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wooen €ichadensersatz: 

anram Amtsgericht ferlässt das Amtsgeric;rt l.;rncJau a d. lsat' durch clie Richterin 

gernäß S 12S Abs.2 ZPO, bei dem Schriftsätze birs21,12..2017 im schriftliohen Verfahren 
ge ndes

I 4,12-.2.017 eingereicht werd en konnten, fol

E:ndurtelil

von 5 Prr>-Die Beklagte wird verurteilt, an derr Kläger B21,66 € zuzüglich Zinsen in HÖhe 

gegen Abtretung sämt-zerrtpunkten übe,r dern Basiszinssatz seit 16.Ct,2.2017 Zug um Zug 

liclrer Regreßansltrüche des Klägers gegen 'jie Fa. rGrbH, r-

, bezüglich des Auftrags vorn 11.04,201/ rnit der Auftragsnummer 3 zu bezetlt-

len,

Die Beklagte wir,J verurteilt, an den l(läger außergerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höh,r



? 

Ll.
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von 650,34 € zu bezahlen

Die Beklagte trägtdie Kosten cles Rechtsstreits, 

Dars Urteil ist vorlräufig vollstrecKbat. 

ge-gegen Sic;herheitsleistung in Höhe von 120 % desDie Beklagte kaln ciie Vollstreckung 

nicht der Kläger vorher Sicherheit ingerr sie vollstrecl<baren Betrages abwenden, wenn

Höhe von 120 ok leistet'des zu vollstreckenden Betrages

EJeschluss

Der Streitwert'wircJ aut 821,66 € festgesetzt.

Tatbesta nd

für Reparaturkosten, Sachve'-Die Parteien streiten iiber lestliche Schadensersalzansprüche 

Vt:rkehrsun{allvom 06.04.2A17 in Dingolfing.stiirrdigerrhonorar und l\4ietwagenl<osten aus einem 

Kennzeichen El das be iHierbei verursachte ciie Fahrerin des FalrrzeLrgs arntliches 

Unfall, bei dem das Fahrzeug derr;der Beklagten haftpflichtversichert ist, allein schuldhal't einen 

wurde. Der Kläger ließ den SchaderttKlägers, amtliches Ker.nz<;ir;lren,- beschädigt 

4055,52 € brutto ermittelt wurden. So-zunächst begutachten, wrrbei Reparaturkosten in Höhe v  

reparieren, wobei Rep,il-dann ließ er sein Fahrz:eug bei cler fuJ Gmbl-i, , 

die Beklagte vorel()-ratl rkosten in Höhe von 4.508,51 € (vgl. Arrlage K 2) anfielen. Hierauf bezahlte 

in Rechnung gestellt,:rir;htlich 4.034,63 €. Auf clas vom Sachverständigenbiiro 

von 668,07 €, Auf tlie ittHonorar in Höhe von 720,/B {l bezalrlte die Beklagte einen Betrag in Höhe 

vorgerichtlicltR<;r:lrnuni; gestellten lvlietw,agenl<osten in Flöhe von Z[]5,52 € bezahlte die Beklagte 

einen Betrag in Höhe von 490,45 €. Die nic;ht bezahlten $chadenspositionen sind zwischen deit 

Ptrrteien strittig, Bei dem Falrrzeug des t(lägers hartdelt es sich um einen BMW 320 d xdriv,: 

Coupe, Leistung 135 k',v, l-lubraunr 1995 ccm, Erstzulassung 15.10.2010. Für den Zeitraum der 

R<;parertur des Unfallst:haclerrs ntietete der Kläger vom 22,04.2017 bis 28.04.2017 für 7 Tag,r 

eirren Mietwagen, Marke l\urtl A 5 Sportback nrit Erst;:ulassung 02.01.2015, Leistung 106 kw un j
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Hubraum 1798 ccm, an

Di:r Kläger trägt vor, inr stünden clie kompletten Reparaturkosten zu, da das Werkstattrisiko, d. h. 

