
Amtsgericht Frankfurt am Main
Aktenzeichen: 31 C 277116 (7)

Verkündet lt. Protokoll am:
Q1 02.2017

Urkundsbeamtrn-/beamter der Geschäftsstelle

lm Namen des Volkes

U rteil

In dern Rechtsstreit

wird aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1i.01,2017

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 300,49 Euro nebst Zinsen in
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab O4.OZ.ZO15 und
157,79 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz ab 07.03.2016 zu zahlen. lm Übrigen wird die Klage abgewie-
sen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

- abgesehen gemäß g 313a Abs .1 ZpO _

Entscheidungsgründe

l. Die Beklagte ist zu bezeichnen mit . Die rrom Kläger in
ist ersichtlich verse-

der Klageschrift venruendete Firma
hentlich gewählt, vgl. Schreiben der Beklagten Anlage K8 (Bt. 23) und Rubrum der
KlageenviderLlng Bl. 33

ll Die zulässige Klage ist zum Teil begrundet
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1' lm Rahmen derdem Grunde nach unstreitigen Haftung der Beklagten (g 115 WG,
S 7, S 18 SIVG) hat der KlägerAnspruch auf weiteren Schadenersatz (S 24g Abs. 1
BGB)

a) Die Beklagte schuldet resfliche Reparaturkosten.

Kosten der Schadenbeseitigung sind vom Schadenersatz gemäß S 24g BGB erfasst.
Das sind im Ausgangspunkt die konkreten Kosten, wie sie dem geschädigten Kläger
von seinem beauftragten Reparaturbetrieb in Rechnung gestellt wurden. Die Repara-
turkosten sind keine fiktive Abrechnungsposition.

aa) Als ersatzfähiger Herstellungsaufwand sind die Aufwendungen anzusehen, die ein
verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten machen
würde (BGH NJW 2014,1947;1989, 3009).

Ohne eine konkrete Vereinbarung der Reparaturkosten zwischen dem Geschädigten
und der Werkstatt kann der Geschädigte die Reparaturkosten in der Höhe ersetzt ver-
langen, die der üblichen Vergütung entspricht (s 632 Abs. 2 BGB).

Der Geschädigte genügt seiner Darlegungslast zur Schadenshöhe durch Vorlage ei-
ner Rechnung des von ihm zur Schadensbeseitigung in Anspruch genommenen Re-
paraturbetriebs. Die tatsächliche Rechnungshöhe bildet bei der Schadensschätzung
nach $ 287 ZPO ein wesentliches Indiz für die Bestimmung des zur Herstellung ,,er-
forderlichen" Betrags i.s.v. $ 249 Abs. 2 s. 1 BGB, schlagen sich in ihr doch die be-
sonderen Umstände des jeweiligen Einzelfalls einschließlich der - vor dem Hinter-
grund der subjektbezogenen Schadensbetrachtung relevanten - beschränkten Er-
kenntnismöglichkeiten des Geschädigten regelmäßig nieder (BGH NJW 2014 , 1947
(19a8); 1989,3009).

bb) Ein einfaches Bestreiten der Erforderlichkeit des ausgewiesenen Rechnungsbe-
trags zur Schadensbehebung reicht grundsätzlich nicht aus, um die geltend gemachte
Schadenshöhe in Frage zu stellen, sofern sich nicht aus den getroffenen Vereinba-
rungen Umstände ergeben, die der Rechnung die indizielle Bedeutung für die Erfor-
derlichkeit der Aufwendungen nehmen (BGH NJW 201 4, 1947 (1g4g)).

Eine Schadenersatzleistung ist nur dort zu verneinen, wo den Geschädigten ein Aus-
wahlverschulden trift. Der Geschädigte ist nicht verpflichtet, sich nach dem günstigs-
ten Reparaturbetrieb umzusehen. Er darf nur nicht jeden beliebigen preis vereinbaren.
Eine Beschränkung auf die Ersatzpflicht durchschnittlich notwendiger Reparaturkosten
benachteiligt den insoweit regelmäßig als Laien auftretenden Geschädigten, der we-
der Kenntnisse noch Fähigkeiten hat, ein auffälliges Missverhältnis von preis und
Leistung festzustellen (Knerr, in: Geigel, Der Haftpflichtprozes s, 27 . Aufl. 2015, 1 Teil,
3. Kap. Rn. 121 für Sachverständigenkosten).

