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Amtsgerir:ht Buchen

Landgericht Mosbach
5. Zivilkammer

lm Namen des Volkes
Urteil

lm Rechllsstreit

- Klägerln / Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigter: 
-

-

geg0n

wegen lichadensersatz

hat die ii, Zivilkammer des Landgerichts Mosbach auf dle mündliche verhandlung vom

17. Oktober 2012 unter Mitwlrkung vort

Präsident des Landgerichts Schüssler

Richter am Landgericht Haas

Richter Frel

für Recht erkannt:

@ oor

Verkündet am

31. Oktober 2012

Gulda, JAng.e
ale Urkundsbeamtin
der Geechäftsstelle

- Beklagter / Berufungskläger -
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Erer Beklagtte trägt dle Kosten der Berufung'
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Gründe
(abgekürzt gemäß S 540 ZPO)

t.

Dle Klägerin macht restliche schaderrsersatzansprüche betreffend Reparatur' und

Miehvaggnkosten aus elnem Vorfall vom 11.09.2011, bel welchem ihr Pkw beschädigt

wurde, geltend. Die Einstandspflicht des Beklagten ist urrstreitig. Wegen der weiteren

Einzelheiten wird auf die tatsächlichen Feststellungen des angafochtenen Urteils gemäß

S 54() Ahrs. 1 S. 1 Nr. l ZPO Bezug genommen'

Das Amtsgericht Buchen hat der Klage im wesentlichen stattgegeben und den Beklag-

ten zur ilahlung von schadenEersatz in Höhe von € 1.758,16 rrebst Zinsen hieraus und

Kosten cler vorgertchtlichen Rechtsverfolgung verurteilt, Hlergegen wendet sich der Be-

klagte mit eeiner Berufung. Unter Wlederholung und Vertlefung seines Vortrags aus der

erstern Instanz vertritt der Beklagte insbesondere die Ansicht, die geltend gemachten

Kosten für den Reparaturablaufplan und die Beschaffungskosten seien nicht erforderlich

gewgsen, die erforderlichen Mletwagenkosten könnten nicht n*ch Schwacke-Liste ge-

schätzt r^rerden, der Klägerln wäre ein günstigerer Tarif zugänglich gewasen und auch

die llebenkosten seien nlcht berechtigt,

Der Beklagte beantragt,

clas Urteil des Amtsgerichts Buchen aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die lKläetorin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen'

Die Klä1;er lst der Anslcht, das Urteil sel richtig. Das Amtsgericht habe zu Recht die

Sch'wacke-Liste angewendet. lm nördllchen Tell des Neckar-Odenwald-Kreises sei kein

Grol3verrnieter wle sixt, Avis, Europcar und dergleichen ansässig.
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Die nar:h $S 511 Abs, 1, 517, 519, 520 Abs.2 und 3 ZPO zulässige Berufung hat in der

sache nach Maßgabe von s 513 ZPo kelnen ErfOlg. Das angefochtene urteil baruht

nicht auf einer Rechtsverletzung im Sinne von $ 546 ZPO; nach $ 529 ZPO zugrunde zu

tegende Tatsachen rechtfertigen auch kelne andere. Entscheidung. Zu Recht kam das

Amtsgrarlcht Buchen zu dem Ergebnis, die restlich geltend gemachten Reparaturkosten

sowle dBr abgerechnete Mietzins seien erforderlich gewesen'

Das Arrrtsgericht hat der Klägerin zunächst mlt zutreffender Begrürrdung die Kosten für

die Erstellung eines Reparaturablaufplanes sowie die Beschaffungskosten zugespro-

chen, Die Beklagte bzw. die hintar ihr stehende Versicherung hatte die Dauer der Repa-

ratur brestritten, so daes die Klägerln die Reparaturdauer nachweisen musste und die

Kostel für die Erstellung elnes Reparaturablaufplan daher einen gemäß S 249 BGB er-

statturgsfähigen $chaden darstellen. Die Beschaffungskosten sind konkret angefallen

und sltrrJ von der Beklagten ebenfalls zu eretatten.

Das Anrtsgericht ist darüber hinaus mit zutreffenden Erwägungen, denen sich die Kam-

mer anschließt, davon eusgegangen, daSS die Mietwagenkosten der zugesproOhenen

Höhe rrach erstatturrgsfähig sind. Der Geschädigte kann nach S 249 Abs' 2 S' 1 BGB als

Hersterllungsaufwand Ersatz derJenigen MletwagenkOsten verlangon, die ein verständi-

ger, wirtschsftlich denkender Mensch in selner Lage für zweckmäßlg und notwendig hal'

ten derrf. Er hat ferner nach dem aus dem Grundsatz der Erforderlichkelt hergeleiteten

wirtschafflichkeltsgebot im Rahmen des ihm Zumutbaren stets den wirtschaftlicheren

Weg cler Schadensbehebung zu wählen. Das bedeutet für den Bereich der Mietwagen-

kosten, dass er von mehreren auf dem örtlich relevanten Markt - nicht nur für unfallge-

schädlgte - erhälilichen Tarlfen für dle Anmletung eines vergleichbaren ErsaEfahrzeu-

ges (innerhalb eines gewissen Rahmens) grundsätzllch nur den günstigoren Mietprels

verlangen kann (BGH NJW 2008' 1519)'

