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äre #eklagt* wirdverurteill.an den KlägerFuro 65l. $ü nebstZlnsen
rnH*he yonfuro 55 J$ zuzaftlen"
I

üre wejlerge,4ende
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üas Ud*ii lsf rrodäufigvnllsfrsokhsr,Oie Se&lsgfe.kanndle Vo//strec&ungd*s K/ägersdarefi$ishe*elfsr'eislungrn Hcfie van 'liü % des
aufgru;nct'
des urfel/svn/Jsfreckbaren
Eefiagsabwenden.we,"rnnlchf
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Tatbestand
ilis F;:deienstreit*num restlichen
$clraderr*roate
auseinemVerkehrsun{[4ietwagenknsten)
iall dersicham 30.ü4.?011
gegen '11.15Uhrin 74731WallsJürn
ereignet
hat.üi* üinstandspilichider Seklagten
desden Unfalla11*}n
verursachend*n
Fahrz*uqes
{}-laftpflichtversichsr*r
,l*ulf
ausWaitdürn-Reinhardsachsen)
istunstreilig.
BeidemLlnfallwurdedenFkwdesKlägers,
VW Palo1,2Cornfortline,
amtliche$
Kennzetcnen
l'"'1üS-AK
üS3{Hrsteulas$unS
18.ü7.2CIS3,
Kilom*terstand:
77.4?4)beschädigt.
D*r Klägermis{et* während
derDauerderR*paratur
vom0:.05.201
1 bis1ü.052011 {9 Tage}einFrsatzfahr;**g b*t d*r Au{overmietung
}'i*nnrg
an.Während
derAnm:etunü
desFahrzeuges
tegtederKläger413hrn;urück.üie Mietwag*närrna
berechnel
für dieAnmietung
mitRechnung
vom
? . 4 | ] S 2 [ rel li n c n B e t r a g v s n t u r o ' 1 . 1 3V1o, 9r g2 e r i c h t l i c h w u r d ei eaRu ef c h n u n g v o n d e r B e klagtenüurc3SS,*g*zahli,
**r R*stbetf€S
allsrJerMieturagenreci'rrllng
in Höhevcn Er.rrc
?76,9?wirdmitdervor[egenden
l{rag*Eeltend
gemacht.
iler Klagerisi derAuffassung,
er könn*dieMielwagenkosten
aufderSchätzgrundlage
cles
$chwacke-A*tamietpreisspregels
20'1CI
au:üglicheinesAulschlages
von30 Frozenrt
abre*hnen.
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ü*r Klägerträgt:u ricn unfailspezifischen
fr,,lehrkostnn
des geltendgemachtenTarifsvr:r.
lJe,rK'arjertreantragl
ilie #*klegl* wtrd l'*rilrf*l/t, an den Xldger Fliro /7S.9? sowe llnsen rn ffche von Eur* 63,SI
eu
:ahien.
ilie ßeklagtcl:eantragt.
{la6aü,,,1'*lsung,
t r * $ E k l 3 g 1rsr a q tv ü r
- di* Mietwag*nkost*nserennjchterfcrderiichgswessn- die Klägerinhabe
Esgendie ihn treffendeErkundigungspilicht
nach günstigerenMretwagentas1,*nver*lossgn.
- *s w*r{i* bestritte*,dass der gelt*nriqemachte
Tarifdem l.,lsrmaltarif
entspreche,dieserser
aut d*r Grundluged*s Fraunhc{er-hl1arktprersspiegels
zu schätzen. der $chwacke-,Automi*tpr*r*upieEel
sei keinege*igr:et*$chäizgrundlnge
ilre tuehenkcsten
Zustellgebühr)
1l-laftungsfreistellung,
seiennichterstat{ungsfähig
- ü$ $st ernefigenersparrir*zu berü*ksl*htrgen
" ilre ln;inspruchn*hmeeines [JnfalJersatztarils
sei nichterforrierlich
gewesen,ein Aufschlagsei
niüfrifiür*cnti*rniq;{
','''r*ü811
{JesnänerenSachv*rtrageswird auf die eingereichten$chriftsätz*verwiesen.

