
Ausfertigung 

Amtsgericht Neu-Uim 

Az.: 8 C 23/13 

IM NAMEN DES VOLKES 

ln dem Rechtsstreit 

~ 

 
 

- Klägerin-

Prozessbevollmächtigte: 

0 8. MAl 2013 

SC!!-HNARZ 
RECHTSANWÄLTE 

Rechtsanwälte Schwarz, Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 1893/11 BS04MK 

gegen 

1)  
- Beklagter -

2)  
 

-Beklagte-

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2: 
 

wegen Schadensersatz 

erlässt das Amtsgericht Neu-Uim durch den Richter am Amtsgericht Tolkmitt am 06.05.2013 
auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17.04.2013 folgendes 

Endurteil 

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 

1.026,08 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz seit 19.01.2013 sowie weitere 57,23 € nebst Zinsen 

in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit 

19.01.2013 zu bezahlen. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
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2. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 31,5% und die 

Beklagten als Gesamtschuldner 68,5 % zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parteien können die Voll

streckung der Gegenseite jeweils durch Sicherheitsleistung in Höhe von 

110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, 

wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 

11 0 % des zu vollstreckenden Betrags leistet. 

Tatbestand 

Die Parteien streiten um restliche Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall vom 
01.07.2011 gegen 20:40 Uhr auf dem Parkplatz der Bundesautobahn 7 Richtung Würzburg kurz 
nach der Anschlussstelle Vöhringen. Der zwischenzeitlich verstorbene , der von 
der Klägerin als alleinige Rechtsnachfolgerin beerbt wurde, war Halter und Eigentümer des Pkw, 
amtliches Kennzeichen . Der Beklagte Ziff. 1 war Fahrer des unfallverursachenden 
Fahrzeugs, amtliches Kennzeichen , welches bei der Beklagten zu 2 haftpflichtversi
chert ist. 
Die Beklagte zu 2 hat ihre vollumfängliche Einstandspflicht anlässlich des Unfallereignisses be
stätigt. Die Klägerin rechnet ihren Schaden auf Grundlage des außergerichtlich eingeholten Sach
verständigengutachtens des Sachverständigen  ab, der das Fahrzeug am 04.07.2011 
besichtigt hat und unter dem 14.07.2011 ein schriftliches Gutachten (Anlage K4) erstellt hat, wel
ches der Klägerseiteam 15.07.2011 zur Verfügung gestellt wurde. 
Das Fahrzeug wurde unrepariert verkauft und es wurde am 22.07.2011 eine Ersatzfahrzeugbe
stellung eines Neuwagens vom Erblasser  getätigt zum Preis von 28.951 ,00 €. 

Auf den vom Sachverständigen kalkulierten Reparaturaufwand von 5.400,83 € hat die Beklagte zu 
2 5.025,84 € reguliert. Als Reparaturdauer wurde ein Zeitraum von vier bis fünf Tagen festgestellt. 
ln der Zeit vom 02.07.2011 bis 09.07.2011 wurde ein Mietfahrzeug zum Preis von 752,03 € ange
rnietet Auf Mietwagenkosten wurden von der Beklagten zu 2 246,29 € reguliert. Die tägliche Nut
zungsentschädigung für das klägerische Fahrzeug beträgt 59,00 €. Die Klägerin begehrt restliche 
Mietwagenkosten bzw. Nutzungsausfallentschädigung für den Zeitraum von 01.07. bis 20.07.2011 
sowie Ersatz des weiteren nicht regulierten Reparaturschadens in Höhe von 374,99 € und bean
tragt zuletzt: 

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 1.498,08 € nebst 
Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 
Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

2. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 114,47 € an außer-
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gerichtlichen Rechtsanwaltskosten nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

Die Beklagten beantragen Klageabweisung. 

Die Beklagten halten die Mietwagenkosten nur für vier Tage für erstattungsfähig und dies ab dem 
Unfalltag, da ein reparaturwürdiger Schaden vorgelegen habe, was von vorn herein klar gewesen 
sei. Die Mietwagenkosten seien in der geltendgemachten Höhe nicht erstattungsfähig. 

Wegen der Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze samt Anlagen 
Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig und überwiegend begründet. 

Die Beklagten schulden der Klägerin gern.§§ 7, 17, 18 StVG, § 823,421,249 ff. BGB. § 3 Pflicht
versicherungsgesetz, § 115 VVG weiteren Schadensersatz in tenorierter Höhe, wobei es vorlie
gend lediglich noch um dessen Höhe geht, nachdem die vollumfängliche Haftung der Beklagten 
dem Grunde nach unstreitig ist. 