dio erhöhten Reparaturkosten, im Vergleicfr zu den vorab kalkulierten Kosten laut Gutachten der 

Sc;hädiger trage. Ein unredljches Verhalterr des Geschädigten bzw. ein Verstoß gegen die Scha- 

de rismrnclerungsobliegenheit liege rricht vor. Was das Sachverständigenhonorar anbelange, liege 

dir:s vollumfänglich sorryolrl lrinsichtlich Grundhonorar als auch hinsichtlich der Nebenkosten im 

Rilhmen der BVSK-Honorar-Befragung von 2015. Auch insoweit habe der Kläger keine Scha- 

gestelltedc,nsminclerungsobliegentreit verletzt. LJnerheblich sei hierbei, ob die an den Kläger 

der üblicherR<;chnung des Sachvr;r:s1:äntligerr bereits bezahlt sei, Ein deutliches Überschreiten 

Sachve rständigenpreisel liege nicht vor. Allr:in durch clie Vorlage der Rechnung des Sachverstän- 

seien zu er:cligen genüge der Klägr:r se-.iner Darlegungs- und Beweislast. Die Mietwagenkosten 

Dieser Umstanrjstiltten, unabhängig davon, ob es sich um ein Selbslfahrermietfahrzeug handele, 

Ein Abzu.c; et-se i lecliglich relevant irn \ierrhältnis z-wis;chen Vermieter und dessen Versicherung. 

sparter Eigenaufwendungen sei rricht v'orz-unehmen, da der klägerische Unfallwagen in die Miet,- 

wagenklasse B einzustuferr sei und das angemietete l:ahrzeug klassenniedriger, nämlich aus der'

ttrlietwagenf<lasse 7 angyemietet worclen sei. Von Seitenr der Beklagten seien vorgerichtlich keiner 

gegen die Ht-EirwärrcJe gegen die Anrnietdauer von 7 Tergen erhoben worden, sondern lediglich 

geltend gemachterrh<i der Mietwagenkosten, so dass die Erforderlichkeit der Anmietung für den 
Zeitraunr nicht weiter bes;tritten vverden l<rjnne. Die Beklagte hätte den Anspruch auf Mietwager- 

kosten für' die in Anspruch genommene Dauer dem (irunde nach anerkannt. Der Kläger begehrl 

uIerdies vorgerichtlicher flecirtsanwaltsgeblilrren aus einem Schadensersatzanspruch in Höher 

von insgesamt 6.039,81 € nrithin eirren Betrag füreine 1,3-Geschäftsgebühr, Postpauschale un,l 

Mr:hrwertsteuer in Höhe von insgesarnt 650,34 €.

Dt:r Kläger beantragt zt,letz.I

1. Die Beklagte wird verurteilt, arr detr t(läger 821,76 € zuzüglich

Zinsen in l-löire von 5 F'rozentpunkten über dem Basiszinssatz 

ab Rechtshängigkeit Zugy um Zug gegen Abtretung sämtlicher 

edesl(|ägersigegendieFa.}mbH, 

 [:ezüglich des Auftrags vom 11,04.2017 
mit der Arrl'tragsrrummer 1014'/3 zu bezarhlen.
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2. Die Beklagl,e wird verurtejlt, art den l(ägervorgerichtliche

Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 650,34 € zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung

der bereitsseien um 473,88 € zu kürzen, da nurSie trägt vor, die geforclerten Reparaturkosten 

Fahrzeugs erforderlich sei.gerzahlte Betrag insoweit zur sach-urrd facltgerechten Reparatur des 

seien bislang bezahlt wordenWe6er clie Reparaturrechnung noch clas Sachverständigetrhonorar 

würden urtd der Kläger seiner Darlegungspflicht nichl:so dass cliese keine Inclizwirl<ung errtfalten 

entspreche überdies derrnarchgekqmmen sei. Dils bereits bezalilte Sachverständigenhonorar 

und erforderlich. Druckkosten ser-ortsüblichen Honorar in der Region und sei dalter angemessen 

seien mitdem Grundhonc-en lediglich nrit'10,- zu r:rstatien, darüberhianusgehende Nebenkosten 

und könne de-rar abgegyolten. Das angemretete F:aht'zeug sei kein Selbstfahrervermietfahrzeug 

jedoch nach der Frauenhofer-l. -her nioht nach Mietwagterrtarifen abgerecirrtet werden, allenfalls 