äntscheid
ungsgrü
nde
I ili* Kl*gei*t ruiässigundlveitgehend
begrundet.
I iler Kläüerknnnv',:nderß*klaglenrestlicha
Mietwagenknsten
in Höhe vonüLrrr:657,gCI
verl*ng*n{$$s?3Abs.i , :4s Büs, r Äb*, 1 $tvs, 115wc}. Di* w*itergehende
Kiagewarab;u_
".vetssn"
üer l{1äg*ristirerechtigt
dle Mietwagenkosten
aufdertrundlagedes Normaltarifs
nachdem
llcit"'r"ack*
Autümie{pr*isspiegel
2ü1üEuxüElich
eine*Aufschiags
vcn 3CIprorenta* verlange*.
ilej rj*n v*rn Klägergelt*ndg*machlenTarifhandeltes si*h urnein*n{Jnfaj}ersatatarif.
üer un,
i.*fsritf't* hrns Mistlväqenv*rlrag vuu
rd* vorg*1egt,
;. tulietwagenkosten
alserstattungsfähiger
ScharJen
il**rßeschadigte
kannnach$ 249Atrs.? Satz1 BGBals l-{erstellungsaufwand
Ersatzderjenig*ti ivxt*tw*6*nkosten
vcllange*,dieeln v*rc|ändiger,
wrrtschaf{ljch
v*rnünftig
denkender
Menntii ln $ernürLag*fürzweckrnäßig
unCnotivendig
haltendarf{stärrdige
Rechtsprechung,
vgl.
ilül-iUrleilvr:m14.1ü.?ü08
AZ,:VIZR 3üS/07i.
Ssr Geschäidigte
hatnachdemausdemSrund*al: d*r ilrfortjerlichk*it
h*rgeieiten
Wirtschattlici"rkeitsgebot
im Rahmendes ihmZumutbaren
!tät.tiler wrrlschaftlicheren
WegdesSchadensbeheburrg
:u wählen.üas bedeutet
für denSe-
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r*ichder Mi*hvagenknsten,
dasssr vonmehrsren
aufdemörllich*nMarkt- nichtnurfür LJnfallg*- erhältlichen
schddigte
Tarilanfür cJie
Anmietung
*inesvergleichbaren
Ersatzfahrzeugs
{innerlali: ein*sgewissen
grundsätelich
Rähnrens)
nurdengünstigsten
lrdietpreis
verlangen
kann
iüüH a.*.St.*.].üemr*f*lg*i*t derv** d*r h'{ietwaEenfirmn
im v*riieEenden
Fallbenechnete
Tarif mitd*rttaufdemörtlichen
relevanlen
M;rrkterhältlichen
verqleiclren
zu
,,Nornraltariferr"
{s.u.unl*r ä1ff*rb I.
Ü*r brlllnhe.,N*rrnal{arrf'
steiltgrundsätelich
einer:erstattungsfäirigen
Sciraden
eJar.
ütwasanderesergibtsiclrni*htausder Entscheidung
des *undesgerichlshof*s
vom
i 1 {)3.2ilü8
IndenUr-{eilsgrunden
heißte$dort:" üemfolgend
hatdasßerufungs{Vl äR164l*7i.
berechn*ten
Tari{rr:itdenaufd*m $rtlicfre
r*levant*nMarkt
Ssri*htdenv*n d*r Mi*twagenfirma
"hiormaltari{en"
erhäiiiicsen
vergiichen
Insoweit
spieltes keineRalleunterlvelchen
Vcrausset*ung*nMi*twagenk*$len.
d*ne* *in Un{allersatztädlrugrunde
lingt,ru ersctäen
sind.SasBarufi:ngsEericht
hatnämlich....
anEenommen,
clasderMietwagenrechnung
ein"Normältarif'eugn"rn** liegt."Äufdie Frag*der Hrfsrd*riichkeit
unddamitzusarnrrenhängencl
der*rkundigungsrflichtnachgrins{igeren
Tarrfenkr:mmtes nichtän,wennaufder Grundlage
einesNormaltarifs.