Dass cras Amtsgericht Buchen diesen Normartarif im Rahmen seines tatrichterlichen

Erme$sens gemäß S 287 ZPO unter Zugrundelegung des Schwacke-Mietpreisspiegels

bestinrrnt hat, ist weder nach der Rechtsprechung des oberlandesgerichts Karlsruhe

J-
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(vgt, VersR 2008, 92; Urteil vom 1 6,12.2011 - 4 U 106/11) noch der Kammer (vgl. Urteil

vom 01.04.2012 - 5 S 51/11 und Urtell vom 16.05.2012 - 5 S 75111) zu beanstanden'

Der BGll (NJW 2008, 1519; VersR 2010,683; NJW-RR 2011, 1109) hat wiederholt

ausgespr()chen, dass der Tatrichter bei der Beurteilung der Erforderlichkeit von Mietwa-

genkosten den Normaltarif grundsätzlich auf der Grundlage des Schwacke-

Mietprek;spiegels ermitteln kann. Einwendungen gegen die Grundlagen der Schadens-

bem,ässung sind nur dann erheblich, wenn sie auf den konkreten Fall bezogen sind. Es

ist nicht Aufgabe des Tatrichters, lediglich allgemein gehaltenen Angrlffen auf elne

$chiitzgrr"rndlage nachzugehen. Einer weiteren Abklärung bedarf es nur dann, wenn

konkret dargelegt wlrd, dass es dem Geschädigten möglich gewesen wär6, im betref'

fenden ileitraum ein Fahrzeug zu günstigeren Bedingungen anzumieten oder dass die

gelternd gemachten Mängel der betreffenden Schätzgrundlage sich auf den zu entschei-

denclen Fall auswlrken.

Die ,ron dem Beklagten angeführten Erhebungen des Fraunhofer Instltuts sind nicht ge-

eign,at, l,lonkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der Schwacke-Liste zu begründen.

Diese E.hebung hat jedenfalls für das hier einschlägige Geblet mit der Postleitzahl 74

erhebllclrr; Nachteile. Dies hat die Kammar (a.a.O.) berelts wiederholt entschieden.

Auch dig von dem Beklagten in Bezug genommenen obergerichtlichen Enttcheidungen

führen nicht zu Zweifeln an der Geeignetheit der Schwacke-Llste als Schätzgrundlage'

Das Amtr;gericht hat sich mit den Vor- und Nachteilen der Listen auseinandergesetzt

und sich im Rahmen soines tatrichterlichen Ermessens für die Anwendun$ der

Schrvacl<e-Liste entschieden.

Die KläEterin kann zudem die Kosten für den Vollkaskoschutz sowie Zustell- und Abhol-

gebrihr 6ls Nebenkosten verlangen. Dies wurde vom Landgericht Mosbach bereits viel-

fach entschieden (vgl. z.B. Urtelle vom 14.04'2010 - 5 S 55/09, vom 02.03,2011 - 5 S

g0/10 unrl vom 26.09.2012 - 5 S 41112), Gerlchtsbekannt beinhalten dle sich aus der

Schlrracl<e-Llste 2010 ergebenden Preiee die besagten Nebenkosten nicht.

Da der tatsächlich gezahlte Mietpreis danach erforderlich wär, musste das Amtsgericht

Buclren dle von der Beklagten vermissten Ausführungen zur Zugänglichkeit elnes güns-

tiger€n -farifs nicht bel der Bemessung des schadens nach $ 249 Abs. 2 S. 1 BGB ma-

chen. Die Kläger hat nämlich wie dargelegt dle Erforderlichkeit der tatsächlichen Miet-

@ oos
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wagertl(osten nachgowiesen. Liegt deren Erforderlichkeit aber vor, kommt es bei der

Bemessung des schadens nach $ 249 Abs' 2 S. I BGB nlcht mehr darauf an' ob dem

Geschritjigten ein günstigerer Normartarif im rerevanten zeitilchen und örtlichen Markt

ohne rn,eiteres zugänglich war (vgl' BGH NJW 2005' 1933 ff')'

Auch der von dem Beklagten behauptete Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht

nach $ 254 Abs. 2 BGB liegt nicht vor. Diesbezüglich obllegt e$ dem, der slch auf eine

Verletz:ung der schadensminderungspflicht beruft, die zugrundeliegenden umstände

darzulogen und ggf. zu beweisen (vgl. BGH VersR 2010, 683)' DieSer Darlegungs- und

Bewekrpflicht ist der Beklagte nicht hinrelchend nachgekommen' Der Beklagte be-

schrärrk,t sich vorliegend auf die Behauptung, der Geschädigten seien'andere Tarife oh-

ne weitraree zugänglich g€wesen. Er trägt jedoch,nicht Vor, das MitversChulden boruhe

auf dent Ausschlagen von lhr konkret unterbreiteter zumutbarer Alternativangebote' Al-

lein dl,sser Vortrag wäre erfolgversprechend gewesen (BGH, a'a'O')' weil die Klägerin

hier elnen Tarlf vereinbart hat, der noch unter dgm Normaltarif nach Schwacke-Liste lag'