Nur wenn der Geschädigte erkennen kann, dass die von ihm ausgewählte Werkstatt
Honorarsätze für ihre Tätigkeit verlangt, die die in der Branche üblichen preise deut-
lich übersteigen, oder teurere Reparatururuege gewählt werden, die nicht erforderlich
sind, gebietet das schadensrechtliche Wirtschaftlichkeitsgebot, einen zur Verfügung
stehenden günstigeren Reparaturbetrieb zu beauftragen (BGH NJW 2014, 1947
(1 948) für Sachverständigenkosten).

2t7



cc) Die Beklagte bestreitet hier indes konkret, dass die Rechnungspositionen Ge-
räuschfahrt und Fahrzeugreinigung gesondert abrechnungsfähig sinä. sie meint, die-se Positionen unterfielen den kalkulierten Gemeinkosten als Serviceleistung. Das ist
nicht nachvollziehbar.

Eine Geräuschfahrt dient - das hat auch die Beklagte erkannt - der überprüfung der
vorgenommenen Reparaturleistung auf deren sach- und fachgerechte Vornahme. Es
ist weder dem Geschädigten noch der von ihm beauftragten werkstatt gedient, wenn
die Werkstatt sich an der Reparatur eines Kraflfahrzeugs versucht, ihre Reparaturleis-
tung aber nur unzureichend erbringt und dies nicht feststellt, weil sie ihre Leistung vor
Übergabe nicht prüft. Der Geschädigte müsste dann erneut vorstellig.werden und Ab-
hilfe verlangen. Da eine Geräuschfahrt aber besonderen Aufwand bedingt, schließlich
erfordert eine sorgfältige Prüfung die Erprobung im öffenilichen Straßenverkehr von
gewisser Dauer, idealerweise bei verschiedensten Geschwindigkeiten, stellt dies eine
eigenständige Arbeitsleistung dar. Es handelt sich nicht um eine beiläufig erbringbare
bloße Serviceleistung, sondern um die Erfüllung der Werkunternehmerpflicht zur Her-
stellung eines mängelfreien Werkes.

Dasselbe gilt für die Fahrzeugreinigung. Entsteht durch eine Reparatur Schmutz im
oder am Fahrzeug, so ist es zur ordnungsgemäßen Reparaturleistung notwendig, die-
se Schmutzspuren zu beseitigen. Der Besteller hat einen Anspruch auf Rückerhalt
einer an den Werkunternehmer gegebenen Sache im bis auf die beauftragte werkleis-
tung unveränderten Zustand. Gäbe der Geschädigte ein sauberes Fahrzeug zur Re-paratur hin und erhielte er es repariert, aber hierdurch verschmutzt zurück, könnte
sich darauf je nach Verschmutzungsgrad ein Werkmangel gründen. Zumindest hat der
werkunternehmer gemäß 5 241Abs. 2 BGB die Nebenpflicht, eine hingegebene Sa-
che durch seine Werkleistung nicht stärker zu verschmutzen, als es bei Hingabe der
Fall war' Da aber eine Reinigung vor allem Arbeitszeit kostet, ist es angemessen,
wenn der werkunternehmer diese Arbeitszeit in Rechnung stellt.

dd) Die Entsorgungskosten sind nicht mehr streitig, nachdem der Kläger sre nur noch
zur Hälfte ersetzt verlangt und dies von der Beklagten zugestanden wird.

b) Die Beklagte schuldet ferner resfliche Mietwagenkosten.

aa) Auch die Kosten der Anmietung einer Ersatzsache sind grundsätzlich vom Scha-
denersatz gemäß S 249 BGB erfasst. Dem Geschädigten steht es grundsätzlich frei,
von wem er den Wagen anmietet. Von mehreren gleichwertigen Möglichkeiten muss
er jedoch die preiswerteste wahrnehmen. Allerdings verpflichtet ihn dies nicht zu einer
,,Marktforschung" (oetker, in: MK-BGB, 7. Aufl. 201s, s 24g Rn. 431).