d*r 1aeiemubiichen
örtlichen
Tarifentspncht,
abgere*hnet
lvird.
i; Bestrmnrung
des l.J*rnraltarifs

il*t l'iormallarif
konnteaufderürundlagedes$chwacke-Mietpre
ispiegels
2010b*stimrnt
werd*n. üsr Tatricht*rkann{*uchnachder neu*stenRcchtxprcchung
denäundesg*richtshcfe*}
rr Ausu*ungssines[rmessensna*h$ 387ZpO den,,Narrnalt*rif'
aufder Grundlage
desgewrchtst*n
Mificlsdes,,$chvracke-Mictpreisspieg*ls"
lm P*stleitaahlenEebiet
desüeschädigten
*rn"lrtieln,
solangenichtmitkünkreten
Tatsachen
Mängelderbetreffenden
Schätzungsgrundlage
aufgee*tEt
werden,diesiehaui denzu entscheidsnden
Fallauswrrken
{ßGHa.a.$t. o"i.F,lach
c1*rR*ehfspr*chung
d*s AG Sueh*nwirdbeider $chäleung
der,,$chwsckeMietpreispiegel'
zugrundeleEt.
AilchdasdemAnttsgeri*ht
Sr:chenub*rgecrdnet*
Landgerrcht
Mr:sbach
erkenn{
ejrt$chwa*ks-Liste
als $chS{:grundlage
an {uuletxtUrteiiedesl-andgericht
Mosbach
vom
{ j ' ü1 ? . ; 0 1 ä . A 2 " . 5 $ 3 1 1 1 1 , 5 S 5 1 1 1 i , 5 $ 3 S 1 1 1 , $ S 5 2 1 1 ' 1 . 5 S , 1 1 1 1 1 u n d 5 $ F S l 1 ' t ) ,
,las*L* Knrlsruh*
Urt*ilvorn16,1?,ä01
1, 4 tJ 1üü11
1}"in seinertntseheidur"rg
{OLüKarl*ruh*,
vi:nt'fI {J4.2011
hatderßundesgerichtshof
nochnrals
kiargestellt.
dasssowohl
{VläR 3üü109}
d;eSe,hru;acka-Ltct*
grundsätzlich
al* auchderFraunhof*r-Mietprei*spieg*!
sr"lr$chäteung
der
*:rfordertrichen
Mietwagenkosten
geeigr:et
istnachdieserEntscheidung
sind.OerTatrichtsr
nicht
g*hindeft,
die$uhwacke-Llste
s*iner[ntscheldung
zu Grunde:ulegen.
Ünsüerichtha{h,eidemVergl*rch
awischen
Fraunhofer-Liste
und$chwacke-Li*te
gels*hen,
ijas* im Gegensatzur trhebungder$*hwacke-Liste,
di* [rhebungder Fraunhnfer-Liste
ani:nymurrriohneüffrlniegung
cJes
Umstandes
erfulgt,dassZweckder,{bfrag*dietrstellungernErFreisüberslcht
ist.Siesist einnirhtunbeachtiiche*
gegendieSchwsArg*nt*n{,we}ches
cke-Liste
spreeh*n
konnte.
üeg*trdieFraunhofer-l*i*te
sprechen.jedoch
folgendePunkte:ter derListedesFraunhofer-lns{iir":ts
wirdim üegensata
lediglich
aurSchwacke-l-iste
nachzweist*lligen
Fostleitzahlenbereichenunlerschieden
ftegionalbedingte
Unterschiede
undBesonderheilen
in denMietpreisen
bleib*n insoweit
Linberücksichtigt"
üie ListedesFraunhofer-lnntituts
beruhtaufdpnIrgebnissen
einerinlernetr**herch*
Preiserhebung.
undein*rt*lsfCInischen
Beid*r lnternefecherchc
beschrär,tkt
sichFraunhofer
aui lrternetportale,
dieeineverbindliche
Buchung
erlauben
unddamit
üüfs*cn$gr*$eAnbieter.
