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OLG Celle, Urteil vom 29.02.2012, AZ: 14 U 49/11 
Mittelwert zwischen Fraunhofer und Schwacke 
 
Hintergrund 
Die Klägerin, ein gewerblicher Autovermieter, machte aus abgetretenem Recht restliche 
Mietwagenkosten gegenüber der Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners geltend. Die 
Eintrittspflichtigkeit der Beklagten dem Grunde nach stand fest. Die Beklagte kürzte allerdings die 
entstandenen Mietwagenkosten der Höhe nach.  
 
Die Berufung der Klägerin war im überwiegenden Umfange erfolgreich. 
 
Aussage 
Das OLG Celle nahm in seiner Entscheidung zu zahlreichen umstrittenen Rechtsfragen im Rahmen 
der Mietwagenrechtsprechung Stellung. Mit der Aktivlegitimation der Klägerin, welche aus 
abgetretenem Recht klagte, beschäftigte sich das OLG Celle nur noch am Rande. Die Frage wurde 
letztendlich durch das Urteil des BGH vom 31.01.2012 (AZ: VI ZR 143/11) im Sinne der Autovermieter 
geklärt.  
 
Sodann sah das OLG Celle weder den Fraunhofer-Marktpreisspiegel noch den Schwacke-
Automietpreisspiegel als eindeutig überlegen an, sodass es die erforderlichen Mietwagenkosten 
anhand des arithmetischen Mittels zwischen den beiden Listen schätzte.  
 
Die von der Beklagten vorgelegten Internetangebote hätten die tatsächliche Anmietsituation insofern 
nicht zutreffend wiedergespiegelt, als dort jeweils keine Winterbereifung enthalten war, die aber in den 
von der Klägerin vorgelegten Mietverträgen in den meisten Fällen tatsächlich vereinbart worden 
waren.  
 
Darüber hinaus hätten sich den von der Beklagten vorgelegten Angeboten nicht die Kosten einer 
geringeren Selbstbeteiligung im Schadenfall entnehmen lassen. Nach Ansicht des OLG Celle kommt 
es – wie auch bei den anderen Zusatzleistungen für Sonderausstattungen (z. B. Winterreifen) – für die 
Frage, ob vorgelegte Vergleichsangebote tatsächlich günstiger sind als der nach der Schwacke- bzw. 
Fraunhofer-Liste ermittelte Normaltarif auf das konkrete Endergebnis des Mietpreises an, nicht nur auf 
den Grundtarif.  
 
Außerdem hätten sich die Angebote der Beklagtenseite lediglich auf eine bestimmte Fahrzeugklasse 
bezogen. Hierunter fallen allerdings Fahrzeuge verschiedener Hersteller mit teilweise erheblichen 
Differenzen in den Anschaffungspreisen. Die Internetangebote betrafen auch einen anderen 
Anmietzeitraum als den streitgegenständlichen Zeitraum.  
 
Von der Einholung eines Sachverständigengutachtens versprach sich das OLG Celle keine weitere 
Aufklärung im Hinblick auf die Frage der erforderlichen Mietwagenkosten.  
 
Es schätzte die erforderlichen Mietwagenkosten anhand der PLZ-Region des Anmietortes. 
 
Im Hinblick auf die Fahrzeugklasse komme es nicht auf den Mietwagen sondern auf die 
Fahrzeugklasse des verunfallten Pkw an. Eine Herabstufung der Fahrzeugklasse wegen des Alters 
des verunfallten Fahrzeuges komme grundsätzlich nicht in Betracht. Der Geschädigte dürfe 
grundsätzlich eine gleichartige und gleichwertige Sache, insbesondere ein nach Typ, Komfort, Größe, 
Bequemlichkeit und Leistung gleiches Fahrzeug anmieten. Dies gelte grundsätzlich auch für ältere 
Kraftfahrzeuge, deren Gebrauchswert allein durch ihr Alter nicht beeinträchtigt sei.  
 
Einen Abzug für ersparte Eigenaufwendungen hält das OLG Celle allenfalls in Höhe von 5 % für 
angebracht.  
 
Im Zusammenhang mit der Frage der richtigen Abrechnungseinheit entscheidet sich das OLG Celle 
dafür, aus der tatsächlichen Gesamtmietzeit den davon umfassten größten Zeitabschnitt heraus zu 
nehmen. Der sich hieraus ergebende Eintageswert ist sodann mit der Anzahl der tatsächlichen 
Gesamtmiettage zu multiplizieren. Bei einer tatsächlichen Mietdauer von vier Tagen wäre damit der 
Preis des Dreitageszeitraumes durch 3 zu dividieren und der sich dadurch ergebende Rechenwert 
dann mit vier Tagen Gesamtmietdauer zu multiplizieren.  
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Die Kosten für die Haftungsreduzierung spricht das OLG Celle unabhängig vom Bestehen einer 
Vollkaskoversicherung für das verunfallte Fahrzeug zu. Wird eine Selbstbeteiligung unterhalb von 
500,00 € vereinbart, so sind diese Mehrkosten weder in den Werten von Fraunhofer, noch von 
Schwacke enthalten. Die Kosten der Haftungsreduzierung seien deshalb im Rahmen der 
Normalpreisberechnung später noch dem ermittelten arithmetischen Mittelwert aus den Tabellen von 
Fraunhofer und Schwacke zuzuschlagen.  
 
Auch die Kosten für sonstige Nebenleistungen (Bringen und Abholen, Winterreifen und Zweitfahrer) 
sprach das OLG Celle zu. 
 
Praxis 
Das Urteil des OLG Celle klärt zahlreich umstrittene Fragen der Mietwagenrechtsprechung durchaus 
auch im Sinne des anmietenden Geschädigten.  
 
Die Schadenschätzung anhand eines Mittelwertes zwischen Schwacke und Fraunhofer halten wir 
zwar für willkürlich und letztendlich fehlerhaft. Allerdings bestätigt das OLG Celle die Ersatzfähigkeit 
sämtlicher Nebenleistungen. Außerdem kommt es auf die Fahrzeugklasse des verunfallten 
Fahrzeuges an und nicht auf die des Mietwagens.  
 
Zu begrüßen ist auch, dass das OLG Celle die Vorlage von Internetangeboten auf Seiten der 
verklagten unfallgegnerischen Versicherung für nicht maßgeblich hält. Diese sind regelmäßig nicht mit 
der konkreten Anmietung vergleichbar und haben demnach keinerlei Aussagekraft.  
 
 
OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.03.2015 AZ: I-1 U42/14 
Schätzung von Mietwagenkosten nunmehr nach der Fraunhofer-Liste 
 
Hintergrund 
Als Berufungsinstanz hatte das OLG Düsseldorf über die Frage der Erforderlichkeit von 
Mietwagenkosten nach einem Verkehrsunfall zu entscheiden. Bei der Vorinstanz handelte es sich um 
das LG Krefeld (AZ: 3 O 234/12). Dieses hatte noch anhand der Schwacke-Liste 2011 geschätzt.  
 
Ausgangspunkt für das Verfahren war ein Verkehrsunfall vom 15.08.2011. Mitverklagt wurde die Kfz-
Haftpflichtversicherung des Unfallgegners, deren Eintrittspflichtigkeit dem Grunde nach unstreitig war.  
 
Nachdem das LG Krefeld noch weitere Mietwagenkosten in Höhe von 914,30 € zugesprochen hatte, 
ging die Beklagtenseite gegen dieses Urteil in Berufung. Das OLG Düsseldorf hielt lediglich weitere 
Mietwagenkosten in Höhe von 42,84 € für erforderlich und schätzte anhand des Fraunhofer-
Marktpreisspiegels. 
 
Aussage 
Nachdem sich bisher im Bereich der Düsseldorfer Rechtsprechung bei der Schadenschätzung 
erforderlicher Mietwagenkosten häufig auf einen Mittelwert zwischen Schwacke und Fraunhofer 
gestützt bzw. ausschließlich anhand des Schwacke-Automietspreisspiegels geschätzt wurde, wollte 
nunmehr das OLG Düsseldorf offensichtlich einen neuen Weg gehen und hielt den Fraunhofer 
Marktpreisspiegel für das Mittel der Wahl bei der Schätzung  erforderlicher Mietwagenkosten.  
 
Die Ermittlung der Schadenhöhe sei Sache des Tatrichters, welcher gemäß § 287 ZPO besonders 
freigestellt sei. An die Ermessensentscheidung des LG Krefeld, nach der Schwacke-Liste 2011 zu 
schätzen, sah sich das OLG Düsseldorf nicht gebunden.  
 
Halte es die erstinstanzliche Entscheidung zwar für vertretbar, allerdings für sachlich nicht 
überzeugend, dürfe es nach seinem Ermessen eine eigene Bewertung vornehmen. Von dieser 
Möglichkeit machte der Senat Gebrauch und favorisierte nunmehr den Fraunhofer-Marktpreisspiegel 
zur Schadenschätzung. Diese Liste bilde den Durchschnitt der „Normaltarife“ für den „hiesigen 
regionalen Markt“ am wirklichkeitsnächsten ab.  
 
Entscheidend für die Ablehnung von Schwacke sei, dass die Tarife dieser Liste den tatsächlich auf 
dem Markt realisierbaren Mietpreis nicht wiedergäben. Schwacke stütze sich auf Preislisten, welche 
für einen langen Zeitraum gelten.  
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Nach Ansicht des OLG Düsseldorf herrsche allerdings auf dem Mietwagen-Markt durch zahlreiche 
regionale und überregionale Anbieter eine nicht unerhebliche Konkurrenzsituation. Die 
Mietwagenpreise unterlägen demnach starken Schwankungen. Es sei deshalb nicht unüblich, dass 
Waren und Dienstleistungen dem Endkunden zu einem – auch deutlich – günstigeren als den in einer 
Preisliste aufgeführten oder auf andere Weise zunächst angegebenen Preis – und zwar entsprechend 
der im Zeitpunkt der Buchung aktuellen Angebots- und Nachfragesituation – offeriert würden. Zu den 
Tarifen der Preislisten der Anbieter führte das OLG Düsseldorf wörtlich aus: 
 

„In diesen Fällen kommt dem Mietpreis gemäß Preisliste sprichwörtlich „nur auf dem 
Papier", nicht aber in der Vermietungspraxis Geltung zu.“ 

 
Das Fraunhofer-Institut habe aus einer „realen Anmietsituation“ heraus ermittelt, indem es mittels 
anonymer Telefonabfragen und der Einholung von Internetangeboten ermittelte. Sodann gab die 
Vergleichsberechnung anhand des Fraunhofer-Marktpreisspiegels einen Vergleichswert, welcher nur 
geringfügig über demjenigen Betrag lag, welchen die verklagte Versicherung vorgerichtlich bereits 
reguliert hatte. Die Berufung der Beklagtenseite gegen das erstinstanzliche Urteil war vor diesem 
Hintergrund überwiegend erfolgreich. 
 
Praxis 
Das Urteil des OLG Düsseldorf lässt den Praktiker mit Fassungslosigkeit zurück. Zunächst stellte das 
OLG Düsseldorf unseres Erachtens völlig zu Recht fest, dass sich der Marktpreis für Mietwagen nach 
denjenigen Preisen zu richten habe, mit denen ein Kunde in der Situation des Geschädigten 
tatsächlich konfrontiert wäre.  
 
Die Schlussfolgerung des OLG Düsseldorf hieraus ist dann allerdings für den Praktiker nicht mehr 
nachvollziehbar. Zu einer solchen Schlussfolgerung kann man unseres Erachtens nur dann kommen, 
wenn weitgehende Unkenntnis über die tatsächliche Situation des Geschädigten nach einem Unfall in 
der überwiegenden Anzahl der Fälle vorherrscht und sich lediglich auf theoretische Argumentation 
beschränkt wird.  
 
Genau dies ist allerdings dem OLG Düsseldorf unseres Erachtens vorzuwerfen. Das OLG Düsseldorf 
mutmaßt, dass die Autovermieter in dieser konkreten Situation aufgrund der Marktsituation „eine 
flexible Preisgestaltung“ vornähmen. Der Kunde müsse nur über das Internet bzw. anonym telefonisch 
Mietwagentarife erfragen.  
 
Die Schlussfolgerung des OLG ist dann wohl, dass die tatsächlichen Tarife, die der Geschädigte 
benannt erhält, denjenigen des Fraunhofer-Marktpreisspiegels entsprechen.  
 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Bei der gebotenen 
subjektbezogenen Schadenbetrachtungsweise, auf welche auch das OLG Düsseldorf Bezug nimmt, 
stellt sich die Situation des Geschädigten nach einem Unfall regelmäßig so dar, dass nahezu jeder 
Autovermieter – insbesondere auch die Anbieter Avis, Sixt, Europcar, Hertz etc., auf welche sich der 
Fraunhofer-Marktpreisspiegel ausschließlich stützt – den Grund der Anmietung abfragen.  
 
Die Vorstellung, man könne anonym über das Telefon einen günstigeren Tarif aushandeln, ist ebenso 
unzutreffend wie naiv. In der Praxis zeigt sich, dass die erste Frage des Sachbearbeiters der 
Autovermietung der Grund der Anmietung ist. Mit anderen Worten erhält der Geschädigte auch bei 
den angeblich so günstigen Anbietern Avis, Sixt etc. außerhalb der Listenpreise nur dann günstigere 
Tarife, wenn er zum einen darauf hinweist, dass er verunfallt ist und – und dies ist entscheidend – 
auch die Versicherungsgesellschaft benennt, welche für den Unfallschaden haftet.  
 
Regelmäßig wird sogar noch die Vorlage einer Haftungsbestätigung dieser Versicherung verlangt. 
Ohne diese Informationen erhält der Geschädigte regelmäßig überhaupt keine Preisauskünfte. Macht 
er die angeforderten Angaben, so erhält der Geschädigte unter Umständen einen günstigeren Tarif, 
welcher allerdings nicht das geringste mit dem freien, unmittelbar zugänglichen Markt zu tun hat, 
welcher nach der Rechtsprechung des BGH und auch gemäß § 249 Abs. 2 S 1 BGB zur Bestimmung 
des erforderlichen Wiederherstellungsaufwandes einzig und allein maßgeblich ist.  
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Einen derart günstigen Tarif zu erhalten, ist also in der Regel nur dann möglich, wenn dieser – 
nachdem der Geschädigte auf Nachfrage die unfallbedingte Anmietung bestätigt hat – durch die 
Schädigerversicherung marktwidrig quersubventioniert wurde.  
 
Die Praxis zeigt, dass Anbieter wie Avis, Sixt, Hertz etc. bei einer regulären Anfrage unmittelbar durch 
den Geschädigten – wenn überhaupt – nur die Preise ihrer Tariflisten anbieten, welche häufig sogar 
noch oberhalb der Werte des Schwacke-Automietpreisspiegels liegen. Es ist allgemein bekannt, dass 
die angeblich so günstigen überregionalen Anbieter sogar gesonderte Preislisten für den Fall der 
unmittelbaren Anmietung ohne Versicherungsvermittlung bzw. Subventionierung besitzen.  
 
Wenn also das OLG Düsseldorf betont, dass der Preis maßgeblich sei, mit welchem der Geschädigte 
bei entsprechender Anmietung tatsächlich konfrontiert sei, so kann das Ergebnis nur lauten, dass es 
sich dann um den Listenpreis handelt und nicht um einen quersubventionierten bzw. diktierten Tarif 
der Schädigerversicherung.  
 
Das OLG Düsseldorf verkennt damit sowohl die mietvertragliche Praxis als auch die Rechtsprechung 
des BGH, welche sich wiederrum auf den Grundgedanken des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB stützt. 
Maßgeblich sind nicht Sondertarife bzw. Tarife auf Vermittlung der Schädigerversicherung, sondern 
Tarife: 
 
• die dem Geschädigten unmittelbar zugänglich sind, 
• des allgemeinen freien Marktes, 
• in der konkreten Situation des Geschädigten. 
 
Es bleibt zu hoffen (wie auch im Bereich der Kölner Rechtsprechung geschehen), dass die 
unterinstanzlichen Gerichte diesem Urteil des OLG Düsseldorf nicht folgen, den Fraunhofer 
Marktpreisspiegel als Schätzgrundlage der Versicherungswirtschaft ablehnen und anhand einer 
objektiven und neutralen Schätzgrundlage schätzen – mag dies nunmehr der Schwacke-
Automietpreisspiegel oder eine sonstige Schätzgrundlage sein.  
 
 
OLG Jena, Urteil vom 25.09.2013, AZ: 7 U 180/13 
Erforderliche Mietwagenkosten – Anmietung eines Behindertentaxis 
 
Hintergrund 
Gegenstand der Berufung vor dem OLG Jena war ein Verkehrsunfall vom 16.09.2011. Hierbei war das 
Behindertentaxi der Klägerin beschädigt worden. Die Haftung der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherer 
des Unfallgegners) dem Grunde nach stand fest. 
 
Nachdem die Beklagte vorgerichtlich die geltend gemachten Kosten für das angemietete 
Behindertentaxi nicht anerkannte, sondern lediglich den während der Reparaturdauer entgangenen 
Gewinn ersetzte, ging die Klägerin vor dem OLG Jena in Berufung. Diese war allerdings 
vollumfänglich erfolglos. 
 
Aussage 
Im konkreten Fall prüfte das OLG Jena die Erforderlichkeit des geltend gemachten Schadens in Form 
von Mietwagenkosten anhand des Verhältnisses der angefallenen Mietwagenkosten zum 
entgangenen Gewinn. Es gehe hierbei um die Frage, ob die Anmietung wirtschaftlich oder 
unwirtschaftlich war. 
 
Anders als im privaten Bereich spielten im gewerblichen Bereich betriebswirtschaftliche Maßstäbe 
eine Rolle. Der Gewerbetreibende als Unfallgeschädigter kann vor diesem Hintergrund als Schaden in 
erster Linie lediglich einen bezifferbaren Gewinnentgang einfordern.  
 
