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· für · . ·Recht erkannt 

1. Auf die.:ßerufung des Klägers wird das Urteil des AG. Mannheim vom 07.11.2014 (3 c 

· · .: 466/14) im KosJ~ripunkt auf9ehoben und im Übrigen Wie folgt abgeändert: 
.· . 

:\--·:-·' 
" .. .. '' 
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a) Die Beklagte wird verurtei.lt, an den Kläger € 1.541 ,27 nebst Zinsen hieraus in Hö

he von 5 Prozentp~n.kten über dem Basiszinssatz seit dem 26.05.2011 zu zahlen . 

.. .. b)"bie ··s-eklagte wird. ·venirteilt," den ·'Kläger· von -·deii Kosten der vorge.ri~h~ltchen·· 

Rechtsverfolgung in Höhe von € 114,48 durch Zahlung an die Rechtsanwälte 

in WalldOrn freizustellen. 

c) Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

2. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. 

3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter _Instanz. 
. . 

4. Dieses Urteil und das Urteil.erster.lnstanz- soweit es aufrechterhalten wird- sind oh

ne .Sicherheitsleiswng vorläufig vollstreckbar . 

. 5. Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Entscheidungsgründe 
(ohne Tatbestand gern. §§ 540 ll, 3"13 I ZPO) .. . . 

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulässig und begründet. 

I. 

Auf die tatsächlichen Feststellungen der angefochtenen Entscheidung wird Bezug ge

nommen. 

\ 

Der Kläger verfolgt mit seiner Berufung weiterhin seinen erstinstanzlieh gestellten Antrag 

aUf Verurteilung der .Beklagten· zur Zahlung weiterer Mi~~wagenkosten in Höhe von € 

1.263,80 anl~sslich eines Verkehrs.unfalls, nachdem das Amtsgericht ihm aus der Ge

samtrechnung in Hö~e von € 2.538,59 unt~r .Abzug einer vorgerichtlichen Zahlung der 

BeklaQte~ in Höhe von € 870,40 einen Betrag von € 324,·99 zugesprochen hatte. Der 
. . 

Kläger trägt zur Begründung vor, dass eine Schätzung nach§ 287 ZPO gar nicht hätte 

·erfolgen dOrfen, da unstreitig geblieben sei, dass die streitgegenständliche Autovermie

t~ng im mittleren Preissegment angesiedelt sei (hierzu nimmt der Kläger Bezug auf ein 

vom AG Buchen.~ingeholtes Sachverständigengutachten) ~nd dass die hier verlangten 

Preise den ortsüblichen Mietzins für vergleichbare Fahrzeuge im Neckar~Odenwald

Kreis da.rstellten. Das Amtsgericht habe daher den Anspruch des Klägers nicht auf einen 

Mittelwert aus·den Listen von Schwacke und Fraunho(er sehätzen dürfen. Dies werde 

auch der besonderen Situation im Neckar-Odenwald·Kreis nicht ,gerecht. 

Die Beklagte verteidigt unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzliehen Vor-. . 
trags das Urteil des f\mtsgerichts und beantragt, die Berufung zuruckzuweisen. Zu 

Recht habe das AmtSgericht ausgeführt, dass der Kläger nicht vorgetragen habe, dass 

er sich. bei anderen Vermietern nach deren Preisen· erkundigt habe, Das klagensehe 

Vorbringen zur Ortsilblichkeit der Mie~agenpreise sei auch ~icht unstreitig ·geblieben, . 

da die Beklagte in der erstinstanzlich~n Klagerwiderung unter Auseinandersetzung mit 

der einschlägigen Rechtsprechung unmissverständlich darauf hingewiesen habe, dass 
. . 

keinesfalls ein Ausgleich der vorliegend geltend gemachten Mietwagenkosten verlangt 

werden ~örine: sondern dass der angemessene Mietzins arihand der Fraunhofer-Uste 

oder aber allenfalls aus dem arithmetischen Mittel der Fraunhofer-liste und der Schwa

cke-Liste zu ermitteln sei. 
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• Die Kammer hat mit Beschluss vom 26.02.2015 Hinweise erteilt; auf den Hinweisbe

schluss (II 21f.) wird Bezug genommen. 
•' . •, '- .. -· 

Mit ßeschluss vom 12.03.2015 (II 28) wurde das schriftliche Verfahren gemäß § 128 

Abs. 2 ZPO .angeordnet. 

II. 

Die zulässige Berufung ist. in dem aus d·em Tenor ersichtlichen Umfang begründet. 

Nach der ständigen BGH-Rechtsprechung (vgL nur BGH, Urteil vom 12.04.201.1, VI ZR 

300/09, Randziffer 10 mit weiteren Nachweisen,· zitiert nach Juns, veröffentlich u.a. in 
. . 

