von fünf Prozentpunkten über dem Basrszinssatz sei t  dem 15.06.20t17 zrt  zalr ler t

lm Ubrigen wirc j  d ie Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstrei ts t ragen der Kläger 11,4% und die Beklagte

88.6  %.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen Sicher-

heitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urtei ls ge-

gen die Beklagte vollstreckbaren Betrages

W
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Tatbestand

De r Kläger begehi-t l lchaclensersatz aufgrund et nes Verkehrstt nfal ls

Am 06.05.2007 gegen 14.15 Uhr fuhr ein Fahrzeugführer mit dem bei der Beklagten haftpfl icht-

versicherten Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen II in wolfach auf den par-

kenden pKW Ford Fusion des Klägers auf und beschädigte ihn hierbei. Die hundertprozentige

Einstandspflicht der Beklagten ist zwischen den Parteien unstreit ig. Der Kläger mietete vom

06 05 2007 gegen 16 00 Uhr bis 25 05 2007 bel

k|asseng|e ichenUnfa| |ersatzwagenderGruppeD.DieAnmietunger fo |gteb" i , 'G

||-1 Haslactr. Hierfür berechnete ihm das Mietwagenunternehmen gem' Rechnung vom

31.05.2007 EUR 3.gg1,7g. wegen der Einzelheiten der Rechnungsposten wird auf die besagte

Rechnung - Anlage K3 - verwiesen. Außergerichtl ich l ieß der Kläger unter Fristsetzung bis

14.06.2007 durch seine Prozessbevollmächtigten einen Gesamtschaden von EUR 16'179'49

nebst Kostennote seiner Anwälte gegenüber der Beklagten geltend machen' Diese leistete in

der Folge EUR 1 3.407,01. Dabei kürzte sie die geltend gemachte unfal lkostenpauschale von

EUR 30,00 um EUR 10,00 sowie d ie gel tend gemachten Mietwagenkosten von EUR 3 '881 '78

auf  EUR 1 139,00;
l ' :

Der Kläger trägt vor,

er habe nicht zu elnem Unfal lersatzwagentarif  angemietet. lhm sei in der konkreten Situatton

kein günstigerer Tarif  zugänglich gewesen' lhm sei es nicht möglich gewesen' am Unfal l tag

ohne Pkw von seinem Arbeitsort in-nach Hause nach zu gelangen. Er habe

vonJ3 '00b is20 .30UhrSpä tsch i ch t i nd " , i l gehab t .DerM ie tp re i ssp iege |des

Fraunhofer-lnsti tuts stel le keine geeignete Schätzgrundlage dar. Er gehe $on einer Vorbu-

chungsfrist von einer woche sowie einer optimierten Annahme der Anmietung und Rückgabe

zwischen 0g.00 und 16.00 uhr aus. Die Fraunhofer-studie erfasse nurein- und zweistel l ige

Postleitzahlengebiete und stel le damit nicht hinreicf iend auf Örtl iche Gegebenheiten ab' Auf den

Normaltarif  sei im vorl iegenden Fall  ein Aufschlag wegen unfal lbedingter Mehrkosten vorzu-

nehmen. Im Unfal lersatzwagengeschäft seien Mehrkosten durch Vorf inanzierungskosten' höhe-

re Personal- und sachkosten sowie schulungskosten bedingt

Der  Kläger  beantragt

die Beklagte zu verurtei len,  an ihn EUR 2.752,78 nebst Zinsen in HÖhe von 5 Prozent"

ounkten über dem Basiszinssatz seit dem 15 06 2007 zubezahlen' hilfsweise die Be-

klagte zu verurtei len ihn von den restl ichen Ansprüchen der Firma

ernen

-us deren Rechnung-Nr10453 vom 3'1 05 2007 rn Höhe von EUR
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2.742,78 nebst Zinsen in Höhe l,oR 5 Prozerrtpunkten über dem Basiszinssatz seit derr,

1506 .2007 f re i zus te l l c ; r r , sow iewe i te reF t . J t l  1 t )00zzg l  Z insen in l ' 1Ö l - re r ro t r  l j F l re rzen t

punkten über  dem Basisz inssatz se i t  dem 15 06 2007 zu bezahlen.