I. Reparaturkosten 

Nachdem im Termin vom 17.04.2013 der Umstand der Beschädigung der Längsträger und die 
diesbezügliche Reparaturkostenkalkulation des Sachverständigen  unstreitig gestellt 
wurde, waren -Anhaltspunkte für eine der Höhe nach fehlerhafte Kalkulation sind nicht ersichtlich
die weiteren Reparaturkosten (374,99 €) zuzusprechen. 

II. Mietwagenkosten und Nutzungsausfallschaden 

1. Vorliegend sind Mietwagenkosten bzw. Nutzungsausfallentschädigung für den Zeitraum 
vom 01.07.2011 bis 12.11.2011 geschuldet. 
Der weitere geltend gemachte Nutzungsausfallschaden bis zum 20.07.2011 war nicht zu
zusprechen. Das Gericht geht davon aus, dass Nutzungsentschädigung für vier Tage Re
paraturdauer zuzusprechen sind. Da fiktiv abgerechnet wird, können bei der vom Sachver
ständigen  angegebenen Reparaturdauer von vier bis fünf Tagen nur vier Tage 
als sicher angesetzt werden. 
Grundsätzlich kann ein Geschädigter ohne Verletzung seiner Schadensminderungspflicht 
den Eingang des schriftlichen Gutachtens des beauftragen Sachverständigen abwarten, 
bevor er weitere Dispositionen (z. B. bzgl. Reparatur, Reparaturumfang, Ersatzbeschaf
fung) im Rahmen der ihm zustehende Sachherrschaft über die Art der Schadensbeseiti
gung trifft. Im Hinblick auf die Schadensminderungspflicht ist der Betroffene jedoch gehal
ten, die Zeit des Nutzungsausfalls möglichst kurz zu halten. Daher hätte vorliegend nahe
gelegen, beim Sachverständigen, der am 04.07.2011 beauftragt wurde und bis zum 
14.07.2011 kein schriftliches Gutachten vorgelegt hatte, zeitiger nachzufragen, da übli-
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eherweise mit einer Gutachtenerstellung binnen drei Arbeitstagen gerechnet werden 
muss. Somit war nach Einschätzung des Gerichts die tatsächliche Nutzungsausfalldauer 
herunterzurechnen auf einen fiktiven Zeitraum bis zum 12.07.2011, mithin auf einen Zeit
raum von weiteren drei Tagen nach Rückgabe des Mietfahrzeugesam 09.07.2011. 

2. Hinsichtlich der Höhe des Schadensersatzes kann Ersatz derjenigen Mietwagenkosten 
verlangt werden, die ein verständiger wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Ge
schädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf (vgl. BGH, NJOZ 2010, S. 2652 ff.). 
Hierbei kann das Gericht den sog. "Normaltarif' gemäß§ 287 ZPO auch auf Grundlage ge
eigneter Tabellen und Listen schätzen. 
Im Rahmen der gemäß §287 ZPO gebotenen Schadensschätzung schätzt das Gericht 
vorliegend unter Zugrundelegung der Kosten für den Mietwagen nach der sog. Schwackeli
ste und der sog. Fraunhoferliste den Schaden auf 602,38 € für die Mietdauer von 7 Tagen 
im Anmietzeitraum inkl. aller Nebenkosten. 

Diese Nebenkosten sind als adäquate Schadensfolge grundsätzlich ersatzfähig, insbeson
dere zählt hierzu vorliegend die Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung. Diesbezüg
lich verhält es sich darüberhinaus so, dass d. Geschädigte durch die Anmietung des Miet
fahrzeugs einem erhöhten wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt war, nachdem das eigene 
Fahrzeug bereits älter war und darüberhinaus auch nicht festzustellen ist, dass d. Ge
schädigtedurch die Haftungsbefreiung "bereichert" wäre, so dass eine "Vorteilsausglei
chung " stattfinden müsste (vgl. hierzu: BGH, NJW 2005, 1041, 1042 a.E. ). Dementspre
chend ist die im Mittelwert (Modus) mit 23,65 € pro Tag angesetzte Haftungsbefreiung 
grundsätzlich mit 165,55 € zu den Mietpreisen nach der Schwackeliste hinzuzurechnen. 
Nachdem die Klägerseite tatsächlich nur 154,00 € gezahlt hat und auch nur geltend macht, 
kann dieser Wert mit 22,00 € täglich angesetzt werden. 