bb) Die Bemessung der Höhe des Schadensersatzanspruchs ist in erster Linie Sache
des nach S 287 ZPo besonders frei gestellten Tatrichters. Jener ist grundsätzlich we-
der gehindert, seiner Schadensschätzung die Schwacke-Liste noch den Fraunhofer-
Mietpreisspiegel zu Grunde zulegen. Der Umstand, dass die vorhandenen Markterhe-
bungen im Einzelf all zu deutlich voneinander abweichenden Ergebnissen führen kön-
nen, genügt nicht, um Zweifel an der Eignung der einen oder anderen Erhebung als
Schätzgrundlage zu begründen, solange nicht mit konkreten Tatsachen aufgezeigt
wird, dass geltend gemachte Mängel der Schätzungsgrundlage sich auf den zu ent-
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scheidenden Fall in erheblichem Umfang auswirken. Die Anwendung der Listen durch
den Tatrichter begegnet also nur dann Bedenken, wenn die parteien deuilich günsti-
gere bzw. ungünstigere Angebote anderer Anbieter für den konkreten Zeitraum am
ort der Anmietung aufzeigen (BGH NJW 2013, 1539 (1s40 rz. 10 f.)).

Die Beklagte trägt zwar vor, dass es dem Kläger möglich gewesen sei, ein vergleich-
bares Fahrzeug günstiger anzumieten. Die zur Untermauerung vorgelegten Angebote
gemäß Anlage I t (Bl. 40 f.) sind indes zur Darlegung deuflich günstigerer Ange-
bote untauglich. Denn sie betreffen bereits eine von dem geschlossenen Mietvertrag
abweichende Mietzeit, nämlich 14 Tage. Der Unfallgeschädigte, der ein Ersatzfahr-
zeug auf den Unfall hin anmietet, schließt regelmäßig einen Vertrag entweder über
eine ungewisse Mietdauer, oder zunächst über den ihm ersichilichen Zeitraum wie
Besichtigung durch einen Sachverständigen und veranschlagte Reparaturdauer. Letz-
teres geschah auch hier (vgl. Mietvertrag Anlage K11 81.56: 1 + g = 10 Tage; hin-
sichtlich der Dauer nachvollziehbar bei Anmietung am 14.01.2015, Sachverständigen-
beauftragung am 15.01 .2015, Gutachtenerstellung am 16.01 .201s, Reparatur ab
17 '01'2015). Es ist deshalb nicht ersichtlich, dass die von der Beklagten genannten
Angebote auf Tarifen beruhen, wie sie bei Anmietung mit Dauer von 10 Tagen be-
rechnet worden wären.

cc) Das Gericht ist daher frei, sich als Schätzungsgrundlage des Schwacke-
Mietpreisspiegels zu bedienen.

Für diesen spricht, dass er geographisch genauer ist (dreistellige plZ-Gebiete), kei-
nen Schwerpunkt auf Internettarife bildet, und die Modus-Angabe einem Angebots-
preis entspricht, wie ihn ein Geschädigter einholen müsste. All dies stellt wesenliche
Vorteile dar gegenÜber der Fraunhofer-Erhebung, die zwar anonym erfolgte, aber nur
größere PLZ-Gebiete unterscheidet, auf Modus-Angabe verzichtet und zudem preise
nach einer Vorbuchungsfrist von einer Woche zugrunde legt, die in der Unfallsituation
aber regelmäßig nicht eingehalten wird (vgl. LG Frankfurt am Main, Urt. v. 1g.03.2014,
Az.2-15 S 148/13 (uris)).

Die Bedenken, die das OLG Frankfurt am Main in seinem Urteil vom 03.03 .2016, Az.
4 U 164115 (uris), wesentlich herausgestellt hat, verfangen nicht. Es mag zwar sein,
dass Autovermietungen ihre Preise kurzfristig anpassen und langfristig geltende preis-
listen gar nicht mehr vorhalten. Das betrift aber vorwiegend überregional tätige Auto-
vermietungen, die einen entsprechend größeren Wettbewerbsdruck verspüren, zu-
gleich aber auch einen besseren wettbewerbsüberblick haben. Nicht ersichilich ist
hingegen, dass lediglich regional tätige, wirtschaftlich kleiner aufgestellte Vermie-
tungsbetriebe nicht weiter übenviegend das Modell der langfristigen preisliste betrei-
ben' lm Übrigen hält ein anderer Senat des Oberlandesgerichts nach wie vor den
schwacke-Mietpreisspiegel für vorzugswürdig (urt. v. 22.09.2016, Az. 1 u 231/14).

dd) Zur konkreten Abrechnung gilt im Einzelnen:

(1) Hinsichtlich des Tarifs ist nicht erkennbar, dass der Klägereinen sogenannten Un-
fallersatztarif zur Abrechnung bringt, was von der Beklagten auch gar nicht bestritten
wird, von ihr aber jedenfalls nicht unter Beweis gestellt ist.