2. die Beklagte zu verurtei len, ihm im Wege des Schadensersatzes als Nebenforderung

vorgerichtl ich angefal lene Anwaltskosten in l- löhe von EUR 61,88 nebst Zinsen in HÖhe

von 5 Prozentpunn,"Ll$ff$Ep Basiszinssatz seit dem 15 06 2007 zu bezahlen

Die Beklagte beantragt,

dieKlffi isen

Die Beklagte trägt vor, ßai*atxl|

der Kläger habe zu einem Unfal lersatztarif  angemietet, der nicht den erforderl ichen Aufwand zur

Schadensbeseit igung darstel le. Der Kläger habe zu einem günstigeren Normaltarif  anmieten

können. Für die Bemessung des Normaltarifs könne nicht auf den Schwacke-Mietpreisspiegel

zurückgegriffen werden Dieser basiere nur auf Angebotsl isten. Es fehlten jegl iche Plausibi l i-

tätsprüfungen. Internetpreise seien nicht berücksichtigt. Er enthalte keinen realen Marktüber-

bl ick. Der Schwact<e-Mietpreisspiegel stel le keine geeignete Schätzgrundlage dar '  Zu schätzen

sei vielmehr nach den Erhebungen, die das Fraunhofer Insti tut Arbeitswirtschaft und Organisa-

t ion 200g getätigt habe. Auch Dr. Zinn habe bei einer Untersuchung der Mietwagenpreise im

Jahr 2002 festgestel l t ,  dass der Normaltarif  im Großraum Sud im Mittel bei der Gruppe 4 pro

Woche nur EUR 781,06 betrage. Ein pauschaler Aufschlag auf den Normaltarif  komme hier

nicht in Betracht, weil  nicht substanti iert dargelegt sei, dass nicht auch zum

Normaltarif  angemietet werden llersatzwagengeschäft nicht teurer'

Eine Unfal lkostenpauschale von EUR 20' ffihgemessen und ausreichend

Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens zu der Geeignetheit des Schwacke-

Mietpreisspiegets wird auf Seiten 35 bis 47 der Klagerwiderung vom 17.06.2009 und auf Seiten

73 bis 85 des klägerischen schrif tsatzes vom 24.07 .2009 verwresen.

Entsche idungsgründe

Die zulässige Klage ist  zum größeren Tei l  begrundet

ffiffiffi**

Hir.4
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Der Kläger hat gem. $$ 7 Abs. 1 SIVG, 1, 3 PflVersG, 249 BGB Anspruch auf restl iehe Mietwa

-e;enkosten in Höhe vorr EIJ[{ ' t , .494,68 sowie eine restl iche: Urrfal lkostenpauschale von EUR

5 . 0 0

L

Die erstattungsfähigen Mietwagenkosten betragen im vorliegenden Fall abzüglich des von der

Beklagten geleisteten Betrages noch EUR 2.434,68

'1. Nach ständiger Rechtssprechung des BGH (vgl. BGH, Urteil vom 26.06.2007, AZ: Vl ZB

163/06 - VersR 2007 , 1286), der sich das Gericht anschließt, gilt zur Frage der Ersatzfähigkeit
:

unfal l  bedingter Mietwagenkosten folgendes.

a) Der Geschädigte hat gegenüber dem Schädiger und dessen Haftpfl ichtversicherung nach $

24g BGB einen Anspruch auf Erstattung etwaiger Mietkosten, die ihm dadurch entstehen, dass

er sich für die Zeit der unfal lbedingten Reparatur seines Fahrzeuges ein Ersatzfahzeug mietet '

