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Prozessbevoll mächtigte :
Rechtsanwälte

gegen

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

- ,üVenrual tungs GmbH, d.v .d.d.  GF
- -
- Klägerin -

Gz..

-Versicherung AG, vertr. d. d. Vorstandsvorsitzendenllll
Gz.: ts

- Beklagte -

Prozessbevol I mächtigte :
Rechtsanwatte rEl, _frGz. : rr

wegen Schadensersatz

erlässt das Amtsgericht Schweinfurl durch den Richter am Amtsgericht Dottenryeich am19.04'2a11 auf Grund der mündrichen Verhandrung vom 2g.03.2011 forgendes

E nd u rteil

1 . Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 9g6,34 Euro nebst Zinsen
hieraus in Höhe von 5 prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
18.10.201Q sowie weitere vorgerichfl iche Kosten in Höhe von 34,10 Eu-
ro nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 prozentpunkten über dem Basis_
zrnssatz sei t  29.1 1 .2010 zu bezahlen.
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l rn übrlgen wirr l  ci io Klage abgewiesen

2. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 114 und die Beklag-

te 314.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin kann die vollstreckung durch Sicherheitsreistung in Höhe

von 250,C0 Euro, die Beklagte durch Sicherheitsleistung in Höhe von

1.300,00 Euro abwenden, wenn nicht zuvor jeweils der Gegner sicher-

heit in gleicher Höhe leistet.

4. Der Streitwert wird auf 1.313,66 Euro festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um restl iche Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfal l ,  der sich

am 27 -08.2010 in Sennfeld ereignete, wobei die Haftung der Beklagten dem Grunde nach unstrei-

tig ist. Streitig sind zwischen den Parteien die Höhe der Mietwagenkosten sowie der Abzug des

Unternehmer$ewinnantei ls in Höhe von 260,87 Euro. Auf die geltend gemachten Mietwagenkos-

ten in Höhe von 1.859,50 Euro, hat die Beklagte vorgerichtl ich 806,71 Euro bezahlt.

Mit der Klage verlangt die Klägerin die restl ichen Mietwagenkosten in Höhe von 1.052,2g Euro so-

wie den bei den Reparaturkosten abgesetzten Betrag von 260,g7 Euro.

Die Klägerin hat vorgetragen, class während der Reparaturdauer die Werkstatt ausgelastet gewe-
sen sei und daher ancjere Aufträge zurückgestellt werclen mussten.
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Weiterhin trägt clie Klägerin vor, dass sich die geltend gemachten Mietwagenkosten unter dem

Betrag i iegen, der sich bei einer Abrechnung nach der Schwacke-Liste ergeben würde. Nach letz-

terer Abrechnung würden der Klägerin insgesamt 2.218,00 Euro an Mietwagenkosten zustehen.

Die Klägerin hat daher unter Berücksichtigung der vorgerichtl ichen Zahlungen der Beklagten noch

folgende Anträge gestellt:

1 . Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.313,66 Euro

nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über

dem Basiszinssatz sei t  18.10.2010 zu bezahlen.

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 156,50 Euro

vorgerichtl iche anwaltl iche Kosten nebst Zinsen hieraus

in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte hat

Klageabweisung beantragt.

Die Beklagte hat mit Nichtwissen bestritten, dass die Werkstatt der Klägerin vollständig ausgelas-

tet gewesen sei. Außerdem ist die Beklagte der Meinung, dass die Schwacke-Liste für eine Ab-

rechnung der Mietwagenkosten keine geeignete Schätzungsgrundlage sei. Der Klägerin stehe

auch kein 20 %-iger Aufschlag zu, da sie ihrer Erkundigungspflicht nach anderen Angeboten nicht

nachgekommen. sei. Außerdem handele es sich bei dem eingestellten Wochenpreis nach der

Schwacke-Liste, wie der Vergleich mit dem arithmetischen Mittelzeige, um einen völl igen Ausrei-

ßer nach oben. Darüber hinaus sei eine Eigenersparnis von mindestens 10 % in Abzug zu brin-
gen.

2 .
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I-i insichtl ich tler weiteren Darstellurrg des Sach- Llntl Streitst,:nd*s wird auf tJie gewechselten
Schriftsätze der Parteien Bezug genommen.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch die uneidliche Einvernahrne des Zeugenll We-
gen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift vom 29.03.2011
venruiesen.

Entscheid u ngsgru nde

Die Klage ist zulässig und übenruiegend begründet.

Die Klägerin kann von der Beklagten noch insgesamt g86,34 Euro ersetzt verlangen ($S 7, 1Z
SIVG; $ 3 PfIVG; Sg 249 ff BGB).