Mietet der gewerblich Handelnde hingegen ein Ersatzfahrzeug an, so könnten die hierfür angefallenen 
Mietwagenkosten nur dann ersetzt verlangt werden, wenn sie nicht mehr als 300 % des 
Gewinnentgangs ausmachten. Das Gericht stützte sich im Hinblick auf diese Auffassung auf folgende 
Fundstelle (Karczewski, in: Wussow, Unfallhaftpflichtrecht, 15. Aufl. 2002, Kap. 41 Rn. 42 m.w.N.).  
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Da im konkreten Fall die berechneten Mietwagenkosten offensichtlich oberhalb von 300 % des 
Gewinnentgangs lagen, wies das OLG Jena die Berufung der Klägerin zurück. Zwar komme es nicht 
allein auf das zahlenmäßige Verhältnis von entgangenem Gewinn und Mietwagenkosten an. Vielmehr 
könnten auch der Ruf eines Unternehmens, die Pflege von Kundenbeziehungen, die Nachfrage und 
die Auslastung des übrigen Fuhrparks eine Rolle spielen.  
 
Hierzu hatte allerdings nach Ansicht des OLG Jena die Klägerseite nicht ausreichend vorgetragen. 
 
Praxis 
Die Versicherer könnten die Entscheidung des OLG Jena in der Praxis bei Anmietung eines 
Ersatzfahrzeugs durch Gewerbetreibende dazu nutzen, den Ersatz von Mietwagenkosten davon 
abhängig zu machen, dass der Geschädigte seinen konkreten Gewinnentgang beziffert. Dies würde 
zu einer erheblichen Verkomplizierung der Durchsetzung von Mietwagenkosten für Gewerbetreibende 
führen. 
 
Nach Ansicht der Verfasser hat die Frage des Verhältnisses der Mietwagenkosten zum entgangenen 
Gewinn bei der Prüfung der Erforderlichkeit von Mietwagenkosten nichts zu suchen. Anders als beim 
Nutzungsausfall kann der Gewerbetreibende so wie jeder Private beim Ausfall eines seiner Fahrzeuge 
konkrete entstandene Mietwagenkosten ersetzt verlangen. Hierbei gelten im Hinblick auch die 
Erforderlichkeit die gleichen Maßstäbe wie bei Privatpersonen.  
 
Es würde zu weit gehen, hier dem Gewerbetreibenden stets abzuverlangen, Angaben zu seinem 
entgangenen Gewinn zu machen, um die Erforderlichkeit des Wiederherstellungsaufwands belegen 
zu können. Diese Problemstellung gehört nach Ansicht der Verfasser vielmehr zum Aspekt der 
Prüfung eines Verstoßes gegen Schadenminderungspflichten. Bei einem Verstoß gegen 
Schadenminderungspflichten ist allerdings der Versicherer darlegungs- und beweisbelastet. Er muss 
nachweisen, dass die Kosten der Anmietung völlig außer Verhältnis zum entgangenen Gewinn waren.  
 
Ob und wie die Versicherer diese Entscheidung aufgreifen und gegen unfallgeschädigte 
Gewerbetreibende verwenden, bleibt abzuwarten. 
 
 
OLG Karlsruhe, Urteil vom 11.08.2011, AZ: 1 U 27/11 
Mittelwert zwischen Schwacke und Fraunhofer 
 
Hintergrund  
Gegenstand der Klage waren u.a. ausstehende Mietwagenkosten aufgrund eines Verkehrsunfalls vom 
29.02.2008. Die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten, Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners, 
stand außer Frage.  
 
Die Klägerin forderte erstinstanzlich ihren Gesamtschaden in Höhe von 6.550,36 €, welcher auch 
Mietwagenkosten in Höhe von 1.685,99 € enthielt, vor dem LG Karlsruhe ein. Das LG Karlsruhe wies 
die Klage deshalb ab, weil zwar der tatsächliche Unfallhergang nicht aufklärbar sei, allerdings der 
Anscheinsbeweis gegen die Klägerin spreche.  
 
Das OLG Karlsruhe ging allerdings abweichend von einer Haftungsquote zu Lasten der Beklagten in 
Höhe von 50 % aus und setzte sich auch mit der Problematik ausstehender Mietwagenkosten 
auseinander. 
 
Der Höhe nach hielt das OLG Karlsruhe 874,93 € an Mietwagenkosten für erforderlich und sprach 
hiervon 50 %, mithin einen Betrag in Höhe von 437,46 €, zu. Dies im Hinblick auf eine Anmietdauer 
von elf Tagen, wobei eine Haftungsreduzierung, Zustellung/Abholung, Zweitfahrer sowie Winterreifen 
vereinbart wurden.  
 
Aussage  
Die Abrechnung der Mietwagenkosten betreffend ging das OLG Karlsruhe von einem nicht vollständig 
ersetzbaren Unfallersatztarif aus. Der Geschädigte müsse zunächst darlegen und beweisen, dass ihm 
unter Berücksichtigung seiner individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade 
für ihn bestehenden Schwierigkeiten unter zumutbaren Anstrengungen auf dem in seiner Lage zeitlich 
und örtlich relevanten Markt – zumindest auf Nachfrage – kein wesentlich günstigerer Normaltarif 
zugänglich gewesen wäre.  
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Die Klägerin habe bereits nicht hinreichend dargelegt, dass ihr ein günstigerer als der von ihr geltend 
gemachte Tarif nicht zugänglich war. Sie habe nach dem eigenen Vortrag keine weiteren 
Erkundigungen eingeholt. Vor diesem Hintergrund könne die Klägerin lediglich die Erstattung des 
Normaltarifes verlangen.  
 
Sodann setzte sich das OLG Karlsruhe mit der Frage auseinander, wie dieser Normaltarif zu ermitteln 
ist. 
 
Hierzu das OLG Karlsruhe:  
 

„... Der Senat rechnet vorliegend mit dem Normaltarif auf der Grundlage der Schätzung des 
arithmetischen Mittels der Schwacke-Liste und des Fraunhofer-Marktpreisspiegels, da dies 
nach derzeitigem Erkenntnisstand am ehesten geeignet erscheint, die in Rechtsprechung und 
Literatur im Einzelnen aufgezeigten Mängel, die beiden Listen innewohnen, auszugleichen und 
so zu einem der tatsächlichen Anmietsituation eines „Normalkunden“ am ehesten 
vergleichbaren Ergebnis zu kommen.“ 

 
Folgende Vorteile sah das OLG Karlsruhe im Hinblick auf die Fraunhofer-Liste als gegeben an: 
 
• Anonyme Abfrage von Mietwagenpreisen, welche eine Manipulation durch Angabe überhöhter 

Preise seitens der Autovermieter unterbinde. 

• Der Erhebung liege ein umfangreicheres Zahlenmaterial durch eine größere Anzahl von 
Nennungen zugrunde.  
 

Die Nachteile der Fraunhofer-Erhebung benannte das OLG Karlsruhe wie folgt:  
 
• Zu starke Internetlastigkeit der Angebote, welche auf dem maßgeblichen örtlichen Markt nicht ohne 

Weiteres zugänglich seien. 

• Zu grobes Raster der Fraunhofer-Liste im Hinblick auf die Postleitzahlenregionen. 

• Den Angeboten liegt in der Regel eine Vorlaufzeit von einer Woche zugrunde. 
 
Für die Schwacke-Liste sprechen: 
 
• Ermittlung anhand dreistelliger Postleitzahlenregionen, was den regionalen Markt mehr 

berücksichtigt.  

• Schwacke berücksichtigt alle möglichen Preisbestandteile, also auch Zuschläge bei der Anmietung 
aus Anlass eines Unfalls. Diese werden von dem Geschädigten in der Praxis verlangt.  

• Der Schwacke-Automietpreisspiegel stellt nicht auf Internetangebote ab.  
 
Sodann kritisierte allerdings das OLG Karlsruhe an dem Schwacke-Automietpreisspiegel die 
Vorgehensweise bei der Datenerhebung. Die Versendung von Fragebögen, bei welcher der 
Verwendungszweck dieser Fragebögen offen gelegt wird, sei problematisch. Es ergebe sich eine 
naheliegende Gefahr der Manipulation.  
 
Vor diesem Hintergrund favorisierte das OLG Karlsruhe die Schätzung anhand des arithmetischen 
Mittels zwischen den jeweiligen Werten von Fraunhofer und Schwacke („Fracke“).  
 
Bei der Schadenschätzung zog das OLG Karlsruhe die sich aus dem Schwacke-Automietpreisspiegel 
ergebenden Wochenpauschalen, Drei-Tagespauschalen bzw. Tagespauschalen heran. Im Übrigen 
schätzte das OLG im Zusammenhang mit dem Schwacke-Automietpreisspiegel nach dem „Modus“.  
 
Weiterhin sprach das OLG Karlsruhe die sich aus der Schwacke-Liste ergebenden Zusatzkosten für 
Winterreifen und den zweiten Fahrer zu, weil diese auch konkret berechnet wurden.  
 
An Eigenersparnis nahm das OLG Karlsruhe einen Abzug in Höhe von 5 % vor. Den durch die 
Klägerseite geltend gemachten Zuschlag von 20 % für unfallbedingte Besonderheiten lehnte das OLG 
Karlsruhe allerdings ab. Die Rechtsprechung des BGH lasse zwar derartige pauschale Aufschläge zu, 
es fehle allerdings an hinreichend konkretem Sachvortrag auf Klägerseite.  
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Vor diesem Hintergrund sprach das OLG Karlsruhe, unter Verweis auf den Mittelwert zwischen 
Fraunhofer und Schwacke nur einen kleinen Teil der insgesamt noch ausstehenden Mietwagenkosten 
zu.  
 
Praxis 
Das Urteil des OLG Karlsruhe überzeugt nicht. Letztendlich bescheinigt das OLG Karlsruhe, ob 
zutreffend oder nicht, beiden Schätzgrundlagen erhebliche Mängel. Wenn allerdings zwei 
Schätzgrundlagen falsch sind, kann auch ein Mitteilwert zweier falscher Schätzgrundlagen nicht 
richtiger sein.  
 
Konsequent wäre es also gewesen, im Hinblick auf die Frage, welche Schätzgrundlage zutrifft, ein 
Sachverständigengutachten einzuholen. Aufgrund der grundlegenden Bedeutung dieser Frage für 
zahlreiche Anmietfälle, wäre dies auch nicht unverhältnismäßig gewesen. Hierzu verliert allerdings das 
OLG Karlsruhe kein Wort.  
 
Bei näherer Betrachtungsweise ist auch die Argumentation des OLG Karlsruhe zu den Mängeln des 
Schwacke-Automietpreisspiegels nicht überzeugend. Es stimmt schlicht und einfach nicht, dass der 
Schwacke-Verlag seine Daten dadurch ermittelt, dass er Fragebögen an Autovermieter übersendet 
und den Zweck der Befragung offen legt. Die pauschale Behauptung wurde offensichtlich ohne nähere 
Überprüfung vom OLG Karlsruhe übernommen und in seine Argumentation gegen Schwacke mit 
eingebaut.  
 
Es hätte ein Blick in das Vorwort des jeweiligen Schwacke-Automietpreisspiegels genügt. Der 
Schwacke-Verlag erklärt ausführlich die Methodik der Datenerhebung. Der Schwacke-Verlag ermittelt 
im Wesentlichen seine Daten dadurch, dass er öffentlich zugängliche Preislisten der Autovermieter 
auswertet. Sodann erfolgen stichprobenartige telefonische Rückfragen bei den Autovermietern um 
das Ergebnis gegen zu bestätigen. Die Möglichkeiten einer Manipulation sind sehr eingeschränkt.  
 
Die den Daten zugrunde liegenden Preislisten der Autovermieter entsprechen im Übrigen der 
Preisauszeichnungsverpflichtung, welcher die Anbieter unterliegen. Die Preislisten dienen zur 
Information potentieller Kunden und enthalten vor diesem Hintergrund mit Sicherheit keine überhöhten 
Tarife.  
 
Die Argumentation des OLG Karlsruhe im Hinblick auf die Mängel des Schwacke-
Automietpreisspiegels ist also nicht nur nicht zwingend, sondern letztendlich falsch.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass sich die unterinstanzlichen Gerichte auf ihre tatrichterliche Ermessensfreiheit 
bei der Schadenschätzung berufen und weiterhin konsequent bei der Schadenschätzung anhand des 
Schwacke-Automietpreisspiegels verbleiben.  
 
 
OLG Koblenz, Hinweisbeschluss vom 29.03.2012, AZ: 12 U 233/11 
Schwacke zuzüglich 20 % bestätigt 
 
Hintergrund  
Das OLG Koblenz bestätigte eine Entscheidung des Landgerichtes, in welchem der Kfz-
Haftpflichtversicherer des Unfallgegners zur Nachzahlung ausstehender Mietwagenkosten verurteilt 
wurde.  
 
Die Klägerin forderte ausstehende Mietwagenkosten aus einem Verkehrsunfall ein, bei welchem die 
Eintrittspflichtigkeit der Beklagten dem Grunde nach zu 100 % feststand. Das Landgericht sowie auch 
das OLG Koblenz mussten sich also nur noch mit der Frage der Höhe des erforderlichen 
Mietwagentarifs bzw. mit der Frage unfallbedingter Aufschläge auseinandersetzen.  
 
Das Landgericht gab der Klage statt. 
 
Die erstinstanzlich verurteilte Versicherung legte Berufung ein und erhielt vom OLG Koblenz in einem 
Hinweisbeschluss deutliche Aussagen zur Ermittlung der erforderlichen Mietwagenkosten übermittelt.  
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Aussage  
Der Senat teilte der verklagten unfallgegnerischen Versicherung mit, dass beabsichtigt sei, die 
Berufung gemäß § 522 Abs. 2 ZPO wegen offensichtlicher Erfolglosigkeit zurückzuweisen.  
 
Die Schätzung der erforderlichen Mietwagenkosten des Landgerichts anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels 2007 sei nicht zu beanstanden. Aus der bloßen Existenz des Fraunhofer-
Mietpreisspiegels könne nicht auf eine Ungeeignetheit der "Schwacke-Liste" geschlossen werden. 
Gleiches gelte für die auf Beklagtenseite vorgelegten "Internetangebote".  
 
Die Angebote von Anbietern wie Avis bzw. www.billiger-mietwagen.de wären mit dem hier tatsächlich 
zur Verfügung gestellten Mietwagen bereits nicht vergleichbar gewesen. Bei der Anmietung über das 
Internet werde die Vorlage einer, teilweise sogar zweier Kreditkarten verlangt. Außerdem gingen die 
Internetangebote und der Schwacke-Mietpreisspiegel von unterschiedlichen Selbstbeteiligungen 
betreffend die Vollkaskoversicherung aus. Auch die Anmietzeiträume sowie die Mietdauer (feste oder 
flexible Mietdauer) hätten nicht übereingestimmt. Aus den Internetangeboten hätten sich auch 
keinerlei Zusatzkosten ergeben, sodass auch dahingehend die Vergleichbarkeit nicht gewährleistet 
gewesen wäre. Außerdem seien die jeweiligen Fahrzeugklassen offenbar nicht identisch gewesen. 
Nach Ansicht des OLG Koblenz konnte auch nicht pauschal auf Beklagtenseite behauptet werden, die 
Tatsache, dass sich die Internetangebote auf einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren nach der 
tatsächlichen Anmietung bezogen, sei günstig für die Geschädigten gewesen, da sich die Preise 
zwischenzeitlich sicherlich (?) erhöht hätten. Von einer solchen "automatischen" Preissteigerung im 
Mietwagengewerbe hätte nämlich gerade nicht ausgegangen werden können.  
 
Außerdem bestätigte das OLG Koblenz für unfallbedingte Besonderheiten einen pauschalen 
Aufschlag in Höhe von 20 %. Es könne sich auf die Prüfung beschränkt werden, ob spezifische 
Leistungen bei der Vermietung an Unfallgeschädigte allgemein einen entsprechenden Mehrpreis 
rechtfertigen würden (unter Verweis auf BGH in VersR 2007, 516).  
 
Im konkreten Fall hielt das OLG nachfolgende unfallbedingte Besonderheiten für einen pauschalen 
Aufschlag für ausreichend:  
 
- Vorfinanzierung 
- Bonitätsrisiko 
- Forderungsausfallrisiko 
- Fahrzeugvorhaltung 
- erhöhter Verwaltungsaufwand 
 
Der Aufschlag sei insbesondere auch dann gerechtfertigt, wenn die Anmietung erst mehrere Wochen 
nach dem Unfall erfolgt sei.  
 
Praxis 
Bei der Entscheidung des OLG Koblenz handelt es sich um eine wichtige oberinstanzliche 
Bestätigung des Schwacke-Automietpreisspiegels sowie entsprechender unfallbedingter Aufschläge.  
 
Konsequent setzt das OLG Koblenz die Rechtsprechung des BGH um. Der Hinweisbeschluss gemäß 
§ 522 Abs. 2 ZPO aufgrund der offensichtlichen Erfolglosigkeit des Rechtsmittels ist vor diesem 
Hintergrund nur konsequent und zu begrüßen.  
 
 
OLG Köln, Urteil vom 01.08.2013, AZ: 15 U 09/12 
Zwei falsche Mietpreisspiegel bilden im Durchschnitt den richtigen Wert ab 
 
Das OLG Köln hat sich mit einer grundlegenden Entscheidung zu Fragen der Erstattungsfähigkeit von 
Mietwagenkosten geäußert. 
 
Dem konkreten Rechtsstreit lag eine Sammelklage zugrunde – offensichtlich in der Absicht, das OLG 
Köln zu erreichen und offenbar in Erwartungshaltung, dass das OLG Köln eine bereits früher 
geäußerte Auffassung, dass sich die Abrechnung an der sogenannten Schwacke-Liste orientieren 
dürfe, wiederholt. 
 
Die Entscheidung, in der Absicht, ein Oberlandesgericht zu einer Äußerung zu zwingen, Sammelklage 
zu erheben, zeigt allerdings auch, wie unkalkulierbar derartige Risiken sind. 

 

http://www.billiger-mietwagen.de/
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Die weit überwiegende Zahl der Amtsgerichte im Gerichtsbezirk des OLG Köln orientierte sich in der 
Spruchpraxis an der Schwacke-Liste. Dies galt auch für die entsprechenden Landgerichte. 
 
Nachdem sich nun das OLG Köln sehr grundlegend mit der Frage befasst und auch sehr deutlich 
Hinweise an die Instanzgerichte gegeben hat, kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
davon ausgegangen werden, dass sich die Spruchpraxis der Instanzgerichte in Zukunft an dieser 
richtungsweisenden OLG-Entscheidung orientieren wird.  
 