Ersatzfähig sind jedoch nur diejenigen Mietwagenkosten, die ein verständiger, wirtschaft l ich

denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf '

Der Geschädigte ist hierbei nach dem aus dem Grundsatz der Erforderl ichkeit hergeleiteten

Wirtschaft l ichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm zumutbaren, von mehreren möglichen,

den wirtschafl icheren Weg der Schadensbehebung zu wählen. Das bedeutet, dass er von meh-

reren, auf dem örf l ich relevanten Markt - nicht nur für unfal lgeschädigte - erhält l ichen Tarifen für

die Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeuges grundsätzl ich nur den günstigeren Miet-

preis als zur Herstellung objektiv erforderlich ersetzt verlangen kann. Der Geschädigte verstößt

al lerdings noch nicht al lein deshalb gegen seine Pfl icht zur .Schadensgeringhaltung, 
weil  er ein

Kraftfahrzeug zu einem Unfal lersatztarif  anmietet, der gegenüber dem sogenannten Normaltarif

teurer ist, soweit die Besonderheiten dieses Tarifs mit Rücksicht auf die unfal lsituation, etwa die

Vorfinanzierung, das Risiko eines Ausfal ls mit der Ersatzforderung wegen falscher Bewertung

der Antei le am Unfal lgeschehen durch den Kunden oder das Mietwagenunternehmen u ä '  ei-

nem gegenüber dem Normaltarif  höheren Preis rechtfert igen, weil  sie auf Leistungen des Ver-

mieters beruhen, die durch die besondere Unfal lsituation veranlasst und in Folge dessen zur

Schadensbehebung nach $ 249 BGB erJorder l ich s ind (BGH, a.a.o )

b) Die Frage, ob ein Unfal lersatztarrf aufGrund unfal lspezif ischer Kostenfaktoren erforderl ich im

sinne des $ 249 Abs. 2Satz 1 BGB ist kann offen bleiben, wenn fest steht '  dass dem Geschä.

digten ein günstigerer Normaltarif  in der konkreten Situation ohne weiteres zugänglich lvar'  so

dass ihm erne kostengünstigere Anmietung unter dem Blickwinkel der ihm gem s 254 BGB

obliegenderr schadensminderungspfl icht zugemutet werden konnte f
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e) Die Frage naeh der E:rferrr jerl ichkeit cies Unfal l tari fs kann ebenso offen bleiben, wenn zur Ü-

h;erzeugung des Cjerichtes feststeht, class dem Gesc;hädigten die Anmietung zu einern Normal-

tar i f  nach den konkreten tJmstärrden n icht  zugängl ich gewesen is t  Denn der  Gesehädigte kanrr

in  e inem solchen Fal l  e inen.  den Normal tar i f  überste igenden Betrag,  im Hinbl ick  auf  d te sub-

jektbezogene Schadensbetrachtung auch dann verlangen, weRn die Erhöhung nieht durch un-

fal lspezif ische Umstände gerechtfert igt war (BGH a. a. O.).

lm Hinblick auf die gebotene subjektbezogene Schadensbetrachtung hat der Geschädigte dar-

zulegen und zu beweisen, dass ihm ein günstigerer Tarif  nicht bekannt und in der konkreten

Situation auch nidrt ohne Weiteres zugänglich war (BGH, Urt. v. 04.04.2006 - Vl ZR 338/04). Er

hat im einzelnen darzulegen, dass ihm unter Berücksichtigung seiner individuellen Erkenntnis-

und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten unter zumut-

baren Anstrengungen kein wesentl ich günstigerer Tarif  auf dem in seiner Lage zeit l ich und Ört-

l ich relevanten Markt - zumindest auf Nachfrage - zugänglich war. Denn auch hierbei handelt es

sich um eine Frage, die den Anspruchsgrund und nicht die Schadensminderungspfl icht betri f t ,

so dass hierfür nicht der Schädiger, sondern der Geschädigte die Beweislast trägt (BGH, Urt. v.