Der Klägerln steht auch eln Anspruch auf die restlichen vorgerichtllchen Anwaltsgebüh'

ren in l-löhe von €.1i|4,47 zu. Auf die von dem Beklagten bestrlttene Zahlung der Kläge-

rin kommt es nicht an. Bei dem Anspruch auf Erstattung der außargerichtlichen An'

waltsgebühren handelt sich um einen Befreiungsanspruch nach $ 257 BGB' der sofort

fällig irst, auch wenn die Forderung, von der zu befrelen ist, noch nicht fällig ist (Palandt'

BGB,71. Aufl., S 257, Rn. 1). Dle Klägerin kann daher hler auch statt auf Freistellung

direkt auf Zahlung klagen, weil direkt mit elner Inanspruchnahme durch den Klägerver-

treter zu rechnen ist (Kammer, Urteil vom 26.09.2012 - 5 S 41112; OLG Schleswig' Urteil

vcrm 23.04.1998'13 U 6197)'

Die pro,zessualen Nsbenentecheidungen folgen aue ss 97 Abs. 1 , 708 Nr' 10, 713 ZPO '

D[e Revision wlrd nicht zugelsssen' well ein Grund nach $ 543 Abs' 2ZPO nicht ersicht-

llch ist.

Haas
Rlchter am LandgerichtSchüssler

Präsident des
Landgorichts

Frei
Rlchter
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Abschrift

Amtsgericht Br-rchen

lm Namen des Volkes

Urteil

Kallegen,

Rechtsanwilt* f,:nd Kollegen,

wegen Schadensersatz

hat das Am1:sgericht Buchen
ciurch den Flichtr:r am Amtsgericht Eickel
arn 31.05.2012 nach dem Sach- und Streitstand vom 25.05,2012

für Recht e'l:annt:

In dem Rechtsslreit

P roz e_s s hgy g llttä c h ti gte.
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Aar Beklagta wird verudeilt, an die Klägein Eura 1.765,16 zzgl. Zinsen

in Höhe von 322,15 Euro für den Zeitraum vom 24.10.241t bis zum

2A"A2.2A12, sawie weitere Zinsen rn Höhe von 14 9'o aus 1.765,16 ab

dern 21.02.2012 zu zahlen, sawie die Klägerin von den Kosfen der var'

gerichtlichen Rech{sverdclgung in Höhe von Eura 1 14,47 durch Zah'

lung an die RAe Sclieuennan n & l{ollgen in Walldürn freizustellen

Die weitergehende Klage wtrd abgewtesen.

Ole Kosfen des Rechfsstreifs truigl die Klägerin zu I Ta, der Beklagte

zu92%

Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sichorheifs/eisfung in Höhe von

1 1 0 % des jewe i/s zu vallstrackondan Eefrages vorläuftg vollstreck *

bar, für den Beklagten ohne Sicherher?s/elstung. Die Klägerin kann die

Vo//sfrackung des Eekiagten gegen Slcherhslfs/eistung in Höha von

11A % das jeweils zu vallstreckenden Eefragos abwanden, wann nicht

der Seklagte var der Vollstreckung Sicherfteif in gleicher Höhe leistet.

Slreifrryert: Eura 1.922,7 6

Tatbestand

Die Parteien streiten um restlichen Schadensersatzaus einem Ereignisvam 11,09,2011 in Bu'
chen vor dr;r Hcrfeinfahrt des Objekts Oahlienweg 8

2A 4t Comfort(f rstzulassu n g :

t.

.+.

5.

Die Klägerin ist Eigentümerin des Fahrzeugs Hyundai i 2A 1,4 Comtort(Lrstzuläs$ung:

21 1.0.2009, Lai.rfleistung: 3g.ö84 km), amtlichei Kennzeicn*n fund hatte an vorge-

nanntem T;lg dieses Faheeug in der vorgenannten Hofeinfahrt abgestellt. Der Beklagte hatte

an diesem Tagel eine schwere Holz-Eingangstüre an der Mauer im Hof unsachgemäß abge-

stellt. Dieso Tür fiel um und beschädigte hierbei das Fahreeug der Klägerin.

a, CIie Klägerin rlat ihr beschädigtos Fahrzeug in der Zeit vom 15.09.2011 bis 06.10.2011 repa-

riert. Die Autolackiererilrat insoweit einen Betrag von Euro 5.107,52 in Rechnung gestellt.

Vorgerichtlich wurde hieiauf von der Haftpflichtversicherung qgg lgllggten ein Betrag von Euro

4,g31.96 brr;rahlt unter Hinwais auf ein Gutachten der Firma fcmbH, so dass aus Rech-

nung noch ein Eletrag von Euro '175,56 (Kosten der Erstellung eines Reparaturabiaufplanes, Be-

schaffu n gsk,rsten ) offen steht.