Letztlich also hat der Kläger sich und der Mietwagenbranche keinen Gefallen getan – es sei denn, 
man sieht es bereits als Gewinn an, dass nun eine Klarstellung durch das OLG Köln erfolgt ist. 
 
Das OLG Köln stellt einführend fest, dass es seine bisherige Auffassung geändert hat und nicht mehr 
die Schwacke-Liste als alleinige Schätzgrundlage gemäß § 287 ZPO heranziehen wird. 
 
Vielmehr schätzt das OLG Köln künftig anhand des arithmetischen Mittels der sich aus dem 
Schwacke-Automietpreisspiegel und dem Fraunhofer-Marktpreisspiegel Mietwagen im maßgebenden 
Postleitzahlengebiet Normaltarife. 
 
Interessant ist die sehr detaillierte Begründung für den vorgenommenen Meinungsumschwung. 
 
Ausdrücklich weist das OLG Köln darauf hin, dass die Einwände, die beide Seiten gegen beide Listen 
erheben, durchaus nachvollziehbar sind. Allerdings setzt sich der Senat in dieser Entscheidung 
intensiver mit den Argumenten auseinander, die gegen die Schwacke-Liste vorgetragen werden. 
 
Der Senat sieht nunmehr durchaus die Gefahr einer Ergebnismanipulation, da bei Übersenden der 
Fragebögen durch Schwacke offengelegt wird, zu welchem Zweck die Befragung durchgeführt wird. 
Der Senat hat in der Vergangenheit die Gefahr einer Ergebnismanipulation eher gering eingeschätzt, 
doch sieht nun diese Gefahr aufgrund einer vor dem Senat nicht mehr erklärbaren Preissteigerung in 
den letzten Jahren durchaus als gegeben an. Mit durchaus tragfähigen Argumenten setzt sich der 
Senat mit der Tatsache auseinander, dass einerseits bei Fraunhofer die durchschnittlichen Preise im 
Vergleichszeitraum gesunken sind, während die Preise in der Schwacke-Liste gestiegen seien. In 
Anbetracht des dem Senat bekannten Preisdrucks in diesem Marktsegment hält es der Senat für nicht 
wahrscheinlich, dass die Preissteigerungen der Schwacke-Liste tatsächlich nachvollziehbar sind.  
 
Der Senat verlässt sich allerdings nicht nur auf Mutmaßungen, sondern zieht gleichfalls die in anderen 
Verfahren eingeholten Sachverständigengutachten heran, die ebenfalls Indiz dafür wären, dass die 
Tarife der Schwacke-Liste „überhöht“ sind. 
 
Mit durchaus zutreffenden Fragestellungen setzt sich das OLG Köln auch mit einer Veränderung der 
Darstellung der Werte in der Schwacke-Liste auseinander. So sei es nicht nachvollziehbar, welche Art 
der Versicherung nunmehr im Grundpreis enthalten sein soll. Insbesondere die Einbeziehung der 
Vollkaskoversicherung wirft nach Auffassung des OLG Köln unter Bezugnahme auf die 
Nebenkostentabelle die Frage auf, warum deren Preisangaben für die Vollkaskoversicherung in den 
Listen für die Jahre 2010 und 2011 nahezu gleich geblieben und im Jahr 2012 nur verhältnismäßig 
gering gesunken sind, obwohl Nebenkosten für einen Vollkaskoversicherung nach der Einpreisung nur 
noch für eine Reduzierung des Selbstbehaltes anfallen können. 
 
Die Verfasser der Schwacke-Liste müssen sich die Frage gefallen lassen, warum diese 
offensichtlichen Ungereimtheiten nicht nachvollziehbarer erläutert wurden. 
 
Hingewiesen wird auch auf die Tatsache, dass bei unterstellten Mehrtages und Wochenpreisen keine 
Einsparung bezogen auf den Tagespreis festzustellen ist. Hier fehlt es in der Liste an einer 
Aufklärung, warum sich bei einer von Anfang feststehenden längeren Anmietdauer – möglicherweise 
aus durchaus guten Gründen – keine Einsparungen ergeben können. 
 
Freundlicherweise verkennt das OLG Köln auch nicht, dass die Werte des Fraunhofer-Instituts 
keinesfalls zwingend einen Durchschnittspreis darstellen, sondern tendenziell eher günstig sind. 
 
Das OLG Köln geht demnach sehr wohl davon aus, dass auch die Fraunhofer-Liste alleine keine 
Markteinschätzung darstellen kann. 
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Letztlich setzt sich das OLG Köln in dieser Entscheidung sehr detailliert mit den Argumenten gegen 
Schwacke auseinander, was schon deshalb erforderlich gewesen sein dürfte, da das OLG Köln 
bislang alleine auf Schwacke abgestellt hat. 
 
Im Übrigen beruft sich das OLG Köln dann auf das Recht, gemäß § 287 ZPO die Mietwagenkosten zu 
schätzen. Dies ist juristisch sicher angreifbar. 
 
Offenbar in der Erkenntnis, dass die beiden Listen fehlerbehaftet sind, hat sich das OLG Köln dazu 
entschieden, im Rahmen der richterlichen Schätzung den Mittelwert aus zwei fehlerhaften Listen als 
Grundlage heranzuziehen. 
 
Das AG Köln hat in seinem Urteil vom 18.09.2013 (AZ: 265 C 67/13) in Kenntnis der OLG-Vorgaben 
daher nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, dass der Mittelwert aus zwei fehlerhaften Listen 
nicht dazu führt, dass der Mittelwert automatisch als richtiger Wert gilt. Auf der anderen Seite ist das 
Dilemma der Rechtsprechung durchaus nachvollziehbar, nachdem der BGH erklärt hat, dass die 
Instanzgerichte berechtigt sind, die beiden Listen als Schätzgrundlage heranzuziehen. 
 
Das OLG Köln lehnt auch die individuelle Veränderung des Mittelwertes durch Zu- oder Abschläge ab, 
wobei hier eine nachvollziehbare Begründung nicht geliefert wird. 
 
Nicht nachvollziehbar ist auch die Auffassung, dass bei der Berechnung die Gesamtmietdauer 
dergestalt maßgebend sein soll, dass jeweils der größte zusammenhängende Zeitabschnitt 
berücksichtigt wird und hieraus dann der Eintageswert errechnet wird. Das OLG Köln vertritt die 
Auffassung, dass diese Berechnungsmethode sich im Rahmen des Schätzungsermessens gemäß § 
287 ZPO bewegt. 
 
Hiergegen spricht die Verpflichtung des Autovermieters, Fahrzeuge vorzuhalten, da es eben gerade 
nicht feststeht, für welchen Mietzeitraum das Fahrzeug konkret benötigt wird. 
 
Eine klare Position vertritt das OLG Köln zur Frage des zulässigen Abzuges für die sogenannte 
Eigenersparnis, die durch das Gericht mit lediglich 4 % festgelegt wird. 
 
Ebenfalls Klarheit schafft die Entscheidung mit der gesonderten Rechnungslegung für weitere 
Leistungen. Winterreifen, Haftungsreduzierung, Zustellung und Abholung des Ersatzfahrzeuges, 
weitere Fahrer, Anhängerkupplung und Navigationsgerät sind nach Auffassung des Gerichtes 
Leistungen, die auch in Rechnung gestellt werden können. 
 
Das OLG Köln stellt bei der Kostenermittlung dieser Nebenpositionen – soweit sie tatsächlich anfallen 
– auf die Nebenkostentabelle der zeitlich anwendbaren Schwacke-Liste mit den dort hinterlegten 
Bruttowerten als Obergrenze für derartige Kosten ab. 
 
Ausdrücklich geht das OLG Köln auf die Position Winterreifen gesondert ein, da auch hier das 
Gericht seine Auffassung geändert hat. Das OLG Köln bestätigt nunmehr den erheblichen 
Mehraufwand durch die Umrüstung der Fahrzeuge auf Winterreifen und bejaht die Möglichkeit, hierfür 
eine zusätzliche Vergütung zu erheben. 
 
Als Korrekturfaktor wird allerdings bei der Position Winterreifen auf die objektive Erforderlichkeit 
abgestellt. Berechnet werden können Winterreifen also nur dann (unabhängig davon, ob das 
Fahrzeug mit Winterreifen ausgestattet ist), wenn während der Mietdauer ernstlich mit der Möglichkeit 
von Wetterlagen gerechnet werden muss, die mit Rücksicht auf § 2 Abs. 3a StVO eine 
Winterausrüstung des Mietwagens erforderlich machen. 
 
Im Hinblick auf Vollkaskoschutz ohne Selbstbeteiligung bejaht das OLG Köln diesen Anspruch 
aufgrund des erhöhten wirtschaftlichen Risikos, dem sich der Mieter mit der Anmietung des 
Fahrzeuges aussetzt. 
 
Praxis 
Man mag die Entscheidung des OLG Köln kritisieren oder sie für nachvollziehbar halten. Ganz gleich, 
welcher Auffassung man zuneigt, dürfte sich zumindest bei der überwiegenden Zahl der 
Instanzgerichte im OLG-Bezirk die Rechtsprechung vereinheitlichen, was im Ergebnis eine 
Erleichterung für alle, die sich mit der Mietwagenkostenthematik befassen müssen, bedeutet. 
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OLG Rostock, Urteil vom 23.05.2014, AZ: 5 U 96/12 
Berufung bestätigt Schwacke-Automietpreisspiegel und lehnt Fraunhofer-Marktpreisspiegel ab 
 
Hintergrund 
Der Kläger forderte zunächst vor dem LG Rostock ausstehende Mietwagenkosten aus einem 
Verkehrsunfall gegenüber der verklagten Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners ein. Deren 
Eintrittspflichtigkeit dem Grunde nach stand fest.  
 
Der Kläger mietete für 52 Tage einen Ersatzwagen an, wofür Kosten in Höhe von 3.574,18 € 
entstanden. Die Versicherung kürzte den Schaden in Form der in Rechnung gestellten 
Mietwagenkosten der Höhe nach. 
 
Der Kläger zog vor Gericht und erhielt seitens des LG Rostock (Urteil vom 08.06.2012, AZ: 
9 O 207/11 (2)) weitere Mietwagenkosten zugesprochen. Hiergegen ging die Beklagte in Berufung 
und der Kläger in Anschlussberufung, woraufhin das OLG Rostock weitere Mietwagenkosten 
zusprach. Vor diesem Hintergrund war die Berufung der Beklagten unbegründet, die 
Anschlussberufung des Klägers teilweise begründet. 
 
Aussage 
Das OLG Rostock führte aus, dass der Geschädigte nur diejenigen Mietwagenkosten ersetzt 
verlangen könne, welche ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des 
Geschädigten für erforderlich halten durfte. Dieser Aufwand könne anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels geschätzt werden.  
 
Das OLG Rostock verkannte nicht, dass die Erhebung des Fraunhofer-Institutes auf einer anonymen 
Befragung beruht und von diesem Ansatz her vordergründig gegenüber dem Schwacke-
Automietpreisspiegel vorzugswürdig erscheine. Dem stellte das OLG Rostock allerdings erhebliche 
Nachteile der Datenerhebung gegenüber: 
 
- Differenzierung nach lediglich zweistelligen Postleitzahlenregionen und 
- Beschränkung auf lediglich sechs Internetanbieter  
 
Auf Beklagtenseite vorgelegte, angeblich günstigere Angebote hielt das OLG Rostock für nicht 
relevant. Die Angebote hätten sich auf einen vorab zu bestimmenden konkreten Zeitraum bezogen. 
Eine solche Festlegung sei aber dem Geschädigten im Regelfall nicht möglich. Nach Ansicht des OLG 
Rostock stand nicht fest, dass die genannten Preise auch gewährt worden wären, wenn das Ende der 
Anmietung offen geblieben wäre. Auch die Anmietdauer ließ das OLG Rostock unbeanstandet. 
 
Der Kläger könne grundsätzlich die Kosten für die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges während der 
Reparaturdauer verlangen. Im konkreten Fall erfolgte eine Reparatur im Rahmen der 130 %-Grenze.  
 
Dass das LG Rostock einen pauschalen Aufschlag in Höhe von 30 % abgesetzt habe, hielt das OLG 
Rostock für bedenklich. Es komme unter Umständen auch ein pauschaler Aufschlag auf den 
„Normaltarif“ in Betracht. Der Kläger habe hinreichend dargetan, dass er im Rahmen einer Eil- und 
Notsituation angemietet habe. Das OLG Rostock bestätigte also über die Entscheidung des LG 
Rostock hinaus auch einen pauschalen Aufschlag von 30 % sowie zusätzlich Nebenkosten für die 
Zustellung und Abholung. 
 
Praxis 
Bereits das LG Rostock bestätigte den Schwacke-Automietpreisspiegel, lehnte allerdings – 
offensichtlich nicht ausreichend begründet – pauschale Aufschläge auf den so ermittelten Wert ab. 
Das OLG Rostock setzte sich eingehend damit auseinander und bestätigte die Rechtfertigung 
pauschaler Aufschläge im konkreten Fall in Höhe von 30 %.  
 
Der BGH selbst verweist in seiner ständigen Rechtsprechung darauf, dass pauschale Aufschläge 
aufgrund allgemeiner Besonderheiten bei unfallbedingter Anmietung – losgelöst vom konkreten 
Einzelfall – gerechtfertigt sein können.  
 
In der Rechtsprechungspraxis bleibt zu hoffen, dass die Gerichte diese Vorgaben des BGH zukünftig 
konsequenter umsetzen und bei der Schadenschätzung berücksichtigen. 
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LG Aachen, Urteil vom 05.07.2012, AZ: 2 S 143/12 
Bestätigung des Schwacke-Automietpreisspiegels 2010 in der Berufung 
 
Hintergrund  
Der Kläger forderte vor dem Amtsgericht ausstehende Mietwagenkosten ein. Aufgrund eines 
unverschuldeten Verkehrsunfalls war er gezwungen gewesen, einen Ersatzwagen anzumieten. Die 
Beklagte (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) kürzte außergerichtlich die berechneten 
Mietwagenkosten und bestritt deren Erforderlichkeit. Die Beklagte wurde erstinstanzlich verurteilt und 
ging in Berufung vor das LG Aachen.  
 
Das LG Aachen schätzte anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels 2010 und bestätigte weitere 
Mietwagenkosten in Höhe von 499,75 €. In dieser Höhe müsse die verklagte Versicherung den Kläger 
gegenüber dem Autovermieter freistellen. 
 
Aussage  
Ohne Bedenken stützte sich das LG Aachen bei der Schadenschätzung auf den Schwacke-
Automietpreisspiegel 2010. Allgemein gehaltene Angriffe gegen diese Schätzgrundlage bzw. 
pauschale Verweise auf andere Markterhebungen genügten nicht, um diese Schätzgrundlage zu 
erschüttern.  
 
Den Verweis der Beklagtenseite auf angeblich günstigere Internetangebote hielt das LG Aachen 
ebenfalls für nicht ausreichend, da diese allgemeinen Angebote für den keine Kreditkarte besitzenden 
Kläger nach dem Unfall nicht verfügbar gewesen wären. Auch wären auf Beklagtenseite zu diesen 
Angeboten nicht die weiteren Anmietbedingungen genannt worden.  
 
Da der Kläger klassenniedriger anmietete, nahm das LG Aachen keinen Abschlag wegen ersparter 
Aufwendungen vor.  
 
Weiterhin sprach das LG Aachen die Kosten für die abgeschlossene Vollkaskoversicherung in Höhe 
von weiteren 220,03 € zu. Derartige Kosten könnten nach der Rechtsprechung der Kammer auch 
dann ersatzfähig sein, wenn das eigene Fahrzeug des Geschädigten zum Unfallzeitpunkt nicht 
vollkaskoversichert gewesen wäre.  
 
Der Geschädigte unterliege dahingehend während der Mietzeit einem erhöhten wirtschaftlichen 
Risiko. Dies insbesondere dann, wenn – wie im konkreten Fall – als Ersatzfahrzeug ein wesentlich 
höherwertigeres Fahrzeug angemietet worden sei (so auch BGH, NJW 2005, 1041, 1042).  
 
Praxis 
Die Entscheidung des LG Aachen orientiert sich klar an der Rechtsprechung des BGH.  
 
Die Höhe der erforderlichen Mietwagenkosten kann anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels 
geschätzt werden. Hierbei sind grundsätzlich auch die Kosten der Haftungsreduzierung zu 
berücksichtigen, da – selbst wenn das verunfallte Fahrzeug nicht vollkaskoversichert war – der 
Anmietende doch regelmäßig einem erhöhten wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt ist. Der Mietwagen ist 
für den Anmietenden fremd und häufig auch neuwertiger als das verunfallte Fahrzeug. Der 
Geschädigte soll neben den unfallbedingt erlittenen Schäden nicht auch noch mit dem zusätzlichen 
Risiko einer Schadenersatzpflichtigkeit im Hinblick auf den Mietwagen belastet werden.  
  
 
LG Aschaffenburg, Urteil vom 02.02.2012, AZ: 23 S 147/11 
Schwacke bestätigt 
 
Hintergrund  
Gegenstand des Berufungsverfahrens vor dem LG Aschaffenburg war ein Kfz-Haftpflichtschaden. Die 
unfallgegnerische Versicherung kürzte – wie so häufig – die dem Geschädigten entstandenen 
Mietwagenkosten und berief sich auf den Fraunhofer-Marktpreisspiegel.  
 
Das LG Aschaffenburg bestätigte in der Berufung die Entscheidung des AG Aschaffenburg und 
schätzte die Mietwagenkosten anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels.  
 
Die Berufung der verklagten Kfz-Haftpflichtversicherung wurde vollumfänglich zurückgewiesen. 
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Aussage  
Das LG Aschaffenburg stellte fest, dass der Geschädigte gemäß § 249 Abs. 2 S. 1 BGB als 
Herstellungsaufwandersatz diejenigen Mietwagenkosten verlangen könne, welche ein verständiger, 
wirtschaftlich vernünftig denkender Mensch in seiner Lage für zweckmäßig und notwendig halten 
durfte.  
 
Erforderlich sei allerdings grundsätzlich der sogenannte Normaltarif. Diesen ermittle die Kammer in 
Ausübung des ihr zustehenden Ermessens gemäß § 287 ZPO nach dem Schwacke-
Automietpreisspiegel. Bei der Schätzung stütze sich die Kammer auf das arithmetische Mittel und 
nicht den Modus-Wert.  
 