12102004 -  V l  ZR 151/03 -  NJW 2005,  51)

2. Angewandt auf den streitgegenständlichen Fall  ergibt sich damit folgendes: Ein konkretes

günstigeres Angebot lag dem Klager im vorl iegenden Fall  nicht vor. Andererseits hat der Kläger

im vorl iegenden Fall  nicht dargelegt und bewiesen, dass ihm kein günstigerer Tarif  zugänglich

war. Er hat das Unfal lersatzfahzeug zwar noch am Unfal l tag angemietet. Er benÖtigte es aber

erst rund sechs Stunden nach dem Unfal l  zum Schichtende um 20.30 Uhr. Er hätte damit aus-

reichend Zeit und Gelegenheit gehabt, sich nach einem günstigeren Mietwagentarif  zu erkundi-

gen, bspw. auch durch telefonische Erkundigungel Der Kläger hat außerdem nicht dargelegt'

dass es für ihn unmöglich gewesen wäre, für die Mietwagenkosten eine Vorauszahlung zu täti-

gen, um so etnen günstigeren Mietwagentarif  zu erhalten. Das Gericht kann somit nicht feststel-

len, dass der Geschädigte zu keinem günstigeren Tarif ,  insbesondere einem Normaltarif ,  also

einem Tarif,  der üblichenrueise Selbstzahlern angeboten wird, anmieten konnte.

3 Der Kläger kann im vorl iegenden Fall  deshalb ledigl ich den Normaltarif  ersetzt verlangen,

welchen das Gericht in Anlehnung an die Rechtsprechung des BGH (Ur1. v' 09.05.2006 - Az '  Vl

ZR 117105 -juris) und in Ausubung tatr ichterl ichen Ermessens nach $ 287 ZPO auf der Grund-

lage des gewichteten Mittels cjes zunr Unfal lzeitpunkt gült igen Schwacke Mietpreisspiegels im

Postleitzahlengebiet des Anmietungsortes schätzt (BGH, Urtei l  vom 12.06 2007 - Vl ZR 161/06

NJW 2007 .2758 :  OLG Kar l s ruhe .  U r t  v  17 .03 .2008  -1U  17108-  NJW-RR 2008 ,  1113) ) '

lm vorl iegenden Fall  ereignete sich der Unfal l  im Mai 2007 . Es ist deshalb gerechtfert igt, den

Schwacke-Automietpreisspiegel 2006 als Schätzgrundiage zu Grunde zu legen Bei Anwen-

dung des Schwacke-Mietpreisspiegels kor-i ' rrnt es grundsätzl ich auf r i ie Ausgabe an, die im Zeit-
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punkt derAnmietung veröffentl ictrt ist (Landgericht Offenburg, Ur1. vorn 28 10.2008 1 s 62108,

tJrt v. 07.04.2009" 1 S 94/08) Die Schwacke-Mietpreisspiegel werden in cler Regel im Oktober

veröffentl ie ht.

Bei der Prüfung der Wirtschaft l ichkeit von Mietwagenkosterr tst das Preisniveau arr denr Ort

relevant, an dem das Fahrzeug angemietet wurde (Landgericht Offenburg, a a. 0 ).Das Fahr-

zeus wurde bei der angemietet. Dieser Ort l iegt im Postleit-

zahlenbereichTTT. Daher ist der Normaltarif den Preisen des Schwacke-Mietpreisspiegels 2006

für diesen Bereich zu entnehmen.