5 Tagen notwer-sie. Fur clas verunfallte Fithrzeug sei lediglich eine Reparaturdauervon maximal 

sei. Zudem sei ein Eiger-clig, so d;rss eine Annrir:tdeiuer von 7 Tagen nichter-forderlichgewesen 

sei,ersparnisabzug vorzunr:hrnen, da keine klassenniedriger Anmietung erfolgt 

gewecltselten Schriftsätze sowie sonstigen Akter-Zuir Ergänzung des Tart:br:stands wird auf die

bestandteile verwiesen.

Die Parteien haben sich rrrit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt, 

Schriftsiitze konnten bis 14. 12..201l einctereicht werdcln.

Hnt$ch€lid u ng sgrü nde

Die zulässige Klage ist begrr)ndet, 

Die Klage ist zulässig. Das l\mtsgericht Landau a.d. lsiar ist gemäß $ 32 ZPO örtlich zuständig.

Dcm l(läger stehen die geltend gemachten Schdensersatzpositionen in Höhe von 821,66 € aus;



4 c t18/t7 Seite 5

115 VVG, 1 PflVG,249dem Unfallereignis vorn 06,04.2017 vollurnfänglich rrach S$ 7,17SIVG, 

tlGll zrr. 

28,04,2017 (Anlage K2)wurde dem Klä-Nilch der durchgeführten Reparatur laut Rechnung vom 
gerstellt. Nach der einschlägigen ständigenge,r ein Eletrag in Höhe V,u't 4.508,51 € in Rechnurrg 

ist dieses jedenl'alls bei durchgefühfier Reparatur vomReclrtsprechung zum Werkstattrisiko 
zu tragen,so schuldet nach BGH, Urteil vomSc;hädiger bzw dessen FlaflpflichtversicherLrng 

29.1 0.'1 g74, AZ:VI ZR tl2l.l'/3 bei cler Instanclsetzung eines beschädigten Kraftfahrzeugs der Schä- 

Mehrkosten, die oh-249 Abs.2 BGB grundsätzlich auch die<iillerals l-1erstellungsaufuvand nach $ 
von ihrn beaurftrage Werksiatt infolge unsachgemäßernr: eigene Schuld des Geschädigten die 

ist insoweit kein Erfüllungsgehilfe des Geschädigten,lvlraßnahnren verursacirt hat.Die \Aierkstartt 
gegen die Schadensminderungspflicht des KlägersEin schuldhaftes Verhalten bzw ein Versitoß 

Schadensersatz-auch nicht vorgetragen.Eventuelleis1 nicht erkennbar und lvurde beklagtenseits 
lassen,der Schädiger vom Geschädigten abtretenansprriche gegen die Werkstatt kann sich 

stehtverbleibende Restbetrag von 473,88 €Dq;r naclr Abzug gezahtter Fleparaturkosten 
gegen Abtretung von eigenen Regressansprüchenclrtnr Gesclrädigten danrit .Zug um Zug ge-

ge,n die Reparaturuerkstatt zu.

tjes Sachverständigen ist zunächst festzuhalten, dassrHinsichtlich des begehrterr Gruncll'ronorars 

ist. Eine lndizwirkung im Rahmen der richterlichendir:ses von Klägerseite nicht bezahlt worden 

nicht gegeben. Der Kläger genügt insoweit seinetSc;hadensschätzung naclr $ 287 ZF,A is;t damit 

Vorlage der- von ihm beglichenen Rech-Diirlegurrgslast im Rafrmen des $ 249 l3GB nur durclr 