In vr*lenFällenwerd*nmehrereFreisn*nnungen
einesUnternehmensinnerhalb
derseiben
Fahzeugklasse
wasau$mathematischer
ausgewertet,
$ichiproble-

- $eile 5 ritatrsch
isl.Iinen deLrtlichen
Hinweisaufeinsspeaieile
Dalensituation
beider Interneterhebung
llsf*rtauchdiein violenFiilleneußerstgering*$treuungderWede.LängereVorb,uchungsterienger*dehe!überregional
{ätigenVermietern
erlae.rb*n
einebessere
Ahslimrnung
desFuhrparlrE
*lnerAnmi*tstslion
ar:fdie l.laehfragesituation,
dis durchsinenPreisnachlass
an die Kundenw*ll*rg*geben
werdenkann Frejsunterschiede
je nachVorhuchungszsit
lassensich1edücnleichlbel*gen.üies* $inwcndungen
re*htfertigen
es,die $*lrwack*-Liste
w*iterhinals
$ch;ikgrundlage
zu verw*nden.
llie $chwacke-Liste
steJlt
rnitMadus,arrthnretischem
Mittel,Mecltaniverten"
MinimumundMaximum
gelrräuchlichen,
aNle
als l-aEemaß
geergneten
atalintischen
K*nnx8hlen
:ur V*rfügung"
Zusammen
ermöglicht
dieAnzahlder Nennungerr,
wi* si* sichnunn:*:hrausder Schwacke-Listc
ergibt.eineBewertung
der stalistischen
$rgnifikanz
dorangegeben*n Ksnnrahlen
s$wieejneßsurt*ilung
derWettbewcrbssiluation
im Posileikahl*ngebi*l.
Dieüignungvoü i-isteniTab*ltren,
diebeider$chadenss*hätaung
Verwendung
ändenkünnsn,be'JadnurdannderKlärung,
wennmit konkreten
Tatsachen
aufgezeigl
wird.dassdiegeltendgetn::ü"rten
l"{ängel
der befrsffenden
Schätzungsgrundlag*
sichaufdenkonkreten
Fallauswlrken.
{BüH nAR ?üüSS43i - Urtejlvorn?4.ü6.2üü8J.
tin sol*herVortragtiegtaufBekiagtenseite
irl{:iltvür üie Beklagte
hatnichtausreichend
mjt kcnkreten
Tatsachen
aufgez*igt,
dassdiegellendgemaehten
abstrakten
Hl"hebilngsmäng*l
desSchwack*-Mietpreisspiegels
sichaufden
krnkrsl*nFxllausg*wirkt
haben{BßHnAR?0086431-Urteitvorn?4.06.?009).
$oweltdieBekalgt*aufeinMi*tlvagenangebol
yerweist.
vnn$ixtin fu{*sbach
betrifftdiesesschonnichlden
maßEubli
chenortlichenMarkt"74i" Bu*hen,&Valldrlrn/Hard
heim
llic ünls*heidung
j {x u 2Tl1j} istbekannt.
desübertandesgerichts
Karisruhe
vom11.0s.ä01
äs verbleibt
es b*i d*r vorg*nannt*n
Rechtsansicht.
üas Obsrlandesg*ficht
Karleruhe
{4.Zivilsenalin Fr*rburg)
h*t in demvorgenannten
UrNeil
vom16.'12.äü1
1 {4 U 1üS/'l
1) denSchwacke-Au,
i*rnrulpreisspiegei
geeignete
2$1SaNs
Schälzgrundlage
anerkannt.
AuchdasLandgericht
Masha*hbeanstafidet
in ständiEer
Rechtspre*hung
nicht,dassdie $cirwacke-Liste
vnrnerslinsan:iirl*n Richterin seinemtätrichterltüher
frmessender $chatjensscl"räkung
zugrundegelegt
wird
vom XS.ü1.}ü.I2,S $ 32/Xl undobengenanrrte
{rutetet{,.lrleil
Urtsilevonrü1.ü:.?ü11}
; ärsiattungsfähigkeit
desg*ltentJ
gemachlen
Unfallersatztarifs
um
{[rhöhungdesNorrnaltarifs
.3üFr*zenti
- äin huhorerTarifalscierhlornaltarif
kannnurverlangt
wsrcJsn,
wenn dieBesond*rheiten
diesesTarif*ntttRucksieht
aufdie UnfalJsit#aticn
Vor-finanzierung,
dasRisikoeinesAus{etwadie
fati*niitderHrsatzftlrderung
wegenfalscherBewertung
derAnt*ileam Unfallgeschetren
u.ä.)