Der Schwacke-Automietpreisspiegel 2006 stel l t  entgegen der Ansicht der Beklagten eine geelg-

nete Schätzgrundlage dar Die Schadenshöhe darf zwar nicht auf der Grundlage falscher oder

offenbar unrichtiger Erwägungen festgesetzt werden. Solche sind hier aber nicht ersichtl ich Wie

im Editorial zum Schwacke-Mietpreisspiegel ausgeführt, entspricht die Erhebung einer repräsen-

tativen, wissenschaft l ichen und grundsätzl ichen Marktforschung. lmmerhin hat die Schwacke-

Bewertungs GmbH & Co. KG als ein neutrales und erfahrenes Marktbeobachtungsunternehmen

Daten von mehreren Tausend Vermietstationen ausgewertet. Angesichts dieser Datenfül le hält

das Gericht den Schwacke-Automietpreisspiegel 2006 für eine geeignete Grundlage zur Schät-

zung  des  Norma l ta r i f s  (OLG Kar l s ruhe ,  U r t .  v .  17 .03 .2008 .1  U  17 lOB-  NJW-RR2008 ,  1113 ;

BGH, Urt v 24 062008 - Vl ZR 234107 - NJW 2008, 2910)

Der BGH hat wiederholt entschieden, dass in Ausübung tatr ichterl ichen Ermessens nach $ 287

ZpO der Normaltalf auf der Grundlage des gewichteten Mittels des Schwacke-Mietpreisspiegels

im posleitzahlengebiet des Geschädigten ermittelt  werden kann, so lange nicht mit konkreten

Tatsachen Mängel der betreffenden Schätzgrundlage aufgezeigt werden, die sich auf den zu

entscheidenden Fall  auswirken (BGH Urt. v. 11.03.2008 - Vl ZR 164107 - juris). Derart ige Mängel

hat die Beklagte nrcht hinreichend dargelegt, auch nicht durch Berufung auf die Studie des Frau-

enhofer Insti tuts für Arbeitswirtschaft und Organisation ,,Marktpreisspiegel Mietwagen Deutsch-

land 200g" . Zwar l iegen die Durchschnittspreise der Tarife dieser Studie unter denjenigen des

Schwacke-Mietprersspiegels 20OO und sind - im Gegensatzzuletzlerem - anonym erhoben wor-

den. Gleichwohl vermag das Gericht nicht zu der Uberzeugung gelangen' dass der Mietprets-

spiegel des Frauenhofer-lnsti tuts eine geeignetere Schätzgrundlage bi ldet

Dessen Erhebungen betreffend den zweistel l igen Postleitzahlenbereich betreffen nur Internet-

angebote. Bei Internetangeboten handelt es sich jedoch um ein eigenständiges Marktangebot

für  besondere Nutzergruppen (vg l .  Dr  Mihai  Vuia,  , ,Die Ermi t t lung des Normal tar i fs"  und des

,,pauschalen Aufschlags" in der Unfal lersatztarif-Rechtsprechung des BGH, NJW 2008, 2369 ff

m.  w N )  Die In ternetangebote haben daher  außer  Betracht  zu b le iben Regelmäßig is t  für  e ine

solche Buchung erJorderl ich. die Daten der Kreditkarte anzugeben und über das Internet zt)

versenden. Dies ist mit nicht unerheblichen Risiken fur den Kreditkarteninhaber verbunden Es

besteht Cie konkrete Gefahr, dass sicf i  Drit te diese Daten verschaffen und zLi unlairteren Zwe-

cken missbrauchen (vg l  Landger ic l ' r t  Kar lsruhe,  ur t  v  28.0 '1  2009 -  1  S 74108 ;ur is)  Auch
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verfügt noch nicht jeder Bürger über einen lnternetansehluss Die telefonischen Erhebungen

hingegen sind nur für einen einstel l igen Postleitzahlenbereich wiedergegeben Hierbei ist ein

Mittelwert über al le erhobenerr Preise inr einstel l igen Postleitzahlenbereich gebildet worden

Dabei kann die Angebotsvrelfalt  und damrt einhergehende größere Konkurrenz im Großstadtbe-

reich - z. B. von Stuttoart - den Mittelwert drücken. Für die Fraoe der Erforderl ichkeit der Miet-

w a g e n k o s t e n i s t a b e r a u f d e n ö r t | i c h e n g e { 1 r f n a c h e i n e m

Mietwagen entsteht. In dieser Beziehung ist der Schwacke-Mietpreisspiegel, der die Erhebun-

gen für dreistel l ige Postleitzahlenbereiche durchgeführt hat, jedenfal ls für den streitgegenständ-

l ichen - eher ländlichen - Raum die geeignetere Schätzgrundlage.