Das LG Aschaffenburg bestätigte damit ganz klar den Schwacke-Automietpreisspiegel als 
Schätzgrundlage. In dieselbe Richtung hätte mittlerweile eine kaum mehr überschaubare Anzahl von 
Landgerichten entschieden. Im Ergebnis gehe die Kammer mit der ganz überwiegend vertretenen 
Auffassung in der Rechtsprechung davon aus, dass der jeweils gültige "Schwacke-Mietpreisspiegel" 
auch weiterhin eine geeignete Schätzgrundlage im Sinne des § 287 ZPO darstelle.  
 
Der Schädiger müsse schon mit konkreten Tatsachen Mängel der betreffenden Schätzgrundlage 
aufzeigen, welche sich auf den zu entscheidenden Fall auswirkten, um eine Anwendbarkeit dieser 
Schätzgrundlage in Frage zu stellen. Allein der Umstand, dass einige Gerichte anhand der 
Fraunhofer-Erhebung schätzen, hielt das LG Aschaffenburg nicht für ausreichend, um vom Schwacke-
Automietpreisspiegel abzurücken.  
 
Im Gegenteil wären auch gegen die Erhebung des Fraunhofer-Instituts vielfach nicht von der Hand zu 
weisende Einwendungen erhoben worden, welche nach Einschätzung der Kammer mindestens 
ebenso schwer wögen, wie die Vorbehalte gegen die Schwacke-Liste. Zu einem anderen Ergebnis 
kam das LG Aschaffenburg auch nicht deshalb, weil die Beklagte drei Internet-Angebote vorgelegt 
hatte, welche angeblich günstiger waren. Diese seien nicht geeignet, die "Schwacke-Liste" zu 
erschüttern.  
 
Die auf Beklagtenseite vorgelegten Angebote bezogen sich auf einen ganz anderen Zeitraum, als den 
Unfallzeitpunkt. Es komme auch nicht auf die billigsten Anbieter des regionalen Marktes an. 
Maßgeblich sei das arithmetische Mittel einer Mehrzahl an Anbietern. Außerdem ließe sich den 
Internetangeboten nicht entnehmen, welche konkrete Anmietsituation diesen zugrunde lag. 
Beispielhaft gingen sämtliche Angebote von einer fixen Anmietdauer aus, während hier zum Zeitpunkt 
der Anmietung die Anmietdauer noch nicht festgestanden habe.  
 
Das LG Aschaffenburg bestätigte auch die Zusatzkosten der Haftungsfreistellung sowie die Zustell- 
und Abholkosten, welche gesondert in Rechnung gestellt wurden. Ein Eigenersparnisabzug in Höhe 
von 15 % rechtfertige sich nicht, da nach ständiger Rechtsprechung der Kammer ein solcher Abzug 
dann nicht erfolgen müsse, wenn die Anmietzeit 14 Tage nicht überschreite und keine übermäßige 
Fahrleistung vorläge.  
 
Praxis 
Das LG Aschaffenburg wähnt sich im Einklang mit der überwiegenden Rechtsprechung in 
Deutschland, welche anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels die erforderlichen 
Mietwagenkosten schätzt. Diesen Umstand betont das LG Aschaffenburg auch deutlich in den 
Entscheidungsgründen.  
 
Dem Fraunhofer-Marktpreisspiegel erteilt das LG Aschaffenburg eine klare Absage. In diesem 
Zusammenhang betont das Gericht die erheblichen methodischen Mängel dieser Schätzgrundlage. 
Auch die klare Aussage zum Eigenersparnisabzug bei einer kürzeren Anmietung bzw. einer 
geringeren Kilometerlaufleistung ist ausdrücklich zu begrüßen. Hier fällt eben keine messbare 
Eigenersparnis an, sodass diese auch nicht in Abzug zu bringen ist.  
 
 
LG Baden-Baden, Urteil vom 10.01.2013 AZ: 3 S 53/12 
Absage an Fraunhofer, Schwacke bestätigt 
 
Hintergrund  
Gegenstand des Berufungsverfahrens vor dem LG Baden-Baden war ein Kfz-Haftpflichtschaden vom 
04.02.2011. Wie so häufig kürzte die unfallgegnerische Haftpflichtversicherung, deren 
Eintrittspflichtigkeit dem Grunde nach feststand, die Mietwagenkosten der Höhe nach.  
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Die Klage des Geschädigten vor dem AG Achern war vollumfänglich erfolgreich. Das AG Achern 
schätzte anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels. Diese Schätzung ergab, dass der konkret 
berechnete Betrag sogar nur lediglich 2/3 des Vergleichswerts nach Schwacke betrug.  
 
Die verklagte Versicherung ging hiergegen in Berufung vor das LG Baden-Baden. Die Berufung wurde 
vollumfänglich zurückgewiesen.  
 
Aussage  
Das LG Baden-Baden bestätigte das Urteil des AG Achern und stellte fest, dass der Schwacke-
Automietpreisspiegel eine geeignete Schätzgrundlage sei. Zwar habe der Kläger den Mietwagen erst 
einige Tage nach dem Unfall angemietet, ohne dass eine besonders dringliche Situation vorgelegen 
hätte. Der Kläger habe sich auch nicht nach Alternativangeboten erkundigt. Dennoch sei die 
Schätzung des Amtsgerichts der erforderlichen Mietwagenkosten gem. § 287 ZPO anhand des 
Schwacke-Automietpreisspiegels nicht zu beanstanden gewesen.  
 
Hierzu das Landgericht Baden-Baden:  
 

„… Mit Recht hat das Amtsgericht Achern in seiner Schätzung die „Schwacke-Liste“ zugrunde 
gelegt. Auch die Kammer hält diese Liste für eine taugliche Schätzungsgrundlage, soweit nicht 
konkrete Zweifel an der Tauglichkeit der Liste bestehen. Derartige Zweifel werden nicht 
dadurch begründet, dass die Beklagte behauptet, später über das Internet günstigere 
Angebote in Offenburg und Kehl ausfindig gemacht zu haben. Dabei ist ergänzend darauf 
hinzuweisen, dass die Behauptung, zu einem konkreten Zeitpunkt sei bei einem konkreten 
Autovermieter ein bestimmter Tarif berechnet worden, und das in Aussicht genommene Auto 
sei zu dem erforderlichen Zeitpunkt tatsächlich verfügbar gewesen, dem angebotenen 
Sachverständigenbeweis nicht zugänglich ist. …“ 

 
Zur Verwertbarkeit des Fraunhofer-Marktpreisspiegels stellte das LG Baden-Baden ausdrücklich fest:  
 

„… Die Kammer ist nicht der Auffassung, dass eine Schätzung anhand der von der Beklagten 
bevorzugten Erhebungen des Fraunhofer-Instituts erfolgen muss. …“ 

 
Praxis 
Das LG Baden-Baden bestätigte den Schwacke-Automietpreisspiegel und erteilte dem Fraunhofer-
Marktpreisspiegel eine klare Absage. Interessant ist auch der Hinweis darauf, dass sich der Umstand, 
es hätte anhand von Internet-Angeboten günstiger angemietet werden können, sich der Feststellung 
durch einen Sachverständigenbeweis entzieht. Die Anmietmöglichkeiten zum damaligen Zeitpunkt des 
Unfalls sind letztendlich durch ein Sachverständigengutachten kaum noch rekonstruierbar. Diesem 
Umstand trägt das LG Baden-Baden in der Entscheidung Rechnung.  
 
Mit dieser Entscheidung liegt ein weiteres landgerichtliches Urteil vor, welches den Schwacke-
Automietpreisspiegel letztendlich bestätigt und sich klar gegen den Fraunhofer-Marktpreisspiegel 
entscheidet.  
 
 
LG Berlin, Urteil vom 19.02.2014, AZ: 42 S 184/13 
Schwacke in der Berufung bestätigt 
 
Hintergrund 
Das LG Berlin hatte über ausstehende Mietwagenkosten zu entscheiden. Die Eintrittspflichtigkeit der 
Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) stand hierbei fest. 
 
Die Mietwagenkosten wurden der Höhe nach gekürzt.  
 
Das LG Berlin bestätigte die Erforderlichkeit weiterer Mietwagenkosten in Höhe von 690,65 €. Die 
Beklagte hatte 82 % der Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
 
Aussage 
Das LG Berlin führte aus, dass der Schaden in Form von Mietwagenkosten auf der Grundlage der 
Pauschale für die gemietete Fahrzeugklasse des jeweiligen PLZ-Gebiets nach dem jeweils geltenden 
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Schwacke-Automietpreisspiegel berechnet werden könne. Diesbezüglich verwies das LG Berlin auf 
die ständige Rechtsprechung des BGH, welcher es als zulässig erachtet hatte, zur Bestimmung des 
Normaltarifs auf den Schwacke-Automietpreisspiegel zurückzugreifen. 
 
Entscheidend sei, ob im konkreten Fall Tatsachen aufgezeigt worden seien, dass die geltend 
gemachten Mängel der jeweils beanstandeten Schätzgrundlage sich auf den zu entscheidenden Fall 
in erheblichem Umfang auswirkten. Hiervon ging das LG Berlin im konkreten Fall allerdings im 
Hinblick auf den Schwacke-Mietpreisspiegel nicht aus.  
 
Es dürfe nicht ohne Weiteres unterstellt werden, dass es sich bei den erteilten Auskünften der 
Anbieter gegenüber Schwacke um bewusst angehobene Preise handelte, um vom „Markt losgelöste 
Wunschpreise manifestieren“ zu können. Außerdem sei es nicht Aufgabe des Gerichts, allgemein 
gehaltenen Angriffen gegen eine Schätzgrundlage nachzugehen.  
 
Im Hinblick auf die auf Beklagtenseite vorgelegten angeblich günstigeren Angebote führte das LG 
Berlin aus, dass diese wohl über www.gelbeseiten.de gegoogelt worden waren. Nicht ein einziges 
Angebot sei konkret überprüft worden. Außerdem hätte es den Angeboten an der notwendigen 
Vergleichbarkeit gefehlt. Die vorgelegten Angebote hielt das LG Berlin vor diesem Hintergrund für 
irrelevant und nicht geeignet, den Schwacke-Automietpreisspiegel als Schätzgrundlage zu 
erschüttern. 
 
Weiterhin sprach das LG Berlin zusätzliche Kosten für die Haftungsreduzierung zu. Hierzu bestehe ein 
grundsätzlicher Anspruch des Geschädigten. 
 
Zusätzliche Kosten für die Winterbereifung akzeptierte das LG Berlin allerdings nicht. Ein Mietfahrzeug 
habe grundsätzlich wintertauglich zu sein. 
 
Praxis 
In der Praxis sorgt die Rechtsprechung des LG Berlin für Verlässlichkeit auf dem Mietwagenmarkt. 
Dies stärkt auch die Rechte des Geschädigten. 
 
Dieser ist nach einem Verkehrsunfall ohnehin schon sowohl zeitlich als auch finanziell erheblich 
belastet. Die Versicherer verlangen nunmehr noch zusätzlich, dass sich der Geschädigte auch über 
das Internet um Preisvergleiche bemüht und den jeweils günstigsten Anbieter herausfiltert. Hierbei soll 
der Geschädigte auch noch erhebliche Einbußen und Einschränkungen hinnehmen.  
 
Das LG Berlin erteilte dieser Ansicht der Versicherer eine klare Absage und bestätigte den Schwacke-
Automietpreisspiegel und das Recht des Geschädigten, zu einem solchen Tarif anzumieten. 
 
 
LG Bremen, Urteil vom 23.02.2012, AZ: 7 S 262/11 
Schwacke zur Ermittlung der Nebenkosten bestätigt 
 
Hintergrund  
Der Geschädigte verunfallte mit seinem Pkw. Die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-
Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) dem Grunde nach stand fest. Der Geschädigte trat seinen 
Schadenersatzanspruch in Höhe der entstandenen Mietwagenkosten an den Kläger (Autovermietung) 
ab.  
 
Außergerichtlich kürzte die Beklagte die Mietwagenkosten der Höhe nach. Der Kläger klagte aus 
abgetretenem Recht vor dem AG Bremen. Dieses wies die Klage wegen angeblich fehlender 
Aktivlegitimation des Klägers ab. Auf die Berufung des Klägers hin wurde die Beklagte vom LG 
Bremen zur Zahlung weiterer Mietwagenkosten in Höhe von 155,10 € verurteilt.  
 
Aussage  
Zunächst bestätigte das LG Bremen entgegen der Rechtsansicht des vorinstanzlichen AG Bremen die 
Wirksamkeit der Abtretung. Bedenken gegen die Wirksamkeit der Abtretungsvereinbarung bestünden 
nicht. Die Abtretungserklärung sei auch hinreichend bestimmt. Das LG Bremen verwies auf die 
Entscheidung des BGH in BGH, NJW 2011, Seite 2713. Auch ein Verstoß gegen § 2 Abs. 2 des RDG 
sei nicht anzunehmen.  
 

 

http://www.gelbeseiten.de/
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Sodann stellte das LG Bremen fest, dass der Geschädigte als Herstellungsaufwand Ersatz derjenigen 
Mietwagenkosten verlangen könne, die ein verständiger, wirtschaftlich vernünftig denkender Mensch 
in seiner Lage für zweckmäßig und notwendig halten durfte. Es sei jeweils zu ermitteln, ob der Tarif 
sich in Höhe dessen bewege, was als regional marktüblicher Tarif für Fahrzeuge der betreffenden Art 
anzusehen sei. Dieser Tarif ist dann allerdings nach Ansicht des LG Bremen grundsätzlich zu 
ersetzen.  
 
Der Normaltarif könne gem. § 287 Abs. 1 ZPO geschätzt werden. Die Frage, ob zu einem 
erforderlichen Tarif angemietet wurde, könne allerdings dann offen gelassen werden, wenn 
feststünde, dass dem Geschädigten ein günstigerer "Normaltarif" in der konkreten Situation ohne 
Weiteres zugänglich gewesen wäre. Es handele sich um einen Aspekt der Schadenminderungspflicht 
gemäß § 254 BGB. Hiervon ging allerdings das LG Bremen im konkreten Fall nicht aus. Die Beklagte 
habe diese Umstände nicht hinreichend dargelegt. Sie habe nicht dargelegt, dass dem Geschädigten 
ein günstigerer Tarif positiv bekannt gewesen wäre, etwa weil er auf einen solchen hingewiesen 
worden wäre. Für den Geschädigten wäre auch nicht ohne Weiteres erkennbar gewesen, dass ein 
günstigerer Tarif für ihn ohne Weiteres zugänglich gewesen sei. Hiervon war im konkreten Fall gerade 
nicht auszugehen. Die Beklagte konnte nicht darlegen, dass die dem Geschädigten vom Kläger 
angebotenen Tarife derart überhöht waren, dass auch ein nicht auf dem Mietwagenmarkt erfahrener 
Mieter sogleich Zweifel an der Angemessenheit der Tarife hätte hegen müssen.  
 
Als ersatzfähig erachtete die Kammer zudem Zusatzkosten für die Haftungsbefreiung des Mieters. 
Gerade im konkreten Fall, welchen das LG Bremen zu entscheiden hatte, war das angemietete 
Fahrzeug deutlich höherwertiger als das verunfallte Fahrzeug. Der Geschädigte war also für den Fall, 
dass er mit dem Mietwagen verunfallte, einem gesteigerten wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt.  
 
Weiterhin sprach das LG Bremen die Mehraufwendungen für Winterreifen zu. Hierbei spiele es keine 
Rolle, dass der Vermieter aus gesetzlichen Vorschriften gehalten sei, seine Fahrzeuge mit 
Winterreifen auszustatten. Es sei üblich, dass die Ausstattung mit Winterreifen im Mietwagengeschäft 
zusätzlich vergütet werde.  
 
Weiterhin sprach das LG Bremen die zusätzlichen Kosten für die Zustellung und Abholung des 
Mietwagens zu. Dass der Geschädigte hierfür Zusatzkosten aufgewendet habe, sei aus der Sicht 
eines wirtschaftlich und vernünftig denkenden Geschädigten nicht zu beanstanden. Ohnehin stünden 
anderenfalls Fahrtkosten unbekannter Höhe entgegen, die der Geschädigte aufwenden müsste, um 
vom Ort der Reparaturwerkstatt zum Ort des Mietwagenunternehmens zu gelangen.  
 
Aufgrund des Umstandes, dass der konkret berechnete Betrag an Mietwagenkosten auch von den 
Werten nach Fraunhofer nicht wesentlich abwich, bedurfte es keiner Entscheidung des LG Bremen für 
Schwacke oder Fraunhofer.  
 
Dennoch verlor das LG Bremen zur Schätzgrundlage des Fraunhofer-Marktpreisspiegels einige 
Worte:  
 

"Es sei zu berücksichtigen, dass die Erhebung des Fraunhofer-Institutes regelmäßig, unter 
anderem auch im Jahre 2010, allein die Mietwagentarife ermittelte, die für die Anmietung eines 
Ersatzfahrzeuges einschließlich der üblichen Selbstbeteiligung in Höhe von rund 750,00 € bis 
950,00 € anfielen. Nicht untersucht würden durch Fraunhofer die Mietnebenkosten, welche der 
Geschädigte auch im vorliegenden Fall geltend machen könne (durchschnittliche Tarife für eine 
vollständige Haftungsbefreiung, Zusatzkosten für Winterreifen, Gestellungskosten)."  

 
Vor diesem Hintergrund hielt es das LG Bremen für möglich, den Grundtarif nach Fraunhofer zu 
schätzen und sodann Nebenkosten dem Schwacke-Automietpreisspiegel zu entnehmen. Dann 
ergaben sich allerdings auch nach der Fraunhofer-Erhebung erforderliche Mietwagenkosten in Höhe 
von 928,67 €, sodass die von der Klägerin berechneten 909,00 € als erforderlich anzusehen waren.  
 
Die auf Beklagtenseite vorgelegten angeblich günstigeren Internetangebote hielt das LG Bremen für 
unbeachtlich. Es komme nicht auf die jeweils günstigsten Angebote des Marktes an.  
 