Qoira ?

b. Während {ler Repäratur {15,09.2011 bis 06.'10.2011) hat die Klägerin teilweise ein Ersatzfahr-
:zeug für die, Dauer von 1 I Tagen {06.1 0-201 1" 1 9.09.201 1 ) angemietet und hlerbei 1260 km zu'
ruckgelegt. Genräß Rechnung der Autovermietung J*erden Mietwagenkosten von Euro
1.927,S0 geltenrJ gemacht, Bezahlt wurden auf diese Rechnung vcn der Haftpflichtversicherung
rJes Beklagten ein Eetrag von Euro 338,--, so dass noch ein Betrag von Euro 1.589.00 zurVah-
lung offen steht..

r:. Geforderl ,vvirtl für 4 Tage a 38,* Furo eine Nutzungsausfallentschädigung von Furo 152,* für
die Zeit rrorn 15.09.2CI't 1 bis 18,09.201 1 , Hierauf edolgte bisher keino Zahlung der Eeklagten.

d. Die Klägerin rnacht eine Kostenpauschale von Euro 30,* geltend, auf die vorgerichtlich ein Be-
trag von Euro 5,* bezahlt wurde.

ll4it der vodiegenden Klage wird rsstlicher Schadensersatz wie folgt geltend gemacht:

a. Reparaturl<osten (Euro 5,107,52 abzgl. Euro 4.931,96)
b, Mietwagernkosten (Euro 1.927,60 abzgl. Euro 338,--)
c. Nutungsausfallentschädigung

175,56
1.589,6CI

152,*
üXgslglplltt-g.c]ale (Euro 30,:: abzsl. Euro 25,--] 5,--
i(lagforderung L922,76

Die Klägerin hat ein Unfalldarlehen aufgenommen und macht insoweit entstandene Zinskosten
geltend.

Der Klägervertre,ter wurde vorgerichtlich mit der Geltendmachung der Forderung beauftragt. Die
f(lägerin macht restliche vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von Euro '114,47 geltend.

Die Klägerin rträett vor,
a. auch die Kostenpositionen für die €rstellung des Reparaturablaufplanes und die Beschaffungs-
llosten seien erstattungsfähig.
b. die Mietwagenkosten seien auf der Grundlage des Schwacke Automietpreisspiegels 201'l er-
stattungsfähi1g
c, für die Di3uer der Reparatur, in der kein Ersatzfahrzeug angemietet worden sei, sei eine Nut-
zungsausfaileint:ichädigung zu zahlen, Von der Geltendmachung dieses Betrages nimmt die Klä-
gairn nunmehr jedoch Abstand.
d. es sei eine Kostenpauschale von Euro 30,-- angemesson,
e. die Klägerin sr*i nicht in der Lage gewesen aus eigenen Mitteln den Schaden vorzufinanzie-
ren, weshalb ein Darlehen habe aufgenommen werden müssen.

Die Klägeriri beantragt:

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin Euro I ,922,76 zzgl. Zinsen in Höhe von 322,15 Euro
f ür den Zeitraum vom 20.10.2A11 bis zum 20.A2.2012, sowie weiters Zinson in Höho van 14 aÄ

aus 1.922,76 ab dem 21 .A2.2012 zu zahlen, sowie die Klägerin von den Kosfen der vorgerichtli -

chen RscftlxrorTolgung in Höhe van Euro 114,47 durch Zahlung an die RÄe Scheue rmann &
Kollgen in V/eilldürn freizustellen.

Der Beklagt,a be;rnträgt:
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Die Klage vuird abgewr'esen.

Die Beklag':e trägt vor,
a. die Koslen für den Reparaturablaufplan und die Beschaffungskosten seien nicht erstattungsfä-
hig"

b. der Abs;c;hluss einer Mietwagenvereinbarung werde bestritten. Die Mietwagenkosten seren
nicht erforderlich gewesen, es hätten günstigere Anmietungsmöglichkeiten bestanden. Die Miet-
wagenkoerten seien auf der Grundlage der Faunhofer Liste zu schätzen. Das Fahrzeug sei der
Gruppe 3 zuzuordnen. Die Nebenkosten seien nicht erstattungsfähig. Die unfallbedingte Ausfall-
zei{ von 2,2Tagen werde bestritten, es sei allenfalls eine Ausfallzeit von 5 Tagen zu berücksichti-
gen.

c. Das Fahrzr:ug sei fahrbereit und verkshrssicher g€wesen.
d. es komrne allenfalls eine Kostenpauschale von Euro 20,* in Betracht.

Wegen ders, näheren Sachvortrages wird auf die eingereichten Schriftsälze vanryiesen.

Hntscheid ungsg ründe

L Die Klage ist zulässig und teilweise begrundet.

Die Klägerin kann vom Beklagten restlichen Schadensersatz in Höhe von Euro 1.765,16 ($$ 823
,Abs. 1 BGB, 7, 18 SIVG) verlangen

1. Repara::lrkasten

Die Klägerin kann restliche Kosten für die ärsteliung das Reparaturablaufplanes und Beschaf-
fungskcshn in geltend gemachter Höhe von äuro 175,56 verlangen

a. Reparal urablaufplan

Die entstandenen Kosten in Höhe von Euro netto 63,03 {brutto: 75,01 Euro) für die Erstellung ei-
nes Reparaturablaufplanes sind erstattungsfähige Kosten im Sinne des $ 249 BGB.