Aus dem gleichen Grund ist auch die Erhebung Dr. Zinn aus dem Sommer 2007 nicht heranzu-

ziehen. Dort ist noch nicht einmal nach einstel l igen Postleitzahlen differenziert, sondern eine

Erhebung für einen Großraum Süd erfolgt.

Hinzu kommt bei der Frauenhofer-Studie, dass bei den dort igen Erhebungen die Anmietung an

Wochenenden, während der Ferien- und Messezeiten sowie die Anmietung außerhalb der re-

gelmäßigen Öffnungszeiten ausgeschlossen wurde und eine Vorbuchungsfrist von einer Woche

zugrunde gelegt wurde. Dies al les entspricht nicht der Realität bei einem Unfal lgeschehen, wo

das Mietfahrzeug zumeist schnell  zur Verfügung stehen muss (OLG Stuttgart, Urt. v

08.07 2009 - 3 U 30/09). Außerdem handelt es sich um eine von der Versicherungsgesellschaft

in Auftrag gegebene Studie, weshalb deren Unabhängigkeit und Neutral i tät rn Frage gestel l t

werden kann (OLG Stuttgart, a. a. O.).

Hinzu kommt im vorl iegenden Fall ,  dass sich der Unfal l  bereits im Mai 2007 ereignete, die

Fraunhofererhebungen aber erst im Jahr 2008 durchgeführt wurden.

Auch die zahlreichen anderen seitens der Beklagten angeführten Publikationen, welche sich mit

vermeintl ichen Schwächen der Methodik des Schwacke-Mietpreisspiegels befassen, betreffen

abstrakt generel le Bedenken, zeigen jedoch nicht auf, inwiefern sich derart ige Bedenken auf

den konkret für einen bestimmten Zeitpunkt für einen bestimmten räumlichen Bereich zu zah-

lenden Mietpreis auswirken soll ten.

4 Danach ergibt sich folgende Berechnung der ersatzfähigen Mietwagenkosten ohne Zusatz-

kosten nach der Gruppe 4:

- zweimal der Wochentarif  Gruppe 4 nach dern

Modus

-  zweimal  d ie  Dre i tagespauchale tm Modus

EUR 2.  1  42,00 insgesarnt

EUR 1 .002 ,00  i nsgesamt .
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Lirr pauschalierter Zuschlag tür unfal lhtedingte Mehrkosterr rst nicl 'r t  vorzunehmeri Der Kläger

hat - wie bereits erörter ' t  - nicht dargelegt, dass ihm nur ein Unfal lersatztarif  zugänglich war. F:r

hat damit nur Anspruch auf Erstattung der Mietwagenkosten nach dem Normaltarif  .

Von den Mietwagenkosten muss sich der Klager nach ständiger Rechtsprechung der Beru

fungskammer des Landgerichts Offenburg (vgl Urt. v. 07.04 2009 - 1 S 94/08 -), der sich das

Gericht anschließt, im Wege der Vortei lsausgleichung 3 % an ersparten Eigenaufwendungen in

Abzug bringen lassen, so dass ein Betrag von EUR 3.049,68 verbleibt.

5. Erstattungsfähig sind darüber hinaus die Kosten für die Vollkaskoversicherung, die ebenfal ls

auf der Grundlage des Schwacke-Mietpreisspiegels 2006 gem. S 287 ZPO zu schätzen sind

und danach für  zweiWochen EUR 348,00 und für  zweimaldre i  Tage EUR 126,00 betragen.