Im Hinblick auf ersparte Eigenkosten ging das LG Bremen von einem Abzug in Höhe von 10 % aus.  
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Praxis 
An der Entscheidung des LG Bremen ist zu begrüßen, dass sie sich näher mit den Mängeln der 
Fraunhofer-Erhebung auseinandersetzt. Zahlreiche Nebenleistungen, welche der Geschädigte 
beanspruchen kann und welche der Autovermieter zu  Recht gesondert berechnen kann, werden im 
Fraunhofer-Marktpreisspiegel unberücksichtigt gelassen. Es wird suggeriert, dass der ausgewiesene 
Tarif bereits sämtliche Nebenleistungen enthält.  
 
Ein Blick in die weiteren Erläuterungen zum Fraunhofer-Marktpreisspiegel ergibt allerdings dann, dass 
beispielhaft bei der Haftungsreduzierung eine relativ hohe Selbstbeteiligung in Höhe von 750,00 € bis 
950,00 € berücksichtigt wurde. Zwar entscheidet sich das LG Bremen nicht für eine Schätzgrundlage, 
da dies im konkreten Fall nicht notwendig war. Der Entscheidung können unseres Erachtens 
allerdings durchaus kritische Anmerkungen zur sogenannten Fraunhofer-Erhebung entnommen 
werden.  
 
Im Hinblick auf Nebenkosten favorisiert das LG Bremen ganz klar den Schwacke-
Automietpreisspiegel. Im Hinblick auf die grundlegende Schätzgrundlage legt sich das LG Bremen 
allerdings nicht fest.  
 
 
LG Dortmund, Urteil vom 01.03.2012, AZ: 4 S 97/11 
Internet-Screenshots erschüttern Schwacke nicht  
 
Hintergrund  
Die Geschädigte erlitt am 03.10.2010 einen unverschuldeten Verkehrsunfall. Unfallbedingt musste sie 
einen Mietwagen bei der Klägerin (Autovermietung) in Anspruch nehmen. Die Beklagte (Kfz-
Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) kürzte die Mietwagenkosten der Höhe nach.  
 
Die Klägerin lies sich von der Geschädigten die Mietwagenkosten abtreten und klagte die Differenz 
vor dem AG Dortmund ein. Gegen das Urteil des AG Dortmund vom 27.07.2011 ging die Beklagte in 
Berufung, verlor allerdings weitaus überwiegend. Das LG Dortmund stellte fest, dass die Beklagte 
verurteilt bliebe, an die Klägerin 421,43 € zu bezahlen.  
 
Aussage  
Zunächst bestätige das LG Dortmund, dass die Abtretung nicht gegen Vorschriften des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes verstieß. Im Hinblick auf die Klägerin fehle es bereits an der 
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG. In diesem Zusammenhang 
verwies die Kammer auch auf die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 
31.01.2012, AZ: VI ZR 143/11)). In dieser Entscheidung erachtete der BGH die Abtretung von 
Mietwagenkosten erfüllungshalber für zulässig.  
 
Sodann bestätigte das LG Dortmund die Schätzung des erforderlichen Wiederherstellungsaufwands in 
Höhe der Mietwagenkosten anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels. Die Kammer hatte keinen 
Zweifel daran, dass diese Schätzung von dem ihr zustehenden Ermessensspielraum abgedeckt ist. In 
diesem Zusammenhang verwies das LG Dortmund auf die ständige Rechtsprechung des BGH, 
welcher den Schwacke-Automietpreisspiegel als geeignete Schätzgrundlage bestätigt.  
 
Die Praxis einiger anderer Gerichte, nach der Fraunhofer-Erhebung zu schätzen, lehnte das LG 
Dortmund ganz klar ab. Die Vorzugwürdigkeit dieser Schätzgrundlage ergebe sich nicht. Das LG 
Dortmund gab dem Schwacke-Automietpreisspiegel vor dem Fraunhofer-Marktpreisspiegel den 
Vorzug.  
 
Die Ausführungen des LG Dortmund lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
 
• Das Fraunhofer-IAO habe ein zu kleines Marktsegment abgefragt und sich vorwiegend auf sechs 

große Anbieter gestützt. Auch die Schwerpunktlegung des Fraunhofer-IAO auf Internetbuchungen 
kritisierte das LG Dortmund ausdrücklich. Selbst wenn dem Geschädigten ein Internetzugang offen 
stehe, werde dieser – selbst wenn vorhanden – oft nicht so selbstverständlich genutzt, wie die 
Tabellen dies Glauben machten. In der Unfallsituation suchten die Geschädigten meistens die 
Autowerkstätten ihres Vertrauens auf und fragten dort nach der Möglichkeit einer Anmietung oder 
deren Vermittlung. Die Kammer sei deshalb vornehmlich mit verschiedenen mittelständigen 
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Autovermietungsunternehmen oder Autowerkstätten, die eine Vermietung vornehmen, befasst. 
Dass diese mit anderen Preisen und Verfügbarkeiten kalkulieren müssten als bundesweit tätige 
Großanbieter, liege auf der Hand. Gleichwohl könnten diese Preise angemessen sein. Die Kammer 
habe den Eindruck, dass die Tabelle des Fraunhofer-IAO dem nicht ausreichend Rechnung trage. 

 
• Weiterhin kritisierte das LG Dortmund die Ermittlung des Fraunhofer-IAO anhand zweistelliger 

Postleitzahlenregionen. Dies führe zu Ungenauigkeiten bei der Erfassung regionaler Preise. 
 
• Auch die Vorbuchungszeit von regelmäßig einer Woche, welche den Werten des Fraunhofer-IAO 

zugrunde liege, werde der Unfallsituation nicht gerecht.  
 

Nach Ansicht des LG Dortmund seien die Endpreise nach Fraunhofer auch nicht ohne Weiteres mit 
denjenigen des Schwacke-Automietpreisspiegels vergleichbar. Hierbei seien von dem Fraunhofer-IAO 
die Preise für Aufschläge und Zuschläge nicht erhoben worden, welche ebenfalls zu berücksichtigen 
wären. Lediglich die Vollkaskoversicherung sei mit einem ganz erheblichen Selbstbehalt (750,00 € – 
950,00 €) einkalkuliert. Einer Schätzung anhand eines Mittelwertes zwischen Schwacke und 
Fraunhofer erteilte das LG Dortmund eine klare Absage. Das schlichte Zusammenzählen und Teilen 
verbiete sich.  

 
Das LG Dortmund sah auch keine konkreten Tatsachen auf der Beklagtenseite aufgezeigt, welche die 
Schätzgrundlage des Schwacke-Automietpreisspiegels hätten erschüttern können. Etwas anderes 
ergab sich nach Ansicht des LG Dortmund auch nicht aus den vorgelegten Internetangeboten. Die 
Kammer lege bei ihrer Schätzung das arithmetische Mittel zugrunde. Dies beinhalte zwangsläufig, 
dass es auch günstigere Preise geben könne. Der Schwacke-Automietpreisspiegel decke eine 
erhebliche Bandbreite an unterschiedlichen Preisen ab – unter anderem auch sehr niedrige Preise.  

 
Im Hinblick auf die Online-Angebote bemängelte das LG Dortmund auch, dass diese zumeist den 
Stand eines erst weit nach dem Verkehrsunfall recherchierten Angebots wiedergäben und nicht 
eingeschätzt werden kann, ob im Einzelfall an dem betreffenden Tag Restfahrzeuge besonders 
günstig angeboten worden sind, die am Unfalltag zu diesem Preis nicht zu erhalten gewesen wären. 
Die Vorlage von Internet-Screenshots hielt das LG Dortmund vor diesem Hintergrund für unerheblich.  

 
In diesem Zusammenhang führte das LG Dortmund aus:  
 

"… Es handelt sich hierbei lediglich um anlässlich der Klageerwiderung gefertigte 
Momentaufnahmen der Onlineshop-Startseiten von drei großen Autovermietern. Bereits aus 
den Screenshots selbst ergibt sich, dass es sich nicht um "Angebote" handelt, sondern um 
Auswahlfenster, die weiter bearbeitet werden können, bis der Interessent nach Anwahl weiterer 
Subseiten zu einem fertig konfigurierten Vorschlag des Autovermieters gelangt. Es ist 
allgemeinkundig, dass durch das Absenden einer Anfrage an den Vermieter nicht ein Angebot 
des Vermieters angenommen, sondern erst eines des Interessenten abgesandt wird. Wie 
regelmäßig in Online-Shops erfolgt auch bei Autovermietern erst eine Verfügbarkeitsanfrage, 
auf die der Interessent warten muss. …" 

 
Mit anderen Worten ging das LG Dortmund davon aus, dass die vorgelegten Internet Screenshots 
keinerlei günstigeres und konkretes Angebot belegten. Im Hinblick auf diese Screenshots ergab sich 
auch keinerlei Vergleichbarkeit mit der konkreten Anmietung.  
 
Zur Taktik der Versicherer bzw. deren Prozessbevollmächtigten, durch Vorlage solcher "Angebote" 
quasi durch die Hintertür den Fraunhofer-Marktpreisspiegel salonfähig zu machen, führte das LG 
Dortmund aus:  
 

"… Die "Angebote" leiden zudem darunter, dass sie lediglich wieder nur von drei 
Großanbietern stammen und damit die Mängel der Tabelle des Fraunhofer-IAO 
fortgeschrieben werden. Die Beklagte versucht auf diesem Wege durch den vermeintlichen 
Vortrag eines konkret günstigeren Angebotes tatsächlich die Verwendung der von ihr 
favorisierten Fraunhofer-Liste als Schätzgrundlage der Rechtsprechung zu erzwingen, 
obgleich der Tatrichter zur Verwendung irgendeiner Liste als Schätzgrundlage nicht 
verpflichtet ist, sondern die Verwendung einer solchen, lediglich der schnellen und effektiven 
Herstellung von Rechtsfrieden in den Massenverfahren der Verkehrsunfallsachen dienen soll, 
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wenn gleich sich in der Realität durch die Existenz der beiden konkurrierenden Listen das 
Gegenteil ergeben hat und die Sachkunde auch seit langen Jahren im 
Verkehrsunfallschadensrecht tätiger Gerichte nicht akzeptiert wird. …" 
 

Zur Berücksichtigung unfallbedingter Besonderheiten bestätigte das LG Dortmund einen pauschalen 
Aufschlag auf den Normaltarif in Höhe von 20 %. Dieser Aufschlag sei nicht erst dann gerechtfertigt, 
wenn der Geschädigte mitten des Nachts oder an einem Sonn- oder Feiertag in einen Unfall 
verwickelt würde. Für diese Fälle hätte es der Weiterentwicklung der umfangreichen Rechtsprechung 
des BGH bis hin zu dem gebilligten pauschalen Aufschlag nicht bedurft. Auch den in jüngster Zeit 
entschiedenen Fällen lägen keine derartigen Notsituationen zugrunde. Beispielhaft erfolgte die 
Anmietung im Fall, welchen der BGH am 02.02.2010 (AZ: VI ZR 7/09) entschied, sogar erst elf Tage 
nach dem Verkehrsunfall. Eine unfallbedingte Besonderheit lag nach Ansicht des LG Dortmund vor 
allem in dem Umstand, dass der Geschädigte den Schaden vorfinanzieren musste. Allein dies reichte 
nach Ansicht des LG Dortmund aus um einen pauschalen Aufschlag für unfallbedingte 
Besonderheiten zuzusprechen.  
 
Praxis 
Das Berufungsurteil des LG Dortmund deklassiert mit klaren Worten den Fraunhofer-
Marktpreisspiegel. Es entlarvt auch die Taktik der Versicherer, durch Vorlage von Screenshots 
weniger großer und überregionaler Anbieter quasi durch die Hintertür zu versuchen, den Fraunhofer-
Marktpreisspiegel zu etablieren.  
 
Begrüßenswert ist auch das klare Bekenntnis des LG Dortmund zur Berücksichtigung von pauschalen 
Aufschlägen für unfallbedingte Besonderheiten – dies gänzlich losgelöst von dem Umstand, ob 
zeitnah nach dem Unfall angemietet wurde oder erst einige Tage später.   
 
Weiteres Urteil: 
LG Dortmund, Urteil vom 24.11.2011, AZ: 4 S 63/11 
 
 
LG Düsseldorf, Urteil vom 18.07.2014, AZ: 20 S 109/13 
Schwacke-Automietpreisspiegel zur Schätzung von Mietwagenkosten in der Berufung bestätigt 
 
Hintergrund 
Gegenstand des Berufungsverfahrens vor dem LG Düsseldorf war ein Verkehrsunfall. Unfallbedingt 
fiel das Fahrzeug des Geschädigten aus, sodass dieser einen Ersatzwagen in Anspruch nehmen 
musste. Verklagt wurde die unfallgegnerische Haftpflichtversicherung, deren Eintrittspflichtigkeit dem 
Grunde nach unstreitig war.  
 
Diese kürzte vorgerichtlich die Mietwagenkosten der Höhe nach. Sie berief sich auf die Fraunhofer-
Studie bzw. örtliche, günstigere Mietwagenangebote. Erstinstanzlich entschied das AG Düsseldorf und 
sprach die eingeklagten Mietwagenkosten weitgehend zu. 
 
Die Berufung der Beklagten hiergegen war weitaus überwiegend erfolglos. Das LG Düsseldorf 
bestätigte die konkret geltend gemachten Mietwagenkosten und ließ die Schätzung anhand des 
Schwacke-Automietpreisspiegels 2011 unbeanstandet. 
 
Aussage 
Dass sich das AG Düsseldorf für den Schwacke-Automietpreisspiegel 2011 zur Schätzung der 
erforderlichen Mietwagenkosten entschieden hatte, war nach Ansicht des LG Düsseldorf nicht zu 
beanstanden. Das Gericht führt hierzu in der Berufungsentscheidung aus: 
 

„Die Höhe des objektiv Erforderlichen ist einer Schätzung durch das Gericht zugänglich, § 287 
ZPO. 
… 
Die Schadensschätzung im Rahmen von § 287 ZPO räumt dem Gericht ein besonders freies 
Ermessen ein, das auch dem Gesichtspunkt der Praktikabilität Rechnung tragen soll. Das 
Amtsgericht war daher nicht gehindert, seiner Schadensschätzung den Schwacke-
Automietpreisspiegel für das Jahr 2011 zugrunde zu legen.“ 
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Das LG Düsseldorf fand auch klare Worte zur angeblichen Überlegenheit des Fraunhofer-
Marktpreisspiegels Mietwagen. Der pauschale Hinweis auf diese Schätzgrundlage bzw. die 
Erläuterung methodischer Stärken und Schwächen der beiden Preisspiegel genüge nicht, um die 
Schwacke-Liste als Schätzgrundlage zu erschüttern. Im Hinblick auf die Schwacke-Liste sah das LG 
Düsseldorf eine allgemeine Akzeptanz gegeben.  
 
In diesem Zusammenhang führte das Gericht aus, dass auch die Fraunhofer-Liste als 
Schätzgrundlage grundsätzlich geeignet sei. Anlass, sich nicht ausschließlich an der Schwacke-Liste 
zu orientieren, gäbe es allerdings nur dann, wenn deutlich günstigere Angebote anderer Anbieter für 
den konkreten Zeitraum am Ort der Anmietung aufgezeigt werden würden.  
 
Diese Voraussetzung sah das LG Düsseldorf allerdings als nicht gegeben an. Zwar hatte die Beklagte 
erstinstanzlich drei günstigere Angebote von Mietwagenanbietern vorgelegt. Das Gericht sah damit 
allerdings nicht den Nachweis erbracht, dass diese Angebote tatsächlich auch zugänglich gewesen 
wären. Sie hätten sich auf einen gänzlich anderen Zeitraum bezogen.  
 
Im Hinblick auf die Behauptung der Beklagten, auch aktuell hätten diese Preise gegolten, bestätigte 
das LG Düsseldorf die Ansicht des AG Düsseldorf, die Preise für Mietwagenanmietungen schwankten 
saisonal und oft binnen kürzester Zeit erheblich. Im Hinblick auf diesen bekannten Umstand hätte die 
Beklagtenseite Zweifel entkräften müssen, was nicht gelang.  
 
Vorgelegte Angebote würden lediglich Momentaufnahmen verfügbarer Angebote darstellen – dies 
auch im Hinblick auf die zweitinstanzlich vorgelegten, angeblich günstigeren Angebote. 
 
Weiter monierte das LG Düsseldorf an den angeblich günstigeren Vergleichsangeboten: 
 
- Es ergab sich nicht, ob es sich um Angebote mit ersatzfähigen Nebenleistungen handelte 

(Zustellung/ Abholung, Bedingungen der Vollkaskoversicherung und Höhe der Selbstbeteiligung). 
- Die Angebote spiegelten die konkrete Anmietsituation nicht wieder (Anmietung erfolgte bei der 

Werkstatt, Angebote hätten Abholung des Mietwagens in der Düsseldorfer Innenstadt 
vorausgesetzt). 

- Es war nicht erkennbar, ob eine Vorbuchungsfrist zu wahren war. 
- Es handelte sich um Angebote mit vorbestimmter Vertragsdauer (bei der konkreten Anmietung 

konnte die exakte Anmietdauer nicht vorhergesehen werden). 
 
Weiterhin trug die Beklagtenseite nicht zu den weiteren konkreten Mietbedingungen dieser anderen 
Anbieter vor. Das Gericht konnte also nicht von einer Vergleichbarkeit ausgehen. 
 
Weiterhin bestätigte das LG Düsseldorf die zusätzlichen Kosten für die abgeschlossene 
Vollkaskoversicherung sowie die Winterbereifung (Zeitraum der Anmietung war Januar 2012). Auch 
wurden die Kosten für einen Zusatzfahrer (144,00 €) bestätigt.  
 
An Eigenersparnis nahm das LG Düsseldorf einen Abzug in Höhe von 10 % vor. Auch die Zustell- und 
Abholkosten wurden bestätigt. 
 
Praxis 
Wie schon das LG Köln verbleibt auch das LG Düsseldorf entgegen einiger Einzelfallentscheidungen 
des OLG Köln (z.B. vom 30.07.2014, AZ: 15 U 212/14 – Schätzung anhand eines Mittelwertes 
zwischen Schwacke und Fraunhofer) beim bewährten Schwacke-Automietpreisspiegel. Es ist 
bemerkenswert, dass das LG Düsseldorf der oberinstanzlichen Rechtsprechung nicht folgt.  
 