Der Beklagte hat die unfallbedingte Ausfallzeit von 22 Tagen noch im vorliegenden Verfahren be-
stritten, Der Klägerin oblag es insoweit einen Nachweis für die üauer der Reparatur bei der Fir-

ma !u r:rbringen. Sie hat deshalb veranlasst durch das Verhalten der Beklagten einen Repa-
raturablaufnlan zum Nachweis der Dauer der Reparatur erstellen lassen. Soweit hiarFür von der
pirma I'|(osten berechnet wurden, sind diese erstattungsfähig
Die Kosten sind auch in der geltend gemachten Höhe erstattungsfähig. Insoweit konnte ein Scha-

densschätzung genräß $ 287 ZPO erfolgen. Dabei war davon auszugehen, dass unter zur Be-

wertung der Unterlagen und der schriftlichen Ausarbeitung des Reparaturablaufplanes ein Auf-

wand von slicherlich einer Stunde zu berücksichtigen war.
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b. Beschaffungskosten

r\uch die be'rrechneten Beschaffungskosten von netto 85,* (brutto Euro 101,15)sind erstattungs-
fähig.

Diese Bescniaflungskosten sincj ciurch die Rechnung der Firma !netegt, aber auch unstreitig
im von der f{lägerin bezeichneten Gutachten f g"nannt. $oweit zur Beschaffung von Er-
satzei len Ferhrk osten anfallen, sind di ese erstattu ngsfähig.

11. Mietwage,nkosten

Der Kläger l<ann von der Seklagten restliche Mietwagenkosten in Höhe von Euro '1.589,60 verlan-

{len ($$ 823 r\bs. 1, 249 BGB, 7 Abs. 1 SIVG, 1 15 VVG).

Der Kläger ist berechtigt die Mietwagenkosten auf der Grundlage des I'Jormaltarifs nach dern
{lchwacke ltutomietpreisspiegel ?0'11 zu verlangen. Der unterschriebene Mietwagenvertrag wur-
de vÖrgelegt"

a. Mietwagernkosten als erstattungsfähiger Schaden

Der Geschädigte kann nach $ 249 Abs. 2 $atz 1 BGB als Herstellungsaufwand Ersatz derjeni-
gen Mietwal;enkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich vernünftig denkender Men-
s;ch in seiner Lage für zweckmäßig und notwendig halten darf (ständigo Rechtsprechung, vgl.
EIGH Urteil vorn '14.10.2ü08 AZ.: Vl ZR 3ü8/07). Der Geschädigte hat nach dem aus dem Grund-
s;aü der Erfr:rderlichkeit hergeleiten Wirtschaftlichkeitsgebot im Rafrmen des ihm Zumutbaren
s;tets den wirlschaftlicheren Weg des Schadensbehobung zu wählen, Das bedeutet für den Be-
reich der l\{ietlwagenkosten, dass er von mehreren auf dem örtlichen Markt - nicht nur für Unfallge-
srchädigte - türältlichen Tarifen für die Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs (inner-

halb eines gewissen Rahmens) grundsätzlich nur den günstigsten Mietpreis verlangen kann
(BGH a.a.St.o.). Demaufolge ist der von der Mietwagenfirma im vorliegenden Fall berechnete Ta-
rif mil dem eruf dem örtlichen relevanten Markl erhältlichen ,,Normaltarifen" zu vergleichen (s.u, un-
t*r Ziffer b.).

Der örtliche ,,1\ormalterrif' stellt grundsätzlich einen erstattungsfähigen Schaden dar, Etwas ande-
res ergibt sir:h nicht aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 11.03.2008 (Vl

::R164107). lrr den Urteilsgründen heißt es dort: '' Dem folgend hat das Berufungsgericht den von

der Mietwagenfirma berechneten Tarif mit den auf dem örtliche relevanten Markt erhältlichen
"Normaltarifen" verglichen. Insoweit spielt es keine Rolle unter welchen Voraussetzungen Mietwa-
genkosten, d6nsn ein Unfallersatztarif zugrunde liegt, zu ersetzen sind. Das Eerufungsgericht

l"rat nämlich,.., angenclmmen, das der Mietwagenrechnung ein "Normaltarif'zugrunde liegt," Auf

die Frage der Erforderlichkeit und damit zusammenhängend der Erkundigungspflicht nach günsti-

geren Tarifen kommt es nicht an, wenn auf der Grundlage eines Normaltarifs, der ja dem übli-

c,hen ortlichen Tarif entspricht, abgerechnet wird.