Nur dann reicht ein ein{achesnung des mit der Begutachtung beauftragten Sachirr:rständigen. 

nicht aus. Denn nur det'B4streiterr der Erforder'liclrkeit des ausgewiesenen Rechnungsbetrages 

28ipost gesehen) bilclet bei der Schadensschätzung nach $tar;sächlich erbrachte ltufrruarrri( ex 

( ex ante zu bemessenden)Zf)O ein Indiz für die BestimrlLlrng des zur Flerstellung erforderlichen 

g 249 Abs.2 S.1 BGB In ihnr schlagen sich die ErkenntnismöglichkeitertB<:trages im Sinne der; 

ZR 357/13).de's Geschädigten regelnräßig nieder ( vgl FJGfI , Urteil vom22.07.20'14, Vl 

tlas Gericht stützt siclr bei der Schätz-ung der Schaclenshöhe bezüglich des Sachverständiger- 

grundhonorars hierbei auf clie BVSI( tsefraglung 2015, die es als tragfähige Anknüpfungsgrundiagtl 

Mittelwertarisieht. Ausgehend von einer Sc;hadenshöhe von 3.408,€ netto ergibt sich dabei ein 

nach l-lB V Korridor in Höhe von 496,50 € als angernessenes Grundhonorar,Nachdem es sicft 

hierbei urn eine Durchsiclrrritisbildung z,ur Ermittlung des erforderlichen Geldbetrags handelt ist 

narch Auffassung des Gerichts eine Preisspanne vorr 10 Prozent zu berücksichtigen, Unter Be,- 

rücksichtigung dieser Preissgtanne ist das seitens des Sachverständigen angesetzte Grundhonc'- 

rar in llöfre von 518,00 € rricht zu beanstanden. Die geltend gemachten Nebenkosten für 11 Sei- 
terrt {lchreib-und Druckkos;ten mit 1,80 € pro Originalseite hält das Gericht ebenso nach der BVSI( 

2015 fur angemessen, sci dass cler begefrrte Gesanrtbetrag r7s6 720,78 € dem Kläger zusteht

urtd der nicht bezahlte Efetrag in Höhe vort 52,71€ zr-rz-usprechen war.
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Bel<iagterrseits bestritten wrrcl die Alrrechenbarkeit cler Mietwagenkosten nach Schwacke-Tarif 

mangels Zulassung des überlassenen Fahrzeugs als Selbstfahrervermietfahrzeug. Unstreitig ver- 

des Vermietzwecks gegen {istößt eine gewerbliche l\nmietung von Falrrzeugen ohne Eintragung 

4 Nr.11 UWG i,V.m. $ 6 l! 5y,2 FZV und ist wettbewerbswidrig.Hieraus kann jedoch keine Unwirk- 

um kein gesetzliches Verbot i.S, d S 134saml<eit cles Mietvertages erbgeleitet werden, da es sich 

keine entscheidende Rolle , ob ein Fahr-B(]B handelt, Es spielt damit scliadenrserr;atzrechtlir:h 

ist; der Mietvetrag ist deswegenzeug als Vermietfahzelrg für Selbsfaltrer z-ugelassert jedenfalls 

ausreichen-ist, dass das überlassene Fahrzeug einenir;hl nichtig. Nachdem davon auszui;eherr 

er-ist auch eine Vermietung an Selbsfahrer versicherungsseitigdg KFZ- Versicherung iaufweist, 

dieserdes Schädigers kann dem Geschädigtenlagbt. Der eintrittpflichlige Haftpflichtversicherer 

im Mietvet-somil nicht entgegenhalten, da eventuelle Mängelfelrlerrcle Zulassung als l\4ietwagen 

keinen Einfluss;dett denr Kläger entstandenen Schadentrag inr Verhältnis Mieterr/ Vermieter aul' 

nacftAZ:24 O 411110). Gegen eine Abrechnunghaben ( vgl LG Köln, Urteil vom13.1ia.2012 