Der Klägerin stehen die gesamten Reparaturkosten zui ein Abzug in Höhe von 10 % ist im vorlie_
genden Falle nicht gerechtfertigt, denn die Klägerin hat nachgewiesen, dass die Werkstatt auch
während der Reparaturzeit voll ausgelastet war. Dies hat der ZeugeFeiseiner Einvernahme
bestätigt. Er hat bekundet, dass die Werkstatt ausgelastet gewesen sei und insbesondgre größe-
re Reparaturen zeitl ich nach hinten verschoben wurden. In einern solchen Falle kann aber der
Geschädigte, auch wenn er sein Fahrzeug in der eigenen Werkstatt reparieren lässt, den vollen
Ausgleich der Reparaturkosten ohne Abzug eines etwaigen Unternehmergewinnanteils verlangen.

Der Klägerin waren daher die bei den Reparaturkosten in Abzug gebrachten 260,g7 Euro zuzu-
sorechen.

Hinsichtl ich der geltend gemachten Mietwagenkosten besteht noch ein Anspruch der Klägerin in
Höhe von 725,47 Euro.
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Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann der Geschädigte gemäß $
249 Abs. I BGB vom Schädiger bzw. dessen Haftpfl ichtversicherer als erforderlichen Herstel-

lungsaufwand den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, der ein verständiger, wirtschaft-

l ich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf.

Das bedeutet im Ergebnis, dass der Geschädigte von mehreren für ihn örtl ich erhältl ichen Tarifen

grundsätzlich nur den günstigsten Mietpreis ersetzt verlangen l<ann. Mietet daher der Geschädigte

ein Kraftfahrzeug zu einem Tarif an, der gegenüber dem Normaltarif teuerer ist, so verstößt er nur

dann nicht gegen seine Pflicht zur Schadensgeringhaltung, wenn die Besonderheit dieses Tari{es

mit Rücksicht auf die Unfallsituation und aus betriebswirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt ist (u. a.

BGH NJW 2006, 1506).

Dabei ist jedoch nicht erforderlich, dass die Kalkulation des konkreten Unternehmens in jedem

Einzelfall und gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen nachvollzogen wird;

vielmehr kann sich die Prüfung darauf beschränken, ob bei Vermittlung an Unfallgeschädigte bei

Unternehmen dieser Art aus betriebswirtschaftl icher Sicht ein allgemeiner Aufschlag gerechtfer-

tigt ist, der auch als pauschaler Aufschlag auf den Normaltarif in Betracht kommt, wobei auch die

Höhe des Normaltarifs gemäß S 287 ZPO geschätzt werden kann (u. a. BGH NJW-RR 2009,

1  1 0 1  ) .

Dabei hat der Bundesgerichtshof wiederholt und zwar auch in der jüngeren Vergangenheit den

Normaltarif des Schwacke-Mietpreisspiegels für das Postleitzahlengebiet des Geschädigten als

geeignete schätzungsgrundlage anerkannt (u. a. BGH NZV 2010, s. 239 ff).

Die vorgebrachten Einwendungen gegen die Anwenclung des Schwacke-Mietpreisspiegels sind-

letztl ich nicht durchgreifend; insbesondere ist schon nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen

den Erhebungen des Fraunhofer-lnstitutes oder anderen Untersuchungen eine höhere Aussage-

kraft zukommen soll als den Tarifen des Schwacke-Mietpreisspiegels. Das Fraunhofer-lnstitut hat

*! b.i .uin"LR".h*rrh*h ir *ur"nil i .hun nuf di* Int"rn.tportul" b

die Untersuchung lediglich zweistell ige und hinsichtl ich der telefopischen Erhebung soqar nur ein-

stel l ige Postleitzahlenbereiche.
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Darüber hinaus war eine Vorbuchungsze[jg_! jesfrzun_-

hofer-lnstitutes. Ob diese Untersuchungen für den örtl icheü&lrkt des Geschädigten in irgendei:_*,

ner Form repräsentativ sind, kann den Erhebungen des Fraunhofer-lnstitutes iedenfalls nicht ent-

nommen werden.