Äußerst praxisrelevant sind auch die Ausführungen des LG Düsseldorf zu der Bedeutung von 
vorgelegten, angeblich günstigeren Angeboten anderer Anbieter im Prozess. Wichtig ist, dass hier 
zum einen die Beweislast für die Verfügbarkeit derartiger Angebote voll und ganz auf Seiten des 
Schädigers gesehen wird. Dieser muss also vortragen, dass die behaupteten Angebote auch im 
konkreten Fall zu vergleichbaren Bedingungen zur Verfügung gestanden hätten. Dies gelingt dem 
Schädiger in der Regel nicht.  
 
Darüber hinaus hält das LG Düsseldorf fest, dass es nicht auf irgendwelche andere Angebote 
ankommt, sondern dass schon die konkrete Vergleichbarkeit gegeben sein muss. Insbesondere 

 



 23 

könne nicht einfach der Schluss gezogen werden, dass aktuell günstigere Angebote auch für den 
konkreten Anmietzeitraum zur Verfügung gestanden hätten. Das LG Düsseldorf betont hier den 
Umstand, dass derartige Angebote starken Schwankungen unterliegen. 
 
Weitere Urteile 
LG Düsseldorf, Urteil vom 25.07.2013, AZ: 21 S 343/12 
LG Düsseldorf, Urteil vom 31.05.2012, AZ: 21 S 164/11 
LG Düsseldorf, Urteil vom 26.11.2010, AZ: 22 S 176/10 
 
 
LG Frankenthal (Pfalz), Urteil vom 01.02.2012, AZ: 1 S 280/11 
Schwacke bestätigt 
 
Hintergrund  
Das LG Frankenthal (Pfalz) entschied als Berufungsinstanz über die Anwendbarkeit des Schwacke-
Automietpreisspiegels. Gegenstand des Verfahrens war ein Kfz-Haftpflichtschaden vom 01.09.2010, 
bei welchem die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) fest 
stand.  
 
Die Beklagte kürzte außergerichtlich der Höhe nach die der Klägerin entstandenen Mietwagenkosten. 
Vor dem AG Frankenthal (Pfalz) macht die Klägerin die ausstehenden Mietwagenkosten geltend und 
gewann vollständig. Die Beklagte ging in Berufung. Die Berufung wurde in weitaus überwiegendem 
Umfang zurückgewiesen.  
 
Aussage  
Zunächst beschäftigte sich das LG Frankenthal mit der Frage, ob durch die Vorlage angeblich 
günstigerer Internetangebote die Schätzgrundlage des Schwacke-Automietpreisspiegels auf 
Beklagtenseite erschüttert wurde. In diesem Zusammenhang setzte sich das LG Frankenthal mit der 
Entscheidung des BGH vom 17.05.2011 (AZ: VI ZR 142/10) auseinander.  
 
Dieser Entscheidung lasse sich nicht entnehmen, dass bei einem derart gestalteten Sachvortrag 
(Vorlage günstigerer Internetangebote) stets das beantragte Sachverständigengutachten zur 
Richtigkeit des Automietpreisspiegels einzuholen sei. In dem Urteil des BGH werde lediglich 
ausgeführt, dass sich der Tatrichter unter Zugrundelegung dieser Angebote näher mit der Frage der 
Tauglichkeit der Schätzgrundlage zu befassen habe.  
 
Da sich das AG Frankenthal näher mit der Frage der Tauglichkeit der Schätzgrundlage 
auseinandergesetzt hatte, sah das LG Frankenthal darin keinen Berufungsgrund gegeben. Außerdem 
traf es zur Frage der Relevanz von Internetangeboten eigene Aussagen. Aus dem Editorial des 
Schwacke-Automietpreisspiegels für das Jahr 2007 ergäbe sich, dass bei Internetangeboten der 
Nutzer durch Ausfüllen diverser Masken hin zu einer endgültigen Bestellung geführt werde und diese 
Angebote in der Regel auf Systemen basierten, die auslastungsabhängige Preis offerierten, die in 
aller Regel demgemäß zeitpunktbezogen seien, starken Schwankungen unterlägen, bis hin zur 
jeweiligen zeitweisen Nichtverfügbarkeit. Schon aus diesem Grunde stellten sie für die Ersteller des 
Schwacke-Automietpreisspiegels einen Sondermarkt dar, der nicht ohne Weiteres mit dem 
allgemeinen regionalen Markt identisch sein müsse.  
 
Im Hinblick auf ein auf Beklagtenseite vorgelegtes Angebot der Firma Europcar stellte das LG 
Frankenthal fest, dass die dort genannten Preise nur für Reservierungen via Internet Gültigkeit 
besitzen würden. In diesem Zusammenhang führte das LG Frankenthal aus:  

 
"Anders ausgedrückt, erhält der Normalkunde, der wie üblich als Geschädigter vor Ort nach 
Preisen nachfragt, oder dies telefonisch tut, andere Preise genannt. Dem ist nichts 
hinzuzufügen." 

 
Weiterhin stellte das LG Frankenthal fest, dass die Internetangebote eine feste Anmietzeit 
voraussetzten. Damit würde die besondere Situation des Geschädigten nicht berücksichtigt, welcher 
bei Beginn der Mietzeit die Dauer noch gar nicht absehen könne.  
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Darüber hinaus stammten die vorgelegten Angebote aus einem Zeitraum, welcher nahezu acht 
Monate nach dem streitgegenständlichen Unfall lag. Es wurde kein einziges konkretes Angebot aus 
dem Zeitraum des Unfalls vorgelegt. Auch aus diesem Grunde hielt das LG Frankenthal die 
vorgelegten Internetangebote für nicht geeignet, die Schätzgrundlage des Schwacke-
Automietpreisspiegels in Frage zu stellen. Es bestand kein Anlass zur Einholung eines 
Sachverständigengutachtens zur Überprüfung der Geeignetheit von Schwacke.  
 
Das LG Frankenthal ging weiterhin davon aus, dass die Vergleichsberechnung nicht anhand der 
günstigeren Wochenpauschalen durchzuführen sei, sondern der Tagessatz relevant wäre. Die 
Wochenpauschalen setzten gerade voraus, dass die Anmietdauer bekannt ist. Gerade im konkreten 
Fall kam es zu Verzögerungen bei der Ersatzteilbeschaffung, welche der Klägerin nicht zurechenbar 
waren.  
 
Vor diesem Hintergrund verbot sich der Ansatz von günstigeren Wochenpauschalen, sondern bei der 
Vergleichsberechnung wurden die Tagessätze herangezogen.  
 
Die Eigenersparnis schätzte das LG Frankenthal in Höhe von allenfalls 5 % des Normaltarifs 
 
Praxis 
Internetangebote können in Mietwagenklagen regelmäßig an drei Stellen auftauchen. Zunächst 
versucht die verklagte Versicherung durch das Beifügen von angeblich günstigeren Internetangeboten 
zu belegen, dass sich der Geschädigte nicht wirtschaftlich vernünftig verhalten hat. Dieser Versuch 
geht allerdings fehl. Wirtschaftlich vernünftig verhält sich regelmäßig, wer zum durchschnittlichen 
Selbstzahlernormaltarif der Region anmietet. Hierbei kommt es weder auf den günstigsten noch auf 
den teuersten Tarif an. Irgendein vermeintlich günstigeres Internetangebot kann jedenfalls nicht 
belegen, dass der Geschädigte sich nicht wirtschaftlich vernünftig verhalten hat.  
 
Sodann nutzen die Versicherer die Vorlage von Internetangeboten zum Beleg der Behauptung, der 
Schwacke-Automietpreisspiegel sei als Schätzgrundlage nicht geeignet. Mit dieser Argumentation 
setzt sich in obiger Entscheidung das LG Frankenthal ausführlich auseinander und erteilt dieser 
Argumentation eine klare Absage. Derartige Internetangebote können den Schwacke-
Automietpreisspiegel nicht erschüttern.  
 
Zuletzt versuchen die Versicherer durch die Vorlage solcher Angebote zu belegen, dass der 
Geschädigte gegen Schadensminderungspflichten verstoßen hätte. Auch dieser Versuch geht fehl. 
Notwendig wäre, ein konkretes Angebot zu behaupten, welches der Geschädigte nur noch mit einem 
einfachen "Ja" hätte annehmen können. Die durch die Versicherer vorgelegten Internetangebote 
erfüllen diese Kriterien gerade nicht. Letztendlich handelt es sich um bloße Werbung, noch dazu 
bezogen auf einen Zeitraum, welcher regelmäßig Monate nach dem Verkehrsunfall liegt. Die 
Angebote sind letztendlich vor Gericht ohne Beweiswert.   
 
 
LG Hamburg, Urteil vom 11.10.2013, AZ: 331 O 127/12 
Erforderliche Mietwagenkosten – Firma mit mehreren Spezialfahrzeugen 
(Rollstuhltransportfahrzeuge) 
 
Hintergrund 
Gegenstand der Klage vor dem LG Hamburg war ein Verkehrsunfall vom 07.03.2011. Bei dem 
beschädigten Fahrzeug der Klägerin (Taxiunternehmen) handelte es sich um ein 
Rollstuhltransportfahrzeug. Verklagt war die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners, deren 
Eintrittspflichtigkeit dem Grunde nach feststand.  
 
Die Klägerin mietete für den Zeitraum des Ausfalls des beschädigten Rollstuhltransportfahrzeuges 
einen Ersatzwagen an, wofür die Autovermietung M. insgesamt 8.133,60 € berechnete.  
 
Die Beklagte erstattete vorgerichtlich pauschal 40,00 € entgangenen Gewinn pro Tag, sodass sich für 
18 Ausfalltage eine Erstattung in Höhe von 720,00 € ergab.  
 
Die Differenz machte die Klägerin vor dem LG Hamburg geltend, verlor allerdings vollumfänglich. 
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Aussage 
Das LG Hamburg sah es in diesem konkreten Fall als seitens der Klägerin nicht nachgewiesen an, 
dass die Anmietung des Ersatzfahrzeugs erforderlich gewesen war.  
 
Im vorliegenden Einzelfall sei nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht festzustellen, dass ein 
besonderes schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der ungestörten Betriebsfortführung und ihrem 
Anliegen, ihren guten Ruf nicht zu gefährden, mit dem kompletten Wagenpark disponieren zu können 
und die Kapazität der verbliebenen Fahrzeuge nicht übermäßig beanspruchen zu müssen, vorliege. 
Damit beschränkte sich der Anspruch der Klägerin nach Ansicht des LG Hamburg auf die Höhe des 
unstreitig entgangenen Gewinns.  
 
Das LG Hamburg ging zwar grundsätzlich von der Verpflichtung der Beklagten gemäß § 249 BGB 
aus, den Zustand wieder herzustellen, welcher ohne das Schadenereignis bestünde, § 251 Abs. 2 
BGB begrenze allerdings diesen Anspruch.  
 
Zu diesem Ergebnis kam das LG Hamburg, nachdem es einerseits die hohen Mietwagenkosten für 
das Ersatzfahrzeug und andererseits die Höhe des geringen drohenden Verdienstausfalls verglich. Mit 
diesem Vergleich war es allerdings nach Ansicht des LG Hamburg nicht getan, vielmehr wäre auch 
das Interesse der geschädigten Klägerin an einer ungestörten Fortführung ihres Betriebes zu 
berücksichtigen gewesen. 
 
Hier sei allerdings gerade nicht nachgewiesen worden, dass zur Aufrechterhaltung des Betriebes die 
Anmietung des Ersatzfahrzeuges notwendig geworden wäre. Die Klägerin konnte in diesem 
Zusammenhang keine Belege vorlegen, dass in den letzten zehn Jahren Ersatzfahrzeuge zu den 
Bedingungen wie im vorliegenden Fall angemietet worden waren.  
 
Außerdem sei klägerseits nichts zur Auslastung der zwei weiteren Behindertenfahrzeuge und Taxen 
dargetan worden.  
 
Des Weiteren war es im konkreten Fall so, dass es sich bei dem Betrieb der Klägerin um den einzigen 
vor Ort befindlichen Taxibetrieb mit Rollstuhltransport handelte. Vor diesem Hintergrund ging das LG 
Hamburg davon aus, dass durch den Ausfall eines Fahrzeuges kein größerer Kundenverlust drohte. 
 
Somit verblieb es bei der Gegenüberstellung der hohen Mietwagenkosten gegenüber dem 
entgangenen Gewinn, sodass das LG Hamburg den Schluss zog, die geltend gemachten Kosten 
waren unverhältnismäßig und damit nicht erforderlich. 
 
Praxis 
Die Entscheidung des LG Hamburg ist durchaus brisant. Es ist zu erwarten, dass die Versicherer die 
gerichtliche Argumentation dazu nutzen, gewerblichen Geschädigten das Recht auf die Anmietung 
eines Ersatzfahrzeuges praktisch zu versagen.  
 
Dies könnte dadurch gelingen, dass die Versicherer, zumindest bei höheren Mietwagenkosten, den 
Nachweis verlangen, dass durch den Ausfall des Fahrzeugs ein hoher Gewinnentgang droht und 
darüber hinaus weitere Gründe vorliegen (Kundenverlust), welche es rechtfertigen würden, ein 
Ersatzfahrzeug anzumieten.  
 
Da in der Praxis dieser Nachweis nur schwer zu führen ist und insbesondere sensible betriebsinterne 
Daten offen gelegt werden müssten, führt diese Rechtsprechung dazu, dass das Recht auf Anmietung 
eines Ersatzfahrzeugs von Unternehmern als Unfallgeschädigten stark eingeschränkt wird.  
 
Dies steht allerdings nicht im Einklag mit der Regelung des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB, welcher nicht nach 
Unternehmern und Verbrauchern unterscheidet. Beide Gruppen haben grundsätzlich Anspruch auf 
einen Ersatzwagen für den Fall des unfallbedingten Ausfalls des eigenen Fahrzeugs.  
 
Unseres Erachtens berücksichtigte das LG Hamburg nicht ausreichend, dass § 251 Abs. 2 S. 1 BGB 
eine Ausnahmeregelung zugunsten des Schuldners darstellt. Nur wenn die Aufwendungen zur 
Wiederherstellung unverhältnismäßig wären, hat der Ersatzpflichtige das Recht, den Gläubiger in Geld 
zu entschädigen.  
 
Da es sich um eine enge Ausnahmeregelung zugunsten des Schuldners handelt, hätte die verklagte 
Versicherung darlegen und nachweisen müssen, dass die Kosten der Anmietung unverhältnismäßig 
waren. Stattdessen verlangte allerdings offensichtlich das LG Hamburg von der geschädigten Klägerin 
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diesen Nachweis und entschied sodann, nachdem die Klägerin hierzu nicht ausreichend bzw. 
nachvollziehbar vortrug, gegen die Klägerin.  
 
Dies erachten wir als klar rechtsfehlerhaft. Entscheidend ist doch, dass kein Unternehmer eine 
entsprechende Anzahl an Fahrzeugen vorhalten würde, wenn er diese nicht brauchte. Grundsätzlich 
ist also von der Erforderlichkeit entsprechender Mietwagenkosten auszugehen und nur 
ausnahmsweise ist der Ersatz dieser Kosten zu versagen.  
 
Das LG Hamburg hat dies unseres Erachtens verkannt. 
 
 
LG Koblenz, Urteil vom 11.11.2014, AZ: 6 S 284/14 
Landgericht bestätigt den Schwacke Automietpreisspiegel in der Berufung 
 
Hintergrund 
Gegenstand des Berufungsverfahrens vor dem LG Koblenz war ein Verkehrsunfall vom 13.09.2013. 
Die volle Haftung der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallgegners) dem Grunde nach 
stand fest. 
 
Vorgerichtlich wurden allerdings von der Beklagten unfallbedingt entstandene Mietwagenkosten 
gekürzt. Das AG Koblenz war erstinstanzlich noch der Ansicht, dass der Fraunhofer Marktpreisspiegel 
zur Schadenschätzung heranzuziehen sei. Die Klage des Geschädigten wurde abgewiesen. Das LG 
Koblenz sah dies anders und schätzte die erforderlichen Mietwagenkosten anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels. Die Berufung des Klägers war vor diesem Hintergrund vollumfänglich 
erfolgreich. 
 
Aussage 
Das LG Koblenz erteilte der Rechtsansicht der erstinstanzlichen Richterin beim AG Koblenz eine klare 
Absage. Die Schätzung der erforderlichen Mietwagenkosten anhand des Fraunhofer 
Marktpreisspiegels hielt es für rechtsfehlerhaft. Der Richter könne die Mietwagenkosten gemäß § 287 
BGB schätzen, wobei die Schätzgrundlage vom Gesetz nicht vorgegeben wäre. Die 
Berufungskammer wende in ständiger Rechtsprechung nicht den Fraunhofer–Mietpreisspiegel, 
sondern die Schwacke-Liste an. Sie teile die vom Kläger in der Berufungsbegründung vorgebrachten 
Bedenken gegen die Geeignetheit des Fraunhofer-Mietpreisspiegels. Hierzu wörtlich das LG Koblenz: 
 

„Insbesondere weist der Kläger zu Recht darauf hin, dass Preiserhebungen durch das 
Fraunhofer-Institut nur bei sechs großen Anbietern und beschränkt auf ein- und zweistellige 
Postleitzahlgebiete mit einer Vorbuchungsfrist von einer Woche erfolgen. Dies wird der 
typischen Anmietsituation nach einem Unfall, bei der das Fahrzeug in der Regel kurzfristig 
benötigt wird, nicht gerecht. Die Beklagten sind diesen Einwänden nicht entgegengetreten.“ 

 
Vor diesem Hintergrund sprach das LG Koblenz in der Berufung, nachdem es eine eigene 
Schadenschätzung vorgenommen und hierbei den Schwacke-Automietpreisspiegel verwendet hatte, 
die geltend gemachten Mietwagenkosten vollumfänglich zu. 
 
Praxis 
Die Entscheidung des LG Koblenz beinhaltet unter Verweis auf die ständige Rechtsprechung des 
Landgerichts eine klare Ablehnung des Fraunhofer-Marktpreisspiegels mit überzeugenden 
Argumenten. In der Praxis ist das Urteil zitierfähig und stützt den Schwacke-Automietpreisspiegel voll 
und ganz. 
 