b,. Bestimmung des Normaltarifs

[]er Normallarif konnte auf der Grundlage des Schwacke-Mietpreispiegels 2011 bestimmt wer'
Can. Der Tatrichter kann (auch nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes)
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in AusübunE seines Ermessens nach $ 287 ZPA den ,,Normaltarif' auf der Grundlage des ge-
wichteten Mittels des "Schwacke-Mietpreisspiegefs" im Postleitzahlengebiet des Geschädigten
ermitteln solange nicht mit konkreten Tatsachen Mängei der betreffenden $chätzungsgrundlage
aufgezeigt warden, die sich auf den zu entschaidenden Fali auswirken (BGH a,a. $t. o.). Nach
der Rechttiprechung des AG Buchen wird bei der Schätzung der,,schwacke- Mietpreispiegel" zu-
grundeler;l. Auch das dem .{mtsgericht tsuchen übergeordnete Landgericht Mosbach erkennt
die Schwacke-Liste als $chätzgrundlage an (Urleil des Landgericht Mosbach vom 01.07.2009 -
Ä2.: 5 S l3i0{}, Urterlvom 14.04.2010 a.a.$t.o), ebenso das OLG Karisruhe {OLG Kartsruhe, Ur-
teilvom 18i.12.?01'1,4 U 10611'1). In selner Entscheidung vom 1?.04.2011 {VtZR 300/09) hatder
Bundesgerichtshaf nochmals klargestellt, dass sowohl die $chwacke-Liste als auch der Fraunho-
fer-Mietprerisspiegel grundsätzlich zur Schätzung der erforderlichen Mieturagenkosten geeignet
sind. Der J'ätrichter ist nach dieser Entscheidung nicht gehinderl, die $chwacke-Liste seiner Ent-
scheiduntJ zu Grunde zu legen.

Oas Gerir:ht hal bei dern Vergleich zwischen Fraunhofer-Liste und Schwacke-Liste gesehen,
dass im Gegensatz zur Frhebung der Schwacke-Liste, die Erhebung der Fraunhofer-Liste an-
onym uncl ohne Offenlegung des Umstandes erfolgt, dass Zweck der Abfrage die Erstellung ei-
ner Preistilrersicht ist. Dies ist ein nicht unbeachtliches Argument, welchss geEon die $chwa-
cke-Liste sprechen könnte"

Gegen die Fraunhofer-Liste sprechen jedoch folgende Punkte: Bei der Liste des Fraunhofer-lnsti-
tuts wird im Gegensatz zur Schwacke-Liste lediglich nach zweistelligen Posileitzahlanberei-
chen unterschieden. Regional bedingte Unterschiede und Besonderheiten in den Mietpreisen blei-
ben insourerit unberucksichtigt. Die Liste des Fraunhofer-lnstituts beruht auf den Ergebnissen ei-
ner Internetrecherche und einer telefonischen Preiserhebung. Bei der Internetrecherche be-
schränkt sir:h Fraunhofer auf Internetportale, die eine verbindliche Buchung er'lauben und damit
auf sechs glraße Anbieter. In vielen Fällen werden mehrere Preisnennungen eines Unterneh-
mens innerhalb derselben Fahrzeugklasse ausgewertel, was aus mathematischer Sicht proble-
matisch ist, Einen deutlichen Hinweis auf eine spazielle üatensituation bei der Interneterhebung
liefert auch die in vielen Fällen äußerst geringe $lreuung der Werte. Längere Vorbuchungszer-
ten geradrn bei überregional tätigen Vermietern erlauben eine bessere Abstimrnung des Fuhr-
parks einerrAnmietstalion auf die Nachfragesituation, die durch einen Prejsnachlass an die Kun-
den weitergegeben werden kann. Freisunterschiede je nach Vorbuchungszeit lassen sich je-
dsch leicht belegen, Diese Einwendungen rechtfertigen es, die $chwacke-Liste weiterhin als
Schätzgrundlage zu verwenden. Die $chwacke-Liste stellt mit Modus, arithmetischem Mittel, Me-
dianwerten, Minimunr und Maximum alle gebräuchlichen, als Lagemaß goeigneten statjstischen
Kennzahlen zur Verfügung. Zusammen ermöglicht die Anzahl der t{ennungen, wie sie sich nun-
mehr aus der Schwacke-Liste ergibt. eine Bewertung der statistischen gignifikanz der angegebe-
nen Kenn;:ahlen sowie eine Beurteilung der Wettbewerbssituation im Postleitzählengebiet.

Die Eignung von Listenffabellen, die bei der $chadensschätzung Verwendung finden können, be-
darf nur dann der Klärung, wenn mit konkreten Tatsachen aufgozeigt wird, dass die geltend ge-
nnächten [{iingel der betreffenden Schätzungsgrundlage sich auf den konkreten Fall auswirken.
(BGH DAFi 2008 643 f - Urteil vom 24.06.2008)" Ein solcher Vortrag liegt auf Beklagtenseite
nicht vor. Die Bekiagte hat nicht ausreichend mit konkreten Tatsachen aufgezeigt, dass die gel-
tend gemeichten abstrakten Erhebungsmängel des Schwacke-Mietpreisspiegeis sich auf den
konkreten Fall ausgewirkt haben {BCH DAR 20CI8 643 f - Urteii vom 24.0ö.2008), Soweit die Be-
klagte auf lVlietwagenangebote von Eurcpcar, Härtz, Avis und Sixt in 74821 Mosbach, 97941 Tau-
berbischofsineim, 64720 Michelstadt, 97980 Bad Mergentheim und 97076 Wüaburg verweist,,
sind dies f\ngebote, die nicht den maßgeblichen regionalen Markt BuchenAiValldürnl Hardheim
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'(Postleitzafrlungebiet: 
"74 7') betreffen.

lDie Entschr:idung des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 11.08.2011 (1 U 27111j ist bekannt.

lls verbleibt ,0s b€i der vorgenannten Rechtsansicht. Das Oberlandesgericht Karlsruhe (4. Zivilse-
rrat in Freibrrfü)hat in dem vorgenännten Urteii vom 1S.12.2011{4 U 106111)den $chwacke-Au-
tomietpreisripiegel 201 0 als geeignete Schätzgrundlage anerkannt.

r:. Erstattungsfähigkeit des geltend genrachten Unfallersatztarifs (Erhöhung des Normaltarifs um
i30 Prozent)

Die Klägerin beruft sich ausdrückljch nicht auf sinen Unfallsrsatztari{, sondern beansprucht ihre
l(osten ledi,3lich auf der Grundlage des Ncrmaitarifs nach dem Schwacke-Mietpreisspiegel.