Nach der Rechsprechung des BGH (BGH VersR 2005, 568) hat der Geschädigte grundsätzltch

gem. S 249 Abs. 2 BGB einen Anspruch auf Mehraufwendungen für einen Vollkaskoschutz als

adäquate Schadensfolge, wenn und soweit der Geschädigte während der Mietzeit einem erhöh-

ten wirtschaft l ichen Risiko ausgesetzt ist. Dies ist angesichts des Umstandes, dass es sich bei

den Mietfahrzeugen regelmäßig um neuere und hochwertige Mtetfahrzeuge handelt und im Fal-

le eines Schadens, dieser im Gegensalzzu einem Schaden am Eigenfahrzeug vollkommen zu

beseit igen ist, zu bejahen. In dem Schwacke-Mietpreisspiegel 2006 sind die Kosten der Voll-

kaskoversicherung nicht im eigentl ichen Mietwagentarif  enthalten, sondern in der Nebenkosten-

tabelle separat aufgeführt. Diese Kosten sind daher im vorl iegenden Fali  zuzuschlagen-

6. Zustel l- und Abholkosten sind ebenfal ls erstattungsfähig und nach der Schwacke-

Nebenkostentabelle 2006 auf insgesamt EUR 50,00 zu schätzen.

7. Der Kläger hat daher Anspruch auf Erstattung von Mietwagenkosten in Höhe von insgesamt

EUR 3.573,68. Hierauf hat die Beklagte bereits einen Betrag von EUR 1.139,00 geleistet, so

dass noch Anspruch auf Zahlung weiterer EUR 2 434,68 besteht.

Diesen Betrag kann der Kläger ungeachtet dessen verlangen, ob er die Mietwagenkosten be-

reits verauslagt hat. Die Beklagte hat spätestens im Rahmen des vorl iegenden Rechtsstreits

klar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht mehr zahlen wil l .  Der Freistel lungsanspruch hat sich

daher - ohne dass eine weitere Fristsetzung gem. S 250 BGB erforderl ich wäre - in einen Zah-

iungsansprueir umgewandelt (Amtsger"icht Völkl ingen, Ur1. v. 23 11.20A6 - 5 BC 658/06 - juris:

OLG Hamm, Ur t .  v .  29J0 1991 -  26 U 39191 -  lur is) .

il

Der Kläger hat darüber hinaus Anspruch auf Zahlung weiterer EUR 5,00 auf die Unfallkosten-

pauscha le
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Dieser Betrag ist nach geriehtl icher Schätzung gern $ 2.87 ZPO rrutwendig, aber auch ausrel

chend cj ie rrnfal lbedingten Kosten f irr Fahrten zur Werkstatt zum Rechtsanwalt r:der auch Tele

fonunkosteri im Allgemeinen abzudecken (so auch die Berufungskammer des Landgerichts Of-

fenburg, vgl Urt v 28.10.2008 - 1 S 62108) Ber einem Mehraufwand steht es dem Geschädig-

ten irn Llbrigen grundsätzl ich frei, seine Kosten konkret darzulegen.
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Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erstattung weiterer vorgerichtl icher Rechtsanwaltskosten

nebst Zinsen hieraus. Unter Berücksichtigung der bereits von der Beklagten geleisteten und wie

unter l. und l l. noch zu leistenden Beträge ergibt sich eine Gesamtschadenssumme von EUR

15.866,39, die zugleich den Gegenstandswert der Rechtsanwaltsgebühren bestimmen. Die Be-

klagte hat Rechtsanwaltsgebühren aus einem Gegenstandswert bis 16.000,00 bereits entrich-

tet.
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Die zuerkannten Zinsen haben ihren Rechtsgrund in $$ 286, 288 BGB'

Die Kostenentscheidung folgt aus $ gZ ZPO, der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbar-

kei t  aus SS 708 Nr '1 1 ,713 ZPO und $ 709 ZPO
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