Das Gericht hat in Kenntnis der Vorzüge und Schwächen der beiden Marktpreiserhebun
gen einen Mittelwert angesetzt. Weder bei der Schwackeliste noch bei der Fraunhoferliste 
ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH von vornherein davon auszugehen, dass sie 
ungeeignete Schätzgrundlagen darstellen. Wie der BGH entschieden hat, ist auch eine 
Schätzung auf Grundlage des arithmetischen Mittels beider Markterhebungen nicht grund
sätzlich rechtsfehlerhaft (vgl. BGH, NJW-RR 2011, S. 823 ff. mit weiteren Nennungen). 

Durch die in vergleichbaren Verfahren vorgenommene Beweiserhebung durch Sachver
ständigengutachten hat sich die Ungeeignetheit der Schwackeliste nicht bestätigt und sich 
auch eine bessere Eignung der Fraunhoferliste nicht dargestellt. 
ln einem vergleichbaren Verfahren, ebenfalls eine relativ lange Anmietdauer betreffend, hat 
das Gericht ein Sachverständigengutachten eingeholt, dessen Markterhebung naturge
mäßauf relativ geringer Tatsachengrundlage basierte und das ebenfalls -wie auch die Er
hebungen der Schwackeliste und der Fraunhoferliste- erhebliche Preisschwankungen auf
wies. Es hat sich gezeigt, dass bei der Feststellung marktüblicher Preise erhebliche Unsi
cherheiten und Unschärfen bestehen, so dass durch Einholung eines Sachverständigen
gutachtens zur Gewinnung einer weiteren Schätzgrundlage kein weitergehender Erkennt
nisgewinn zu erwarten ist. 
Dem üblichen regelmäßigen Einwand der Beklagtenseite, dass die von Klägerseite ange
setzte Schwackeliste als Schätzgrundlage ungeeignet ist, da konkret günstigere Angebote 
verfügbar gewesen seien, die sich eher in Nähe der "Tarife" der Fraunhoferliste bewegen, 
begegnet das Gericht durch den Ansatz einer insoweit "eigenständigen" Schätzgrundlage 
und nicht, indem es die Fraunhoferliste, gegebenenfalls unter Ansatz unspazifischer Zu-
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schläge zugrundelegt oder von der Schwackeliste unspazifische Abschläge macht. Als ei
genständige Schätzgrundlage wendet das Gericht insoweit den Mittelwert der beiden Li
sten an. 

Damit ergibt sich ein Tagesmietpreis von: 75,05 € (262,26 € Wochenmiete : 7 = 37,47 € 
Tagesmietpreis nach der Fraunhoferliste, bzw. 788,50 € Wochenmiete : 7 = 112,64 € Ta
gesmietpreis nach der Schwackeliste ). Das Gericht zieht zur Ermittlung des Mittelwertes 
bei der Schwackeliste den sog. Modus-Wert heran. 
Dementsprechend ergibt sich ein Mietwagenpreis nach Schwacke für 7 Tage in Höhe von 
788,50 € zuzüglich 154,00 € für die Haftungsbefreiung. 
Bei Fraunhofer ergibt sich ein Mietwagenpreis in Höhe von 262,26 € für 7 Tage, in dem die 
Haftungsreduzierung bereits enthalten ist. 

Es ergibt sich folglich ein Mittelwert von (942,50 € + 262,26 €) : 2 = 602,38 €. 

Nachdem die tägliche Nutzungsausfallentschädigung für das Fahrzeug des Geschädigten 
mit 59,00 € täglich unstreitig ist, ergibt sich für fünf weitere Tage ein Betrag in Höhe von 
295,00 €. Insgesamt ist daher ein Schaden in Höhe von 897,38 € ersatzfähig. Hierauf wur
den 246,29 € bezahlt, sodass offene Mietwagenkosten/Nutzungsausfallentschädigung in 
Höhe von 651,09 € bestehen. 

111. Nebenentscheidungen, Kosten und vorläufige Vollstreckbarkeit 

Die zugesprochenen restlichen außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten resultieren aus der Dif
ferenz zwischen gezahlten 603,93 € und geschuldeten 661,16 € (aus einem Streitwert von bis 
8.000,00 €). 
Der Ausspruch hinsichtlich der Zinsen beruht auf§ 291 BGB. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung hinsichtlich der vorläufi
gen Vollstreckbarkeit auf den§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

gez. 

Tolkmitt 
Richter am Amtsgericht 

Verkündet am 06.05.2013 

gez. 
Walter, JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit 
der Urschrift 

eschäftsstelle 