15. Abzug Eigenersparnis

llin Abzug r/yegen ersparter eigener FKW-Kosten war im vor|egenden Fall in Höhe von 3 o/o vor-
;zunehmen.

lJnstreitig is;t in der Rechtsprechung, dass sich der Geschädigte die durch die Mietwagennutzung
erspärten hlosten und Nachteile, die bei der Benutzung seines eigenen Fahrzeuges entstandsn
wären, anrechnen lasgen mu$s, Es handelt sich insaweit urn einen Fall der Vorteilsausgleichung
tivgl. bspw. h{üko BGBl0etker 5 Auflage ?007, $ 249 Rn. 404). Die Berechnung der Höhe der Ei-
genersparnisi erfolgt in der Rechtsprechung jedach uneinheitlich. lm Interesse der Vereinfachung
dürfte bei der Berechnung ein prozentualer Abzug von den Mietwagenkosten vovunehmen sein.
lrlach der Fechtsprechung des Amtsgerichts Suchen wird insoweit ein Abzug von 3 Prozent vor-

{Jenommen I'Urteil des AG Buchen vom 06.03.2008, AktZ.: 1C 117lAV, so auch OLG Nümberg
lJrteil vom 1rl.ü5,2000 - VersR 2001, 208). Zum Abzug ersparter eigener Pkw-Kosten fühd das
tlLG Zweibnicken in seiner Entscheidung vom 02^05.20CI7 {M: 1 U 28/CI7) aus, dass bei Fahrt-
$trecken unter 1,0ü0 km eine Einsparung gerade im Ansehen der Wartungsintervalle moderner
Fahaeuge und des nicht nennensluerten Verschleißes kaum messbar und damit ein Abzug ge-
gen Eigene rrsparnis nicht gerechtfertigt sei. Dieser Ansicht folgt das erkennende Gericht. lm vor-
liegenden Faile hat der Kläger mit dem Mietwagen mehr als 10ü0 Kilornetern zurückgelegt, Ein

r\bzug war,Crashälb voruunehmen.

e. Haftungsfreistellu ngskosten

Die Haftunglsfreistellungskosten sind zu ersetzen. Die Kosten einer für das Ersalzfahrceug abge-
r;chlossenetr Vollkaskoversicherung können auch dann erstaitungsfähig sein, wenn das eigene

Fahrzeug nicht vollkaskoversichert war. Der Geschädigte kann die Aufwendungen für eine der
\/ollkaskoveusicherung ohne $elbstbeteiligung entsprechende Haftungskeistellung grundsätzlich

{}rsetzt verlangen, als er während der Mietzeit einern erhöhten wirtschaftlichen Risiko ausge-

setzt ist. ln der Regel ist die Anmietung eines Ersatzfahrzeugs mit Vollkaskoschutz eine adäqua-

te Schadensl'olge {vgl. BGH NJW 2005,1041, LG Mosbach Urteil vom 14.04.2010 a.a,St.ü, OLG

l{arlsruhe, tJrleil vom 1 6,1 2.201 1 a.a.$t.o).

f'. ZustelllAb holungskosten

Uie in Rechnung gestellten Kosten für Zustellung und Abholung sind erstattungsfähig. Wie sich

ilus den Vortremerkungen zum Schwacke-Mietpreispiegel ergibt, stellen diese Kosten zusätz-

tich anfallerrcle Kosten dar, die bei der Berechnung des Normaltarifs nicht berücksichtigt sind' So-
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fern solcho zusätzliche Kosten angefallen sind, sind diese erstattungsfähig (LG Mosbach, Urteil
vom 14,04,12010, a.a.St.O, OLG Karlsruhe; Urteil vom 16.12"2CI1'1 a,a,St.o).

g, Einstuf,.rng des Fahrzeuges

Das verunf;rilte Fahrzeug ist angesichts des Modell- und Ausstattungstyps der Mietwagenklasse
4 zuzuordnen. Ohne dass dies entscheidungserheblich war, wird darauf hingewiesen, dass
selbst bei ,Jr:r Annahme der Mietwagenklasse 3 unter Berücksichtigung des $chwacke'Miet-
preisspiegels 2011 die Klage bezüglich der Mietwagenkosten in vollem Umlange begründet gewe-
sen wäre.