Weitere Urteile 
LG Koblenz, Urteil vom 07.03.2013, AZ: 14 S 55/12 
 
 
LG Köln, Urteil vom 24.06.2014, AZ: 11 S 460/13 
Schwacke-Automietpreisspiegel erneut bestätigt 
 
Hintergrund 
Das LG Köln entschied als Berufungsinstanz über die Frage erforderlicher Mietwagenkosten. 
Gegenstand der Klage war ein Verkehrsunfall, bei welchem die Eintrittspflichtigkeit der verklagten 
Haftpflichtversicherung des Unfallgegners dem Grunde nach feststand. Vorgerichtlich bestritt die 
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Beklagte die Erforderlichkeit der geltend gemachten Mietwagenkosten und kürzte diese der Höhe 
nach.  
 
Die Klägerin zog vor das AG Köln.  Es wurden weitere Mietwagenkosten in Höhe von 666,29 € 
zugesprochen. Die Klage war vor diesem Hintergrund weitaus überwiegend erfolgreich (85 % / 15 %) 
 
Die Berufung der Beklagten hiergegen blieb vollumfänglich erfolglos. Das LG Köln bestätigte den 
Schwacke-Automietpreisspiegel als geeignete Schätzgrundlage. 
 
Aussage 
Entgegen den abweichenden Entscheidungen des OLG Köln aus dem Jahre 2013 bestätigte das LG 
Köln das erstinstanzliche Urteil, welches anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels schätzte. Die 
Entscheidung des AG Köln sei dahingehend rechtsfehlerfrei. Entgegen dem Vorbringen der Beklagten 
begegne es keinen Bedenken, dass das AG Köln in Ausübung seines tatrichterlichen Ermessens 
gemäß § 287 ZPO zur Bestimmung der ersatzfähigen Mietwagenkosten den Schwacke-
Automietpreisspiegel herangezogen habe. 
 
Wie das AG Köln schätze die Kammer des LG Köln in ständiger Rechtsprechung die nach § 249 Abs. 
2 BGB ersatzfähigen Mietwagenkosten nach dem Schwacke-Automietpreisspiegel. Die Entscheidung 
des 15. Zivilsenats des OLG Köln vom 30.07.2013 (AZ: 15 U 212/12) gebe keinen Anlass, hiervon 
abzuweichen. 
 
Der Kernpunkt der Kritik am Schwacke-Automietpreisspiegel sei die offene Datenerhebung bei den 
Autovermietern. Den Autovermietern werden hier seitens der Versicherungswirtschaft immer wieder 
Manipulationsversuche unterstellt. Die Zahlen des Schwacke-Automietpreisspiegels seien verfälscht. 
Das LG Köln hält diese Unterstellungen für nicht gerechtfertigt.  
 
Hierzu das LG Köln: 
 

„Eurotax-Schwacke ist ein erfahrenes neutrales Unternehmen im Regelkreis der Kfz-
Unfallschadenregulierung, das nach den Angaben im Editorial (auch) des Mietpreisspiegels 
2012 im Jahre 1995 den ersten Mietpreisspiegel herausgegeben hat, die Daten ohne 
Beauftragung oder Zusammenarbeit mit einem der beteiligten Verkehrskreise zur Verfügung 
stellt und jährlich bei gleich bleibendem Erhebungsmodell überprüft. Dabei werden 
Internettarife, die nicht sicher reproduzierbar und nicht allen Personen zugänglich sind, da 
nicht jeder über einen Internetzugang verfügt oder über Dritte auf einen solchen zugreifen 
kann, unbeachtet gelassen. Grundlage für die Datenerfassung bilden die beständigen 
abgedruckten bzw. auch auf Datenträgern vorhandenen hauseigenen Prospekte und 
Darstellungen, die einem Kunden offeriert werden, womit Manipulationsmöglichkeiten durch 
Angabe überhöhter Preise durch das Mietwagenunternehmen nur sehr eingeschränkt 
gegeben sein dürften; berücksichtigt werden nur physisch vorhandene Stationen mit Namen, 
Anschrift und Telefonnummer.“  

 
Weiterhin verwies das LG Köln auf die überzeugenden Plausibilitätskontrollen und anonymen 
Stichproben des Schwacke Verlages.  
 
Des Weiteren hob es die Ermittlungen anhand dreistelliger Postleitzahlenregionen hervor, sodass die 
ermittelten Tarife sehr viel differenzierter seien.  
 
Letztendlich gab das LG Köln hier dem Schwacke-Automietpreisspiegel gegenüber dem Fraunhofer-
Marktpreisspiegel eindeutig den Vorzug.  
 
Die Vorlage von Internetscreenshots zu angeblich günstigeren Anbietern wie AVIS, Sixt etc. 
bezeichnete das LG Köln als „substanzlosen Vortrag“.  
 
Weiterhin bestätigte es die zusätzlichen Kosten für Winterreifen. 
 
Die Revision wurde nicht zugelassen. 
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Praxis 
Es ist bemerkenswert, dass das LG Köln als Berufungsinstanz dem OLG Köln im Hinblick auf die 
Mietwagenrechtsprechung die Gefolgschaft verweigert. Das LG Köln hat hier die deutlich 
überzeugenderen Argumente auf seiner Seite. Es setzt sich ausführlich mit der Behauptung der 
Versicherungswirtschaft, der Schwacke-Automietpreisspiegel sei manipuliert, auseinander. Das LG 
Köln betont die Seriosität des Schwacke Verlages und die überzeugende Art und Weise – 
insbesondere Methodik – der Datenerhebung.  
 
Es ist ebenfalls bemerkenswert, dass es sich das LG Köln nicht einfach macht und schlicht der 
Rechtsprechung des OLG Köln folgt, welches im Jahre 2013 anhand eines Mittelwertes zwischen 
Schwacke und Fraunhofer schätzte. 
 
Weitere Urteile 
LG Köln, Urteil vom 27.05.2014, AZ: 11 S 252/13 
LG Köln, Urteil vom 07.01.2014, AZ: 11 S 563/12 
LG Köln, Urteil vom 20.06.2013, AZ: 6 S 254/12 
LG Köln, Urteil vom 05.02.2013, AZ: 11 S 89/12 
LG Köln, Urteil vom 07.03.2012, AZ: 9 S 319/11 
LG Köln, Urteil vom 18.10.2011, AZ: 11 S 266/10 
 
 
LG Krefeld, Beschluss vom 04.08.2014, AZ: 3 S 10/14 
Schwacke in der Berufung bestätigt 
 
Hintergrund 
Wie so oft ging es im Berufungsverfahren vor dem LG Krefeld um streitige Mietwagenkosten aus 
einem Kfz-Haftpflichtschaden. Deren Erforderlichkeit wurde auf Seiten der Beklagten, deren 
Eintrittspflicht dem Grunde nach für die durch den Unfall eingetretenen Schäden feststand, 
vorgerichtlich bestritten. 
 
Erstinstanzlich legte die Beklagte Internetausdrucke vor und behauptete, damit wäre die 
Schätzgrundlage des Schwacke-Automietpreisspiegels erschüttert. Dennoch schätzte das AG Krefeld 
anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels und bestätigte die eingeklagten Mietwagenkosten.  
 
Hiergegen ging die Beklagte in Berufung und verlor vollumfänglich vor dem LG Krefeld. Die Berufung 
wurde kostenpflichtig zurückgewiesen. 
 
Aussage 
Das LG Krefeld entschied kurz und bündig mittels Beschluss und verwies darin ausdrücklich darauf, 
dass die Berufung keine Aussicht auf Erfolg habe.  
 
Die Entscheidung des AG Krefeld, die erforderlichen Mietwagenkosten anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels zu schätzen, hielt das LG Krefeld für rechtsfehlerfrei. Diese Schätzgrundlage 
sei auch nicht durch auf Seiten der Beklagten vorgelegte Internetausdrucke erschüttert.  
 
In diesem Zusammenhang hätte es auch nicht der Vernehmung auf Beklagtenseite benannter Zeugen 
– im Hinblick auf eine Verletzung der Schadenminderungspflicht – bedurft. Dies sei bereits deshalb 
nicht notwendig, da der Klageforderung der Schwacke-Automietpreisspiegel zugrunde liege, der – wie 
bereits ausgeführt – eine geeignete Schätzgrundlage darstelle. 
 
Vor diesem Hintergrund wies das LG Krefeld die Berufung mittels Beschluss zurück. 
 
Praxis 
Das LG Krefeld bestätigte als Berufungsinstanz den Schwacke-Automietpreisspiegel als geeignete 
Schätzgrundlage. Dieser würde auch nicht durch die Vorlage bloßer Internetausdrucke erschüttert. 
 
In der Rechtsprechungspraxis geht die weitaus überwiegende Anzahl der Gerichte nicht davon aus, 
dass durch die Vorlage bloßer Internet-Screenshots Zweifel an einer Schätzgrundlage geweckt 
werden können. Vor diesem Hintergrund ist der Beschluss des LG Krefeld konsequent und in der 
Praxis zu begrüßen. 
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LG Landshut, Hinweisbeschluss vom 25.04.2013, AZ: 14 S 2859/12 
Berufungsinstanz bestätigt Schwacke 
 
Hintergrund  
Erstinstanzlich wurde die Beklagte (Kfz-Haftpflichtversicherung der Unfallgegners) vom AG Freising 
zur Bezahlung weiterer Mietwagenkosten in Höhe von 1.085,75 € verurteilt. Hierbei stand deren 
Eintrittspflichtigkeit dem Grunde nach fest.  
 
Das AG Freising schätzte die erforderlichen Mietwagenkosten anhand der Schwacke-Liste 2011. 
Hiergegen ging die Beklagte in Berufung vor das LG Landshut. Dieses erließ einen Hinweisbeschluss 
und verwies auf die offensichtliche Erfolglosigkeit der Berufung.  
 
Aussage  
Das LG Landshut verwies darauf, dass die erforderlichen Mietwagenkosten gemäß § 287 ZPO 
anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels geschätzt werden können. Es müssten ansonsten mit 
konkreten Tatsachen Mängel dieser Schätzgrundlage aufgezeigt werden, welche sich auf den zu 
entscheidenden Fall auswirkten. Derartigen Vortrag sah allerdings das LG Landshut auf 
Beklagtenseite als nicht gegeben an.  
 
Insbesondere sei alleine die Tatsache, dass der Schwacke-Mietpreisspiegel und die Fraunhofer-Liste 
im Einzelfall deutlich voneinander abweichende Werte ausweisen, nicht genügend. Auch die 
allgemeinen Ausführungen der Beklagten zu den angeblichen Vorzügen des Fraunhofer-
Marktpreisspiegels überzeugten das LG Landshut nicht.  
 
Zu den auf Beklagtenseite vorgelegten angeblich günstigeren Angeboten führte das LG Landshut aus, 
dass diese zum Teil nicht aus der Region stammten. So befand sich der Anbieter eines angeblich 
günstigeren Angebots 32 km vom Wohnort des Klägers entfernt. Zwar lägen die vorgelegten 
Angebote der Firmen Sixt und Europcar in der Region des Klägers, allerdings sagten diese überhaupt 
nichts über die Mietwagengruppe sowie die Verfügbarkeit aus. Zu Recht habe demnach das AG 
Freising diese nicht für durchgreifend gehalten.  
 
Zur Frage der Zugänglichkeit dieser Tarife sei auch der erstinstanzlich auf Beklagtenseite angebotene 
Sachverständigenbeweis nicht zielführend gewesen. Die Frage der Zugänglichkeit derartiger Tarife sei 
einzig dem Zeugenbeweis und nicht dem Sachverständigenbeweis zugänglich.  
 
Weiterhin bestätigte das LG Landshut die auf Klägerseite geltend gemachten zusätzlichen 
Nebenkosten für die Haftungsreduzierung. Die Kosten einer Vollkaskoversicherung könne der 
Geschädigte in jedem Fall erstattet verlangen, da er nicht dem erhöhten wirtschaftlichen Risiko der 
Nutzung eines Mietwagens ausgesetzt sein sollte. Außerdem hatte der Kläger erstinstanzlich 
nachgewiesen, dass sein verunfalltes Fahrzeug vollkaskoversichert war.  
 
Außerdem bestätigte das LG Landshut die Kosten der Zustellung und Abholung.  
 
Praxis 
Das LG Landshut stützt sich bei der Schadenschätzung auf den altbewährten Schwacke-
Automietpreisspiegel. Weiterhin setzt es sich mit den Argumenten auf Beklagtenseite zur angeblichen 
Vorzugswürdigkeit der Fraunhofer-Liste dezidiert auseinander und lehnt die Schätzgrundlage ab.  
 
Für den Geschädigten wie auch den Autovermieter bedeutet diese Rechtsprechung Rechtssicherheit. 
Das Urteil ist in der Praxis ausdrücklich zu begrüßen. 
 
 
LG Leipzig, Urteil vom 31.05.2013, AZ: 08 S 452/12 
Schwacke-Automietpreisspiegel bestätigt 
 
Hintergrund  
Das LG Leipzig bestätigte als Berufungsinstanz eine Entscheidung des AG Borna vom 12.07.2012 
(AZ: 9 C 225/12), in welcher die Mietwagenkosten nach dem Schwacke-Automietpreisspiegel 
geschätzt wurden.  
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Die Klägerin forderte vor Gericht restlichen Schadenersatz in Form von Mietwagenkosten aus einem 
Kfz-Haftpflichtschaden. Die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners) dem Grunde nach stand fest. Vorgerichtlich kürzte die verklagte unfallgegnerische 
Versicherung die Mietwagenkosten der Höhe nach.  
 
Die diesbezüglich notwendige Klage vor dem AG Borna war vollumfänglich erfolgreich, sodass noch 
Mietwagenkosten in Höhe von 700,41 € zugesprochen wurden. Das AG Borna schätzte die 
erforderlichen Mietwagenkosten anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels. Hiergegen ging die 
Beklagte in Berufung vor das LG Leipzig und verlor.  
 
Aussage  
Zunächst war das LG Leipzig der Ansicht, dass es im Hinblick auf Einwendungen der Beklagten zur 
Geeignetheit des Schwacke-Automietpreisspiegels nicht der Einholung eines 
Sachverständigengutachtens bedürft habe. Es sei nicht ausreichend vorgetragen worden, wie sich 
derartige Einwendungen auf den hier zu entscheidenden Fall konkret ausgewirkt hätten. Eine 
Ausforschung dürfe allerdings vom Tatrichter nicht betrieben werden.  
 
Zum Schwacke-Automietpreisspiegel stellte das LG Leipzig fest:  
 

"Für das hier streitige Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung dieser Prämissen 
deshalb die auch vom Amtsgericht zugrunde gelegte und vom BGH grundsätzlich als geeignet 
anerkannte Schwacke-Liste für die Ermittlung des Normaltarifs maßgeblich." 

 
Auf Beklagtenseite vorgelegte Internet-Screenshots mit angeblich günstigeren Tarifen hielt das LG 
Leipzig nicht für maßgeblich, da die Angebote sich auf einen Zeitraum von fast einem Jahr nach der 
tatsächlichen Anmietung bezogen.  
 
Auf Seiten der Klägerin sei auch kein Verstoß gegen Schadenminderungspflichten ersichtlich. Die 
vorgelegten angeblich günstigeren Angebote hätten keine hinreichenden Rückschlüsse darauf 
zugelassen, dass der Klägerin zum Zeitpunkt der Anmietung diese Angebote auch zugänglich waren. 
Sie hätten sich nicht auf den maßgeblichen Mietzeitraum bezogen und es fehle auch an der 
erforderlichen Vergleichbarkeit.  
 
Außerdem sei zu beachten, dass der Geschädigte den Mietwagen in der Regel nicht wechseln müsse, 
wenn ihm der Versicherer nach Anmietung einen günstigeren Tarif nachweise (so auch BGH in DAR 
2009, 324). Nur bei einer ungewöhnlich langen Anmietzeit von etwa mehreren Monaten könnte 
derartiges gelten.  
 
Im Hinblick auf den Einwand auf Beklagtenseite, es fehle bereits an der Notwendigkeit der Anmietung 
eines Ersatzfahrzeuges, führte das LG Leipzig aus, dass die Notwendigkeit der Nutzung eines 
Mietwagens bei der konkret gefahrenen Anzahl an Kilometern vermutet werde. Hier hätte die Beklagte 
substantiiert dazu vortragen müssen, wieso keine Notwendigkeit der Anmietung bestand – 
insbesondere deshalb, weil die Beklagte ja vorgerichtlich die Mietwagenkosten dem Grunde nach 
anerkannt hatte.  
 
Praxis 
Landgerichtliche Urteile sind in der Autovermieterpraxis von besonderer Bedeutung. An diesen 
Urteilen orientieren sich zwar nicht zwingend – jedoch meist – die amtsrichterlichen Entscheidungen. 
Umso erfreulicher ist es, wenn der Schwacke-Automietpreisspiegel in der Berufung durch ein 
Landgericht bestätigt wird.  
 
Im konkreten Fall findet das LG Leipzig klare Worte zur Geeignetheit des Schwacke-
Automietpreisspiegels, welcher als Schätzgrundlage auch vom BGH in ständiger Rechtsprechung 
bestätigt wird.  
 
Weiterhin zu begrüßen ist, dass das LG Leipzig von der Beklagtenseite vorgelegte, angeblich 
günstigere Angebote als Scheinangebote entlarvt. Wichtig ist auch die Aussage, dass ab einer 
gewissen mit dem Mietwagen zurückgelegten Kilometerzahl die Notwendigkeit der Anmietung des 
Ersatzfahrzeugs vermutet wird. Der Geschädigte muss dann nicht umfassender zur Nutzung seines 
verunfallten Fahrzeugs und zur Notwendigkeit der Nutzung des Mietwagens vortragen.  
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In der Praxis ist es allerdings wichtig, den Kunden auf eine bestimmte durchschnittliche 
Mindestkilometerzahl der Nutzung vor Anmietung hinzuweisen. Eine Grenze von 20 km pro Tag sollte 
nicht unterschritten werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass vor Gericht ein Verstoß gegen 
Schadenminderungspflichten angenommen wird. Die Versicherung muss dann unter Umständen 
überhaupt keine Mietwagenkosten bezahlen und kann sich – wenn überhaupt – auf den Ersatz von 
Nutzungsausfall beschränken. Eine Aufklärung des Anmietenden ist also in der Praxis unbedingt 
vorzunehmen. 
 