4t7



Die Tarifberechnung bewegt sich unterhalb dessen, was nach der Schwacke-Liste
unstreitig angesetzt wird.

(2) Bezüglich der Mietnebenkosten ist auszuführen:

(a) Die Haftungsbefreiung ist nicht ersatzfähig.

Der Aufwand für die Freistellung von der Haftung für Fahrzeugschäden ist jedenfalls
insoweit erstattungsfähig, als er dazu dient, dem Geschädigten hinsichilich des Miet-
fahrzeugs den gleichen Schutz zu bieten wie den, den eine für das Unfallfahrzeug ab-
geschlossene Fahrzeugversicherung bot (BGH NJW 1974, 91 (g3)) - also gerade
nicht unabhängig von der Frage, ob das verunfallte Fahrzeug selbst vollkaskoversi-
chert war, wie der Kläger meint. Es kann aber - und nur insoweit mag die vom Kläger
zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Betracht kommen - eine Ausnahme
gemacht werden, wenn der Geschädigte während der Mietzeit einem erhöhten wirt-
schaftlichen Risiko ausgesetzt war (BGH NJW 2005, 1041 (oa2); NJW 1g74, 91
(e3))

Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Es ist nicht vorgetragen, dass der Kläger
sein Fahrzeug kaskoversichert hatte. Es ist auch nicht ersichflich, dass er einem er-
höhten wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt war. Das gemietete Fahrzeug war ähnlichen
Typs wie das beschädigte Fahrzeug. Letzteres war knapp vier Jahre alt. Dass das
gemietete Fahrzeug wesentlich jünger war, wurde nicht dargetan. Das Haftungsrisiko
über eine Selbstbeteiligung und Kosten rechtfertigt den Abschluss einer Haftungsbe-
freiung nicht. Denn diese Risiken hätte der Geschädigte vergleichbar mit seinem ei-
genen Fahrzeug gehabt, wäre es nicht durch den die Anmietung auslösenden Unfall
beschädigt worden.

Soweit mit dem Amtsgericht Darmstadt, Urt. v.20.06.2016, Az. 302 C 151/15 (n.v.),
angenommen wird, der Geschädigte sei beim eigenen Fahrzeug im Schadensfalle
nicht dem Risiko einer Zahlung ausgesetzt, weil es ihm überlassen wäre, wie er mit
einem Schaden am eigenen Fahrzeug umgehe, verkennt diese Auffassung, dass das
Vermögen des Geschädigten bereits mit dem Schadenseintritt vermindert ist, weil das
Kraftfahrzeug hierdurch unmittelbar an Wert verliert. Es steht lediglich im Belieben des
Geschädigten, ob er die Schäden beseitigt. Eine wirtschaftliche Einbuße hat er in jed-
wedem Falle zu tragen, sei es auch nur der um die erforderlichen Reparaturkosten
gem i nderte Wert eines reparatu rbed ü rftigen Fah rzeugs.

(b) Ferner ist ein Vorteilsausgleich für Eigenersparnis in Abzug zu bringen.