üinsilSsg*nuber
dem,,f,Jormaltnrif
hnhersnPreisrschtfartlgen.
CI*rKl*gerrschnst*inenhöhsI'cnTarrf;:lsdenl\ormaltarif
nach$chwacke
unddamrternenUnfallersatztarif
ab.
- ,4ufdiefrage.ob einUnfallersatatarif
erstattungsfähig
ist,komrntes niuhtän.wenndenrGeechadigl.en
ein girnstigcrer,.frjormsltarif'*hne
weit*reszugänglich
war, $$ dassihmeinekos{enq*nstig*reAnrnintung
im l-'linblick
cierihrgernäßS 2S{.BGSobliegentlen
Schadensminderungspiiichthättezugemutet
werdenkonnsn.Dannist nurdiss*rTarrferstattungsfähig.
fin günstigererTartfwarnichtrugänglich.
l-iierb*iwardie besnndere
Sltuaticn
desf.,l*ckar-üd*nwnld-Kreis*s ur,td
hterdesRaumsWalldurn/Suchen
alsernsmländiich
geprägten
Raummrtgerrngem
&il:etwag*nangebot;u
herueksi*htiü*n.
Äutoverrnieier
sindhisrnurbe6renrtverfugbar.
Avis,
Herk *d*r SixthabenhierkeineVermletungsstellen.
Deröffentliche
Personennahverkenr
tsr
*ier rlehtu* gutausgebaut,
deres ennoglichen
wurde,Mietlvagenunternehmsn
auß*rhalb
des
lrlnhnillnfallnrtes
leichtau erreic|ren"
Demüeschädigten
wares in der konkreten
$ituationnicht

- $eit* ü ,
;lu;uniuten'
'{ng*botein grnßeren
ttädtenmitnrehreren
Mietwagenunternehmen
grn:uhci*n.
ruv*1l*r*s
Üh*e
rr";gängli*h
ward*shalb*in Eünstigerer
Nnrnaitarif
in dernvorliegenden
Fall
ntcht';lr:malq.ler
Gsschadigte
zurärhaltung
rjerMobilitäl
bereitsam 0t 0s ein frsatefahraeug
ang*mietethfit,wobsizu b*rücksiehtigen
war,dassderu*fallan einemsamstag,denr3ü.{j4slatttänd'demdersonntag,
dnr 1, Maialsgeseklicher
Feierlag
folgt*.[s iaEunteiBerücksichtiSrrn$d{1fauvorg*schiJderten
regi*nai*nSescnderheiten
ein* F.lotsitulaticn
v*r. fis ii*gt$eein
srchv*r1rag
desä*klagtcnvür.dereinsandereßewerturrg
rechlfertigen
könnte.
ü*r üeschädigte
verstris$t
nichtaiieincieshalbgwgenseineFflichteur$cl-radensgeringhaltung,
wetier *in Kraftiahr:euü
ru einern,,Unfallersatntarif'
anmietet,
dsr gegenüi:er
cjeÄNormaltarif
l*ür8rist,sülängorllesd*m üeschädigt*n
nichlohneweitereserkenntiar
ist {ßGH,u. vom
J?..1ü
;llü.*- V, eR j S|ü3 - VersRäüüä,23S).