h. Maßgeb liches Postleitzahiengebiet

Nach der fRracillsplsshung des Bundesgerichtshofes ist der Mietpreisspiegel irn Postleitzahlenge-
biet des Gr::;chädigten maßgebllch (Urteil vom 19.01 .2010, Vl ZR 1 1?l0S). Der Unfall fand in
74722 Buc:hen statt. Die Kläcerin wohnt ebenfalls in Buchen

i. Dauer derr Reparatur

Die Dauer der Reparatur wurde belegt durch Vorlage eines Reparaturablaufplanes.

j Zusammerlfassung

Auszugehen war von der Fahzeugklasse 4 nach $chwacke. Bei derZugrundelegung des
Schwacke-ltrlietpreisspiegels 2010 unter Fostleitzahlangebiet ,,747", Mietwagenklasse 4 war bei
der Schadrrrrschätzung der Tarif nach dem arithmetischen Mittel zu bestimmen, Das arithmeti-
sche Mittel i,st der Mittet\ryert alier ermittelten Tarife und stellt somit eine vedässliche Grundlage
für die Bestirnmung des Norrnaltarifs dar. Dies entspricht der bisherigen Rechtsprechung des
Amfsgerichts Buchen (bspw. 1 C 111A7 - Urteil vom 06.03.2008)

1 x Taqe_stif if [1 x 106"34) __ 106,34 Euro

1B Tage:
2 x Wochentarif (2 x 623,?9)
'1 x Dreitagestarif {1 x 316,96)

Normaltaril nach Schwacke (inklusive Mehrwertsteuer)
hiervon 97 oll,

Summe l:

zuzüglich I'Jebenkosten (nach der vorgelegten Rechnung ist in den
trägen die lVlehrwersteuer beinhaltet):

Haftungsbersichränku ng

Zwischensumme:

Summe ll:

$umme i und ll:

1.?46,58 Euro
316,96 Euro

1.669,88 Euro
1,619,78 Euro

1.619,78 Euro

nachstehend genannten Be-

396,-- Euro

Zustellung/Ahh.plunq . .", ,.. . *__-.. * 60,*_* E-Ur.q

456,* Euro

45S,-- Euro

2.075,78 Euro
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Da ditlser Betrag uber der in Rechnung gestellten Summe liegt, sind die rastlichen Mietwagen-
kosten in l'ollern Umfange zu erstatten.

3. Nutzung sausfallentschädigung

Die Nutzungsauslallentschädigung wird nicht mehr geltend gemacht {vgl. Scl.rriftsatz des Kläger-
vertretes vom 27 .44,201?, Blatt 5), so dass die Klage insoweit abzuwejsen war.

4. Auslagenpauschale

Die Zuerkennung einer Auslagenpauschale von Euro 25,* entspricht ständiger Rechtsprechung
des Amtsgerichts Bt"chen, so dass über die bereits gezahlle Kostenpauschale hinaus kein weite-
rer Ansprur:h besteht.

5. Zusammenfassung

a. Reparaturkosten
b. Mietwag,*nkosten

175,56
1.589,60

c. Nutungs ausfallentschädigung
d. Kostenp AJ$ghdg__*,
Zuerkannter Betrag

5. Zinsanspruc;h

'1 .765,16

Zum Hersttrllungsaufwand im Sinne des $ ?49 Satz 2 BGB gehören auch die Kosten für die Inan-
spruchnahrne von Fremdmitteln durch den Geschädigten zwecks Finanzierung der Instandset-
;ung seiners beschädiglen Kraftfahrzeuges und zur Anmietung eines Ersatzfahzeuges, soweit
ihm die Hetstellung nur durch Aufnahme van Fremdmitteln möglich und zuzumuten ist (tsGH; Ur-
ieil vom 06.1 1 .1973, Vl Z,P,27173). Die tatsächlichen Voraussetzungen des Zinsanspn"rchs und
,Jie höhe der Zinsen blieben im übrisen unstreitis.

lfie entstanderren Kreditzinsen wurden belegt und sind in der geltend gemachten Höhe erstat-
tungsfähig.

{3. Vorgerichtliche Anwaltskosten

Die Klägerin kann restliche vorgerichtliche Anwaltskosten in Höhe von Euro 114,47 verlangen,

Die Klägerin war berechtigt zur Geltendmachung ihrer Forderung vorgerichtlich einen Rechtsan-
walt einzusr:halten. Die hierboi entstandenen Kosten stellen einen erstattungsfähigen Schaden
dar wle folgt:

Gegenstantls;wert: Euro 8,435,64.,-- abzgl. nicht zugesprochener Klagforderung, wobei hier kein
Gebührens;:rung vorhanden ist

'1,3 Geschärtsgebühr W RVG Nr. 230ü 583,70

..:lelekomm-*lUschale W RVG Nr. 70Q2 _ ____-..... 20,--
llwischensurnrne: 603,70
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zzql, MW$L!V*ßVG, Nr. ?00S 114'70
718,40

Ah:91,-Vg$rcid:Ah!ljgh.:ar Zahlunq - .. ..-..... ... * * 603,93

Zuerkannterr Betrag: 114,47

ll Die Kostenentscheidung beruht auf $$ 91,9? ZPü, die Entscheidung über die vorläufige Voll-

streckbark$it auf $g 708 Ziffer 11, 709, 71'l ZPO, die Streitwertfestsetzung auf $ 3 ZPO.

Bickel
Richter am i\mtsgericht
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