Während der Zeit der Benutzung des Mietwagens entfallen dem Geschädigten gewis-
se Betriebskosten, die ihm bei Benutzung des eigenen Fahrzeugs entstanden wären.
So müssen etwa für eine Fahrstrecke, die der vom Ersatzfahrzeug zurückgelegten
Strecke entspricht, keine Aufwendungen für Öl- und Schmierstoffe gemacht werden,
und entstehen keine Kosten für Reifennutzung und Reparatur-(lnspektions-)Anteile.
Auch nutzt sich das eigene Fahrzeug nicht ab. Zur Bemessung der ersparten Eigen-
aufiruendungen sind pauschale schätzungen zulässig ($ 2g7 Zpo; BGH NJW 1963,
1 399).
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Der Einwand des Klägers, er habe wegen der Anmietung eines Fahrzeugs niedrigerer
Klasse keine ersparten Eigenaufwendungen abzuziehen, verfängt nicht. Das Vorbrin-
gen ist nicht nachvollziehbar. Das Unfallfahrzeug ist ein VW Golf Vl plus. Das Miet-
fahrzeug ist ein M// Touran. Ein VW Touran ist nicht klassenniedriger als ein VW GolfVl Plus. Beide Modelle sind Kompaktvans. Soweit der Kläger den VW Golf in die
Mietwagengruppe 06 einordnet, trägt er nicht vor, dass ein VW Touran in einer höhe-
ren Gruppe einzuordnen wäre.

Hier erscheint angesichts des Umstandes, dass in Relation zu dem Vertragszeitraum
nicht übermäßig viele Kilometer mit dem Mietwagen gefahren wurden, und weitere
Ersparnisse wie abgemeldete Stellplätze oder ruhende Versicherungen nicht dargetan
sind, nur eine geringe Pauschale angemessen, die das Gericht mit 3% bemisst.

ee) Es ergibt sich nach alledem folgende Abrechnung:

Wochentarif
7 Tage
Summe 822,12 €

411,22 €
410,90 €

Ersparte Eigenaufw. 3% -24,66 €
Summe netto
Umsatzsteuer 19o/o 151,52 €
Summe brutto 948,98 €

_Zahlung -7SSJB €
Restforderung 193,20 €

2. Der Zinsanspruch besteht nach S 2g6, S 2SB BGB.

3' Nachdem wegen des dem Kläger nicht zugesprochenen Schadenersatzes kein Ge-
bührensprung eintritt, der zu niedrigeren vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren als
887'03 Euro führt, hat er noch Anspruch auf die Differenz. Sein Zahlungsantrag ist
indes auf 157,79 Euro beschränkt, so dass das Gericht nicht mehr zusprechen kenn
(S 308 Abs. 1 ZPo).

Zinsen sind insoweit ab Rechtshängigkeit geschuldet (S 29l, S 2BB BGB).

lll. Die Kostenentscheidung ergeht nach $ 92 Abs. 1 s. 1 var.2zpo. Die vorläufige
Vollstreckbarkeit richtet sich nach s 708 Nr. 11, s 71 3 zpo.
lV. Gründe, die Berufung zuzulassen, sind nicht ersichtlich. Insbesondere gebietet die
Wahl der Schätzungsgrundlage keinen Anlass, eine Berufungsmöglichkeit zu eröff-
nen, weil die getroffene Wahl wie ausgeführt der höchstrichterlichen Rechtsprechung
entspricht.

V. Streitwert: 631,48 Euro.

Rechts behelfsbeleh ru n g

Die Festsetzung des streitwerts kann mit d_er Beschwerde angefochten werden sie ist nur zulässiginnerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der"Hauptsache rechtskräftrg geworden istoder das Verfahren sich_anderweitig erledigt hat. Sie istäinzulegen bei dem Amtsgericht Frankfurt amMain, Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am Main.
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Wird der Streitwert später als
rnnerhalb eines Monats nach
eingelegt werden.

am Amtsgericht

einen Monat vor Abrauf dieser Frist festgesetzt, kann die Bescnwerde
Zustellung oder formroser Mitteirung der Festsetzung bei deÄ Gericht

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigtoder das Gericht die Beschwerde zu diesem Beschluss trg"t"r."n hat. Beschwerdeberechtigt ist, werdurch diese Entscheidung in seinen Rechte.n beeinträchtigtl.t. öi" Beschwerde wird durch Einreichungeiner Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Gesc"haftssLtte des genannten Gerichts eingelegt.Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle einei leoln'Amtsgerichts erklärt werden, wobei esfür die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem genannten Gericht ankommt. Sie ist von dem Be-schwerdeführer oder seinem Bevollmaöhtigten zu un[erzeichnen. Die Beschwerde muss die Bezeich-nung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesenBeschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum ieil angefochten werden, so rst der Umfangder Anfechtung zu bezeichnen.

r
Richter
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