VersR 2011, 769·771; BGH, Urteil vom 09.03.2010, VI ZR 6/09, Randziffer 13, zitiert . ' 

nach Juris, veröffentlicht u.a. in VersR 2010, 1053-1054) kann der Geschädigte aus dem 

Blickwirikel der subjektb~zogenen Schadensbetrachtung über das Wirtschaftlichkeitsge

bot hinausgehende Mi~twagenkosten d~mn ersetzt verlangen, _wenn er darl~gt und ggfls 

beweist.. dass ihm unter Berücksichtigung seiner individuellen Erkenntnis- und Einfluss

möglichkeiten sowi~ d~r gerade ·for ihn bestehenden Schwierigkeiten unter zurnutbaren 

. Anstrengungen auf dem i~ seiner Lage zeitlich urid örtlich relevanten Markt - zumindest 

auf Nachfrage- kein wesentlich· günstigerer (Normal·)tarif zuganglich·war. Vorliegend ist 
. ' 

unstreitig geblieben, d~ss die. vom. Kläger verlangten Mietwagenkosten dem durch-

. schnittliehen Prei~ für Mietwagen vergleichbarer Art im Neckar-Odenwald-Krels entspre

chen;. d.er ·Kläger· ~at unwidersprochen .vorg~tragen, dass die ab~erechneten Kosten 

~ern: Ortsobli~hen im. streitgegenständlichen Verbreitungsgebiet entsprechen. Dass die-. 

Beklagte a~·eine Abrechnung· nach d~r Fraunhofer-Liste verWies·en hat, genügt fOr ein 
' ' . . . . ' 

substantiiertes t;3es~i"eiten de5 kläg~ris~hen Vortrags nicht ·Die Fräunhafer-Liste kann 
' o •," I I' "• • • o ' 

G,rundlag() für eine ·scoät:Zung nach § 267 ZPO s~in; hält der 'Geschädigte aber konkre-

t~n ·Vortr~g.zur Erforderli~hkeit der Mie~agenk?sten im Einzelfall, ·>Jenogt ein Hinweis 

des. Schädigers ·auf Listen tor ein substantiiertes Bestreiten nicht. Weiter ist unstreitig 

geblieben~ .dass· es im streitgegens~ndli~hen Verbreitungsge~iet nur zwei Autovermie

tungen gibt, die für Unfalle Ers~tzfahrzeuge vorhalten (vgl. klä~. Schriftsatz vom 

. 16.09.2014, 125). Wenn der Kläger· wie hier nach Ansicht der Kammer .erfolgt- darlegt, 

dass e~ ihm Im Hinblick auf die Besonderheiten seines Einzelfalls (hier dem .für ihn ört

: · ··uch r~lev~riten ~arkt) niclit'moglich.ist, einen·:gonstigeren Tarif zuerl~:mgen .und er damit 

die erforderlichen Mietwagenkosten (also die Schadenshöhe) konkret nachweist, ist eine . . . . 
Schätzu~g des Norrilaltarifs gar ni.cht erforderlich; wegen der dargestellten Besonderheit 

' . . 
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• des-Einzelfalls (nämlich des unstreitig gebliebenen Vortrags zur konkreten _Schadenshö

he) ist ausnahmsweise eine Errechnung der ersatzfähigen Mietwagenkosten unter An

werldün~j"des ·adtllmetlscfierl Mlti:e.ts' aus·:aer ·r=rauriliofer-Liste· und der sciiwacl<e.:uste ·- . 
nicht rnöglich. Die Kammer hält aber daran fest, ·dass für and~re Fälle grundsätzlich eine· 

solche Schätzung nach § 287 ZP9 auf der Grundlage beider Listen zulässig und -nicht 

zu beanstanden ist 

Der Kläger' kann auch die Kosten für die Winterreifen verlangen. Ein marktüblicher und 

vereinbarter Zuschlag ·wegen Winterreif~n ist vom Schädiger zu erstatten, da diese nicht 

_ das ganze Jahr Öber erforderlich sind und ihre separate ln-Rechnungstellung daher an-. . . . . 
erkanntennaßen marktüblich ist (OLG K~rlsruhe, Entscheidung vom 01.02.2013, 1 U 

.130/12, Randziffer 6( zitiert nach Juris).·Ein fünfprozentiger Abzug weg~n Eigenerspar-
. . . ' 

nis ist allerdings-. wie ~as Amtsgericht völlig zu Recht ausführt- vorzunehmen; insoweit 
. ' ' . 

wird auf die AusfOhrungen des Amtsgerichts im angegriffenen Urteir Bezug genommen. 

Let?tlich. ergibt sich folgende Rechnung_: € Z.538,59· .abzOg lieh 5 %= € 2.411,67; abzOg

lieh vorgeriChtlicher Zahl.ung der Beklagten in Höhe von € 870,40= € 1. 541,27. 

. . 

Zu den Nebenforderungen wird· auf die Ausführungen des Amtsgerichts. Bezug genom_: . 

fflen. 

111 .. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, die Ober die vortäufige Voll-

.. streckbarkeit a~ §§70S :Nr. 10, '71 ( 713 ZPO. . 
' . 

Die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 S. 1 ZPO für die Zulass~mg der Revision liegen . ' . ' ' 

nicht vor. 

Zöbeley . 
. Präsident' des 

·· ·Larydgerichts 

Förster 
Richter am Landgericht 

Fischer · 
Vors. Richterin am 

· ·Laridgerfcht 
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