" f;inprnrnntr-;al*r
Äufsnhiag
aufd*n Nnrmaltarif,
wievonderfulretwagenärrna
berechner.
i$l
n*cn d*r Ft**htsprecfrung
dexBunel*sgeri*htsh*fes
im Ralrmender schaderrss*häkung
nach
um*lwaigenM*hrl*istungen
$ ä$7Jpü mÖglich'
unclRisikendesVersicherers
beidervermiet{-ins
äfi unfaNlgeschädigre
Rechnung
zu lrasen.DieDariegungsr
undß*weislasthicrfr.rr
trägt
rJ*rüsschäriigte'
ilies ka*n nurinsnwert
d*r Fallsein,als diebesonderheiten
diesesTarifsmit
liu$ksi*hlaui dle unfallsrlr:aticn
{etwadievorfinanzierung,
dasRisikceinns,{unfalls
mrtderErsatxi*r{icr!"Jns
\&${:}en
falsch*rB*wertung
dsrAnteileanrUnfallgeschehen
durchcJen
Kunrjen
;fl{: cür Kfz.-Vcrslcherer
u.a.)einengegenüber
denrfrJorrnaltarrf
höhreren
Freisausiretriebswirtschaftlic'\*r
$jchtr"schtferligen,
weiisieaufI-eistr:ng*n
d*s Vermr*lers
beruhsn,
die:u denrir*n
q :4{] aüts erfassten,
fr.irdie $chadenshes*itigung
erforderlichen
Aulvsand
gehör*n{BüH Urlerl
vrrn "'i7'1{"r'3üü4'
V*rsR?$0$,t39}.Ausrerchend*r
VortragdesKläE*rsliegtvor D*r Kläger
'*etstin$nweil
aufdenhesonderen
üeratungs/$erviceauf,sand,
dl* zusäülichen
Rjsikenfürvercrhöhtevalutarislk*
wegsnZahlungsverrogerungen
planr:ngsund
das
eusätaiiche
:l:.Y';,:o**
r 5 t K . 1n t n
Jr':rß*gft:ndung
derMehrl*istung*n
istderüeschädigte
nichtgcnötigt,
dieKalkularionsgrunclagr:r rleskünkreter-rAnbisters
inTHinaslnen
betriebswirtschaftlicn
nachzuvoliaiehen.
Vrelmshr
k*nlrit e* darau{an.*h *{vraig*l\4*hr}*istungsn
undRisikenb*i dsrvermi*tunE
an
Unlallgascha'lr{;lügeil*rellernen
*rhohten
Tarifrechtfertrgen
urteilvomi4.ü2.:ü06- vlzR 1ä6.105).
{tsGFl
nies*i: Anforcsrunsen
an die üarr*gungsrnst
hatderKrägerentspr*chen,
- ilas üerrcirtgehlclavcnäu$,das$im
sererchdss Odenwald
in ernerUnfalisituaticn,
bsi der
eir*Änn'iieiung
einesErsaüfahrzeugs
oilhredürflig
unddringenrl
erforderiich
ist,rncierRegelern
Jr':schiag
vnrr3ü 9i angen:essen
ist{vgi hier;r.r:zulelzL
l-GMosbach
urtelivomüg".1s.:010,
5s
:t110 *r:rvi*utt*ilv*mü1.07.20ü9,
5 s 61CIs,
urrnilvnm30.ü7.äü0s,
s s s/0g).üL$ Karisruhe.
r./crsR
?0il8,sä:20 %).Es konnteeinAufschiag
vonl0 % vorEenommefi
wefdeil{$.o.).
:'ir:;':3 [rgenersparnis
HinÄbzugw*genFig*norsparnis
warnichtvorzunehmsn"
ZutnÄbeug*rspa*er eigen*rFkw-Kosten
führtdas üLG Zweibrüc$sen
in seinerEntscheidung
v*ttt ü3 ü5'?CIü7
{Al.: I U rsl07}aus,dassbsiFahrtstr*cken
unter1.000km einetinsparunggsradeirnArrs*he*d*r w*rtungsintervalle
msdernerFahrzeuge
unddes nichtnennenswerten
veri;ehleißes
kaumffiessbaruntJdarniternÄ,bzr-rg
geEen€ig*nersparnrs
nichtgerechtfertigt
sei.Dieser Änsichlfnlgtdas erk*nnende
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