Sohwacke- Tarif bestehen detntraclr ke ne Bedenken 

die Beklagte bei der AbrechnunllWas die Er-forderlichkeit cler Mietwagenann'tietung anbelangt,hat 

13 keine Einwände gegen die Anmletdauervorg€r-dgr Mielvyagenkosten ausweisliclr Anlarge t( 
Normaltarif angesetzt unclbracht, sr:ndern lediglich hinsichttich cierr FlÖhe den durchschnittlichen 

Der Einwand, die Anmietung des Kraftfah'-diesen sodann auch in Hohe von 4g0,4lj € beglichen. 

bereits verwirkt und in Art-zeLlgs sie nicht erforderlioh, rst durch diese Zahlung eines Teilbetrages 

3766/15 als deklet-lelrnung an die Rechtsprechung des CLG München vom 27.01i,2016, AZ: 10 U

ra torisches Schuldanerkenn tnis zt-t werten.

Unter Zugrundelegung der Schwackeliste 2016 als Schätzglundlage für die Mietwagenkostett 

nirch g 287 ZPO errechnet siclr hieraus für 7 Tage im Postleitzahlengebiet 854 für eine Mietwit- 

g;err der trlietwagenklas;se Z eirr Wocltenpreis von 819,50 €. Der diesbezüglich geletendgemacht  

derrtAnspruch liegt mit 785,|t2 € darr:nter, so dass der niclrt bezahlte Betrag in Höhe von 295,07€ 

Kläger zuzusprechen war. L.irr /\bzug für ersparter Eigenaulwendungen ist hierbei nicht vorztt- 
nr,'hfiten, da das angernietete Fahrzeug, einzustufen laut vorgelegter Anlage K15 und16 in Miet- 

wagenl<iasse 7 klasserrtiefer als der Unfallwagen, einzustufen laut vorgelegter Anlage K'1 in Miet- 
wagenl<lasse B, ist.

Denr Kläger stehen übr:rcjies vorgerichiliche llechtsanwaltskosten als erforderliche Rechtsverfrrl-

gr"rngskosten i.S. d. $ ,i49 BGB zLr. Ausgehend von einem Sireitwert von 6039,81 € ergibt siclt 

hierbei eine 1,3 Geschärfts;gebühr nach $$ 13,14 RVG, Nr. 230(l VV RVG in Höhe von 526,50 € zu- 

züglich lf,ostpauschale Nr.7002 W RVG in Höhevon 20,-€ und zzgl MwStin Höhevon 103,84€
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ntithin ein Betrag in Höhre von 650,34 €

D*;r Z-insanspruch folgt aus $ 291 BGB uncl beginnt rnit Klagezustellung am 16.07.2017.

Die Kostenfolge ergibt sich aus S 91 ZP(l

708 Nr.11, 711ZPOberuht arrf $Die Entsc:heidung über rJie vorläulige Vollstreckbarkeit

Rechtskle h elfs belehrung:

ist nur zuläs-der BerufLtng eingelegt werden. Die BerufungGqgen die Entscheiclung l<anp das Rechtsnnittel 
des ersten Rechtszut'600 Euro übersteigt oder das Gerichtsig, werrn der Wert des Bgsr;hwerdegegenstands 

ges dte Berufung im Urteil zugelassen hat. 

einettt l\ilonat bci demDie Berufuttq ist binnen eirrer Nlotfrist vott 

Landgericlrt Landshut 

Maximilianstr. 22 

84028 Landslrut

einzulegen.