Das Gericht hält weiterhin die Schwacke-Liste auch in Übereinstimmung der oben zit ierten
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und der ständigen Rechtsprechung der Berufungs-
kammer im hiesigen Landgerichtsbezirk für eine geeignete und zulässige Schätzungsgrundlage,

die irn Rahmen der gemäß S 287 ZPO zu schätzenden Mietwagenkosten herangezogen werden
kann.

lm vorliegenden Falie hält jedoch das Gericht einen Aufschlag in Höhe von 20 o/o auf den Normal-
tarif für nicht gerechtfertiqt, da es sich bei der Klägerin um eine Firma handelt, die auch Fremdre-
paraturen an Kraftfahrzeugen durchführt und bei der vorausgesetzt werden kann, dass sie mit
der Problematik der Mietwagenkosten ausreichend vertraut ist. Eine solche Firma ist auch von
der personellen und technischen Ausstattung her gesehen durchaus in der Lage, innerhalb kür-
zester Zeit eine Vielzahl von Vergleichsangeboten einzuholen. Die besonderen Gründe für die Zu-
bil l igung eines Aufschlages in Höhe von 20 % liegen daher im vorliegenden Falle nicht vor.

Das Gericht hat bei der Berechnung der'erstattungsfähigen Mietwagenkosten auf dre Schwa-

"-c{lMietnreisliste 
2010 abgestellt und die Fahrzeugklasse g berücksichtigt; ein Fahrzeug dieser

Kategorie hat die Klägerin auch angemietet. Bei der Übernahme der Wochenpauschale hat das
Gericht allerdings in diesem Falle niclrt auf den Modus, sondern auf das Nahemittel abgestellt,
denn der Moduspreis l iegt im vorliegenden Falle ganz erheblich über dem arithmetischen Mittel.
Bei den anderen Fahrzeugklassen liegt eine solch erhebliche Abweichung zwischen dem Modus-
preis und dem arithmetischen Mittel oder dem Nahemittel nicht vor. Der Moduspreis betrifft in der
Fahrzeuggruppe 9 auch nur zwei Nennunqen.



- Seite "/

Das Gericht hält daher im vorliegenden Falle den realen Wert, der dem Durchschnittspreis am

nächsten kommt, für repräsentativer als den Moduspreis. Die konkrete Abrechnung führt daher
letztl ich zu folgendem Ergebnis:

Postleitzahlengebiet 974 Gruppe g Schwacke-Liste 2010

Wochenpauschale (Nahemittel) 1.3g2,30 Euro

1 Tagespauschale 249,90 Euro

Zwischensumme brutto: 1.642,20 Euro

Zwischensumme netto:  1.330,18 Euro

Nebenkosten 202,00 Euro

Gesamtkosten 1 .532, 1 B Euro.

Die Nebenkosten in Höhe von 202,00 Euro konnten aus der Mietwagenrechnung unbeanstandet
übernommen werden, da sie sich im Rahmen der Nebenkostentabelle zur Schwacke-Liste hal-
ten. Eine Eigenersparnis war im vorliegenden Falle nicht in Abzug zu bringen, da die Klägerin ein
um zwei Kiassen niedrigeres Fahrzeug angemietet hat. Unter Berücksichtigung der vorgerichli-

chen Zahlung der Beklagten auf die Mietwagenkosten in Höhe von 806,71 Euro, verbleibt somit

noch bezüglich der Mietwagenkosten ein restl icher Anspruch der Klägerin in Höhe vonT25,47 Eu-

ro.

Die Klägerin kann von der Beklagten daher noch einen Gesamtbetrag in Höhe von g86,34 Euro

(725,47 Euro.+ 260,87 Euro) ersetzt verlangen und insoweit wardem Klagebegehren auch statt-

zuoeben.

Die Entscheidung über die Nebenkosten beruht auf den SS 284 ff BGB, wobei allerdings bei den-

vorgerichtl ichen Kosten von der Gesamtschadensabrechnung unter Berücksichtigung der schon
geleisteten Zahlung der Beklagten in Höhe von 473,40 Euro auszugehen war; insoweit steht der
Klägerin daher noch ein restl icher Betraq in Höhe von 34,10 Euro zu.



Schlaqworte Urteilsdaten ban k

Anmietung außerhalb öffnungszeiten

Aufklärungspf l icht Vermieter

:l Selbstfahrervermietfahrzeug

! Zeugengeld

i , l  GrobeFahrlässigkeit

- ,1 Schadenminderungspf l icht

I WettbewerbsrechU-verstoß

Zustel lung/Abholung

Winterreifen

Navigat ion

Automatik

An hängerkupp lung

Fahrsch u lausrüstung

Kein M ittelwert Frau nhofer-schwacke

Mittelwert Frau n hofer-Schwacke

U nfallersatztarif
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Gutachten

Mietwagendauer

NA Nutzungsausfal l

Rechtsanwaltskosten

Zugäng l ichke i t

Haftu n gsred uzieru n gA,/ers icheru n g

Rechtsdienst leistungsgesetz (RBerG)