Entscheidung, spätestens mit Ablauf von funf MonaterrDio Frist beginnt mit der Zlustellung der vollständigen 
nach der Verkündung der tlntscheidung. 

einren Rechtsanwalt eingelegt werden, DirlDir,' Berufung muss nrit Schriftsatz clurch eine Rechtsanwältin oder 
Entscheidung und die Erklärung enthalten, dasl;Berufungsschrift muss die Bezeichnurrg der angefoohtenen 

BerLrrung erngelegt werde. 

werden. Auch diese Frist beginntDir: Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begrtrndet 

mit der Zustellung der volls;tänciigen Entscheidung. 

rvorden isl, kann Beschwerde elngelegtwerden,Gogen rJie Entscheidung, nrLl cler der Streitwert festgesetzt 
Gericht die Beschwerde zugelar;-wenn der \fiert des Bescirwerdegegenstands 200 Euro ubersteigt oderr das 

sr:n hat

Die tseschwerde ist binnen s,eclts Mortaten bei cletn

Amtsgerir:ht Lattciau a.d, lsar 

Hochstr. 17 

94405 Landatt a ci. lsar

eilrzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten dcr Rechtskraft cler Entscfreidung in der Hauptsache oder der andenveitigen 
Erledigung des Verfahrens. lst der Streitwert sipäter als einen Monet vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
fe$lgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser lv'l t- 
teilung tjes Festsetzungsbe:;chlusscs cirrgerlegt werden. lrn t--all der lormiosen Mitteilung gilt der Beschlus,; 
mit denr dritten Tage naclr Aufgabe zul Post als bekannt getracht. 

Die ueschwerde ist schriftlich einzulegen oder clurch Erklärung zu Pr,:tokoll der Geschäftsstelle des genanr- 
ten Gerichts. Sie kann aur:h vorder Geschäftsstelle jedesAmtsgerichts zu Protokoll erklärtwerden; die Frist
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ist lecloch nur gewahrt, wenrr das Protokoll reclrtzeitig lrei dem oben gr:nannten Gericht eingeht. Eine anwalt- 
liche lvlilwirkung ist nicht vr:rgeschrieben.

da7vr'4. 

I 
Richterin am Amtsgericht

Verkündet am 21 .12..2017 

gez. 

hr)r, JHSekr'in
U rkut-tdsbeilmtin cler Geschäftsstel le



BN,U 
Bundersverbor^des der Autovermieier Deutschloncls e.V 

n Polizeiklousel

Sc:hodenminoerungspflicht 

i l Wettbewerbsrecht/-verstoß 

I i Winterreifen 

r t Novigotion 

i l Automotik 

I r Anhöngerkupplung 

l t Fohrschulousrüstung 

il Ke;in Mittelwert Frounhofer- 
Sc:hwocke 

i,'r Mittelwert Frounhofer-Schwocke 

l--. Urrfollersctztorif 

i , Anspruchsgrund 

f( Sonstiges 

l i Interneiongebote

. ,jl ,,.' O'tliche Zustöndigkeit

I Anmietung oußerholb Öffnungszeiten X Se lbstfohrervermietfohrzeug 

Auf klörungspflichl Vermieter Tarrnannalr{ 

i-l Pouscholer Aufsclrlog fÜr Unfollersoiz r,.t Grobe Fohrlössiqkeit 

i l Direktvermittlung 

Y u, Eigenerspornis-Abzug 

i, Erkundigungspflicht 

Gorinnf iiniaV ail. c ar a nza I naf nlrr,=rrsgrenze Igeronr(3ne KmJ I ] Zustellunq/Abholunq 

f i Zusotzfohrer 

\ S.n*ocke-Mietpreisspregel 

f Fr.o,nnoier-Llierpreisspreger,! 

I cutocrrten 

I t'"t*ogendouer

I j NA Nutzungsousfoll 

Y Rechtsonwoltsrosren 

i l Zugönglichkeit 

a r Hoftungsreduzierung/Versrcherung 

i-t Aktivlegitimotion,/ RDG / Bestimmtheit 
der Abtretung 

i I Not- und Eilsituotion

Sc hlogworte Urfeilsclofen bon k

i-raarhailat aaf anan,,-,,ymisierl, kolegorisiert, digttolisiert und;'.ur Verf ügung geste//t ,"^ BnlT