 
LG Lüneburg, Urteil vom 04.07.2012, AZ: 2 S 75/11 
Schwacke-Automietpreisspiegel bestätigt 
 
Hintergrund  
In dem Fall, welchen das LG Lüneburg zu entscheiden hatte, ging es in der Berufung um gekürzte 
Mietwagenkosten. Bereits das erstinstanzliche AG Lüneburg schätzte im Verfahren (AZ: 9 C 73/11) 
den erforderlichen Betrag anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels.  
 
Es ging um einen Kfz-Haftpflichtschaden, wobei die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-
Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) dem Grunde nach feststand. Aufgrund des Ausfalls seines 
verunfallten Pkw war der Kläger gezwungen, einen Ersatzwagen in Anspruch zu nehmen. Wie so 
häufig kürzte die Beklagte außergerichtlich die Mietwagenkosten der Höhe nach. Außerdem hielt die 
Beklagte lediglich eine Anmietdauer von vier Tagen für erforderlich, wohingegen das LG Lüneburg 
Mietwagenkosten für 24 Tage zusprach (angemietet war für 29 Tage).  
 
Das LG Lüneburg schätzte die Höhe der Mietwagenkosten anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels und gab der Klage im weitaus überwiegenden Umfange in Höhe von 1.310,29 € 
statt. 
 
Aussage  
Dem Geschädigten sei es nicht zuzumuten im Wege der Marktforschung das günstigste Angebot zu 
ermitteln. Auf die Frage, ob die Klägerin zuvor Alternativangebote hätte einholen müssen oder 
günstigere Alternativen zur Verfügung gestanden hätten, komme es nicht an. Nach Ansicht des LG 
Lüneburg kann sich der Tatrichter vielmehr darauf beschränken, den zutreffenden Betrag an 
Mietwagenkosten anhand objektiver Kriterien zu schätzen. Sodann bestätigte die vom LG Lüneburg 
vorgenommene Schadenschätzung anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels im Wesentlichen 
den vom Autovermieter berechneten Mietwagentarif – selbst bei Berücksichtigung eines 
Eigenersparnisabzuges in Höhe von 10 %.  
 
Bei der Schätzung zog das LG Lüneburg nicht die günstigeren Wochenpauschalen heran. Der Kläger 
könne schließlich nicht vorher wissen, wie lange der tatsächliche Pkw-Ausfall dauere. Die auf 
Beklagtenseite vorgelegten Internetangebote hielt das LG Lüneburg nicht für relevant, da sich diese 
auf einen anderen Zeitraum der Anmietung und auch auf einen anderen Pkw bezogen.  
 
Im Hinblick auf die Anmietdauer stellte das LG Lüneburg fest, dass der Klägerin Verzögerungen, 
welche sich daraus ergaben, dass die Beklagte erst am 25.05.2009 die Haftungsübernahme erklärte, 
nachdem die Klägerin unstreitig mit Schreiben vom 12.05.2009 bereits ihren Anspruch gegenüber der 
Beklagten geltend machte, nicht zu vertreten habe.  
 
Es war der Klägerin auch nicht zumutbar, unmittelbar nach dem Vorliegen des Gutachtens einen 
Reparaturauftrag zu erteilen. Die Klägerin wies die Beklagte im Schreiben vom 12.05.2009 
ausdrücklich darauf hin, dass im Hinblick auf eine Vorfinanzierung Leistungsunfähigkeit bestand. Es 
sei dann Sache der Beklagten zur Schadenminderung möglichst zügig zu reagieren. Die Klägerin sei 
jedenfalls ihrer Schadensminderungspflicht dadurch hinreichend nachgekommen.  
 
Praxis 
Das Berufungsurteil des LG Lüneburg, welches die Berufung der verklagten unfallgegnerischen 
Versicherung weitaus überwiegend zurückwies, enthält wichtige Aussagen für die Praxis 
 
• Der Schwacke-Automietpreisspiegel ist eine geeignete Schätzgrundlage. 
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• Steht fest, dass der konkret berechnete Tarif im Wesentlichen mit dem sich aus der Schwacke-
Liste ergebenden Tarif übereinstimmt, so muss der Geschädigte keine Marktforschung betreiben.  

• Sofern der Geschädigte die unfallgegnerische Versicherung über den Umstand informiert, dass er 
nicht in der Lage ist, vorzufinanzieren, kann er grundsätzlich auch einen erheblich verlängerten 
Ausfallzeitraum geltend machen. Es ist dann an der Schädigerversicherung, in Vorleistung zu 
treten um den Schaden zu minimieren.  

 
 
LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 10.07.2013, AZ: 8 S 6648/12 
Mietwagenvermittlung durch die Kfz-Haftpflichtversicherung des Schädigers und Verstoß 
gegen Schadenminderungspflichten 
 
Hintergrund  
Das LG Nürnberg-Fürth hatte über eine Mietwagenklage zu entscheiden. Die Eintrittspflichtigkeit der 
verklagten Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners stand fest.  
 
Strittig war die Höhe der erforderlichen Mietwagenkosten. Hier wandte die Schädigerseite ein, man 
hätte ein Fahrzeug zu einem Tagessatz von 38,00 € vermitteln können. Die Geschädigte hätte sich 
auf dieses Angebot einlassen müssen. Da sie dies nicht tat, hätte sie gegen 
Schadenminderungspflichten verstoßen, sodass sie lediglich diejenigen Mietwagenkosten verlangen 
könne, welche bei Wahrnehmung des Vermittlungsangebotes der Schädigerversicherung entstanden 
wären.  
 
Aussage  
Das LG Nürnberg-Fürth, welches grundsätzlich anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels schätzt, 
ging in der Einzelfallentscheidung davon aus, dass der Geschädigte es nicht ignorieren dürfe, wenn 
der Versicherer den Geschädigten auf Probleme bei der Anmietung hinweise und in diesem 
Zusammenhang ein günstigeres als das tatsächlich in Anspruch genommene Mietwagenangebot in 
Aussicht stelle.  
 
Nehme der Geschädigte dann nicht vor der tatsächlichen Anmietung Kontakt mit dem 
Haftpflichtversicherer auf, verstoße er grundsätzlich gegen Schadenminderungspflichten, denn dem 
Geschädigten sei ein solcher Anruf, welcher den Schaden nicht unerheblich zu verringern helfen 
könne, durchaus zuzumuten.  
 
Der Haftpflichtversicherer müsse aber noch zusätzlich beweisen, dass der Geschädigte bei einem 
entsprechenden Anruf tatsächlich ein günstigeres Angebot erhalten hätte. Gelingt allerdings dieser 
Nachweis der Versicherung, so könne der Geschädigte nur die Mietwagenkosten ersetzt verlangen, 
welche bei der Inanspruchnahme des Angebots der Versicherung angefallen wären.  
 
Die Kammer anerkannte, dass es sich bei diesem auf Beklagtenseite behaupteten Tarif um einen 
Sondertarif handelte, welcher dem Geschädigten ohne Mithilfe des Haftpflichtversicherers nicht zur 
Verfügung gestanden hätte.  
 
Die Kammer ging auch davon aus, dass es für die Ermittlung des erforderlichen 
Herstellungsaufwandes in Form von Mietwagenkosten auf den örtlich relevanten Markt ankomme. Der 
Begriff „Markt" impliziere, dass es sich nicht um eine „geschlossene Veranstaltung" handeln dürfe. 
Hierbei würde es sich allerdings bei einer Vereinbarung zwischen Haftpflichtversicherer und 
Mietwagenanbieter unter Geltung von Sonderkonditionen handeln.  
 
Sodann ging allerdings das LG Nürnberg-Fürth bei einer Prüfung des Verstoßes gegen 
Schadenminderungspflichten davon aus, dass die Geschädigte dennoch dieses Angebot eines 
günstigeren Mietwagens hätte annehmen müssen. Die Geschädigte habe einige wenige Tage nach 
dem Unfall mit der Beklagten ein Telefonat geführt und es ging bei der Geschädigten nachfolgend ein 
Schreiben ein, in welchem auf günstigere Anmietmöglichkeiten hingewiesen wurde.  
 
Die Kammer sah darin ein konkretes und bindendes Angebot gegenüber der Geschädigten gegeben, 
welches die Geschädigte hätte annehmen müssen. Dieser Tarif wäre ihr jedenfalls nach 
entsprechender Vermittlung durch die Beklagte auch „ohne Weiteres" zugänglich gewesen.  
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Das LG Nürnberg-Fürth wies die Klage auf ausstehende Mietwagenkosten aufgrund obiger 
Ausführungen weitaus überwiegend ab, ließ aber im Hinblick auf diese Entscheidung ausdrücklich die 
Revision zu.  
 
Die Klägerseite ging in Revision und begründete vor dem BGH ausführlich die Rechtsfehlerhaftigkeit 
der Entscheidung des LG Nürnberg-Fürth. Die Reaktion der Beklagtenseite war ein Anerkenntnis vor 
dem BGH, sodass es nicht zu einer Entscheidung kam. 
 
Praxis 
Zunächst erscheint das hier kommentierte Urteil des LG Nürnberg-Fürth als äußerst nachteilig für den 
Autovermietermarkt. Bei einer genaueren Betrachtung sieht dies allerdings etwas anders aus. 
 
Zum einen enthält bereits die Begründung des LG Nürnberg-Fürth selbst positive Aussagen für den 
Geschädigten und den Autovermieter. Mit seltener Eindeutigkeit bezeichnet das LG Nürnberg-Fürth im 
Rahmen der Prüfung der Erforderlichkeit von Mietwagenvermittlungsangebote der Versicherung als 
solche, welche nicht dem freien regionalen Markt entstammen. Das LG Nürnberg-Fürth verwendet in 
diesem Zusammenhang den Begriff der „geschlossenen Veranstaltung". Derartige Sondertarife seien 
im Rahmen der Prüfung der Erforderlichkeit des Mietwagentarifs auf Seiten des Geschädigten nicht zu 
berücksichtigen.  
 
Umso unverständlicher ist dann allerdings die Ansicht des LG Nürnberg-Fürth, dass sich der 
Geschädigte auf der Ebene der Prüfung eines Verstoßes gegen Schadenminderungspflichten dann 
doch auf solche Angebote einlassen müsse.  
 
Zunächst überzeugt nicht, dass das LG Nürnberg-Fürth davon ausgeht, es hätte ein hinreichend 
konkretes Angebot vorgelegen. Der Sachverhalt im zu entscheidenden Fall bot zu dieser Annahme 
keinerlei Anlass.  
 
Wie so häufig verwies die Schädigerversicherung lediglich auf angeblich günstigere Möglichkeiten 
bzw. auf entsprechende Vermittlungsmöglichkeiten. Das LG Nürnberg-Fürth erkannte zutreffend, dass 
die Parallele zur Rechtsprechung des BGH zur Restwertproblematik zu ziehen ist. Hier ist allerdings 
längst entschieden, dass nur ein hinreichend konkretes Angebot einen Verstoß gegen 
Schadenminderungspflichten auslösen kann. Das Angebot muss so gestaltet sein, dass der 
Geschädigte dieses durch ein einfaches „Ja" annehmen kann.  
 
Bei einem Vermittlungsangebot der Versicherung liegt gerade nicht ein solches konkretes, nur noch 
annahmefähiges Angebot vor. Es sind vielmehr zahlreiche Zwischenschritte und Zwischenhandlungen 
notwendig, bis überhaupt erst einmal ein konkretes Angebot unterbreitet werden würde.  
 
Darüber hinaus verbleibt es dabei, dass diese Vermittlungsangebote der Versicherung regelmäßig – 
wenn überhaupt – nur dann zustande kommen, wenn es entsprechende 
Finanzierungsvereinbarungen der Versicherung mit dem jeweiligen Autovermieter gibt. Kein 
Autovermieter kann gewinnbringend einen Mietwagen für einen Tagessatz von lediglich 38,00 € brutto 
bei Anmietung nach einem Verkehrsunfall vermieten. Es muss jedem förmlich einleuchten, dass der 
angegebene Tarif nichts mit dem freien Mietwagenmarkt zu tun hat. Es kann dann allerdings auch 
keine Verpflichtung des Geschädigten geben, sich auf derartige fragwürdige und unter Umständen 
wettbewerbswidrige Angebote einzulassen.  
 
Es ist – und dies ist der zweite interessante Aspekt der Entscheidung des LG Nürnberg-Fürth – 
bezeichnend, dass die verklagte Versicherung in der Revision vor dem BGH ein Anerkenntnis abgab, 
um eine Entscheidung durch den BGH zu verhindern.  
 
Die Versicherung ging selbst davon aus, dass der BGH das Urteil des LG Nürnberg-Fürth aufheben 
würde. Eine solche, für die Praxis äußerst wichtige Entscheidung des BGH wollte die Beklagtenseite 
offensichtlich auf jeden Fall verhindern. 
 
Weiteres Urteil 
LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 27.09.2012, AZ: 2 S 4416/12 
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LG Saarbrücken, Urteil vom 05.07.2013, AZ: 13 S 66/13 
Tarife am Wohnort des Geschädigten und nicht am Unfallort maßgeblich 
 
Hintergrund 
Bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall des Klägers, wurde dessen geleaster Mercedes ML 420 
CDI beschädigt. Der Unfall ereignete sich am 16.03.2011 an einem anderen Ort als dem Wohnort des 
Klägers. Dass die Beklagte als Haftpflichtversicherung des Unfallgegners für die durch den Unfall 
entstandenen Schäden vollständig haftete, stand außer Streit.  
 
Der Kläger ließ sein Fahrzeug vom 18.03.2011 bis 28.03.2011 reparieren und mietete vom 
17.03.2011 bis 29.03.2011 einen Mietwagen an. Die Autovermietung berechnete dem Kläger für den 
Ersatzwagen Mietkosten von 2.597,41 €, Zustell- und Abholkosten von 62,18 €, Kosten für die 
Winterbereifung von 117,65 € sowie eine Selbstbeteiligung von 1.050,00 € wegen eines während der 
Anmietung eingetretenen Unfalls.  
 
Die Beklagte bezahlte hierauf lediglich 1.298,00 €. Die Differenz klagte der Geschädigte vor dem AG 
St. Wendel ein und erhielt weiteren Schadenersatz in Höhe von 259,57 € zugesprochen. Gegen die 
Entscheidung legte der Kläger Berufung ein, welche teilweise erfolgreich war. Die Beklagte wurde zur 
Bezahlung von 429,57 € verurteilt.  
 
Aussage 
Das Berufungsgericht beanstandete nicht den Umstand, dass erstinstanzlich anhand des Fraunhofer-
Marktpreisspiegels geschätzt wurde. Der Tatrichter sei grundsätzlich weder gehindert, seiner 
Schadenschätzung die Schwacke-Liste noch den Fraunhofer-Mietpreisspiegel zugrunde zu legen.  
 
Der maßgebliche regionale Markt zur Ermittlung des erforderlichen Mietwagentarifs sei allerdings 
entgegen der Ansicht der Erstinstanz nicht der Saarländische Markt, wo sich der Unfall ereignete, 
sondern die Region des Wohnsitzes und des regelmäßigen Fahrzeugstandortes des verunfallten 
Fahrzeugs.  
 
Miete der Geschädigte ein Ersatzfahrzeug nicht am Unfallort, sondern in der Nähe seines Wohnsitzes 
und des regelmäßigen Fahrzeugstandortes an, so würde ein verständiger wirtschaftlich denkender 
Mensch die Anmietung zu dem auf diesem regionalen Markt maßgeblichen Normaltarif für erforderlich 
halten dürfen.  
 
Anders als die Erstinstanz sprach das LG Saarbrücken die zusätzlichen Kosten für die 
Winterbereifung in Höhe von 12 x 10,00 € zu. § 2 Abs. 3a StVO verhindere keine Preisgestaltung, bei 
der Anmietkosten und Kosten für eine Bereifung mit Winterreifen separat ausgewiesen seien (so auch 
BGH, Urteil vom 05.03.2013, AZ: VI ZR 245/11). Zur Ermittlung dieser weiteren erforderlichen Kosten 
für die Winterreifen stützte sich das Gericht auf die Schätzgrundlage des Schwacke-
Automietpreisspiegel.  
 
Weiterhin sprach das LG Saarbrücken die Kosten der Selbstbeteiligung in Höhe von 50,00 € zu. Der 
durch eine eingegangene Versicherung bezahlte Vorteil der Absicherung müsse dem Geschädigten 
erhalten bleiben, wenn er infolge des Unfalls gezwungen würde, ein Ersatzfahrzeug anzumieten, 
während sein eigenes Fahrzeug reparaturbedingt ungenutzt bliebe.  
 
Praxis 
Dass das LG Saarbrücken die Schätzung anhand des Fraunhofer-Marktpreisspiegels durch die erste 
Instanz nicht beanstandete, ist bedauerlich. In der Praxis treten die gravierenden Mängel dieser 
Schätzgrundlage immer deutlicher zutage. Bezeichnend ist vor diesem Hintergrund auch, dass das LG 
Saarbrücken zwar einerseits nichts gegen den Fraunhofer-Marktpreisspiegel einwendet, andererseits 
aufgrund entsprechender Unzulänglichkeiten des Fraunhofer-Marktpreisspiegels allerdings sodann bei 
der Schätzung (beispielhaft der Kosten für die Winterbereifung) auf den altbewährten Schwacke-
Automietpreisspiegel zurückgreift.  
 
Dass das LG Saarbrücken selbst nicht so recht von der Schätzgrundlage des Fraunhofer Liste 
überzeugt war, ergibt sich auch aus dem Umstand, dass dem Kläger auf den anhand des Fraunhofer-
Marktpreisspiegels ermittelten Normaltarifs ein Zuschlag von 15 % zugebilligt wurde. Außerdem 
bestätigte das LG Saarbrücken die Berechtigung des Klägers, entsprechende Nebenkosten bei der 
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Anmietung eines Ersatzfahrzeuges (beispielhaft für die Winterbereifung) als Schadenersatz einfordern 
zu können.  
 
 
LG Siegen, Urteil vom 24.06.2014, AZ: 1 S 14/14 
Mietwagen- und Vermittlungsangebote der Versicherung 
 
Hintergrund 
Das LG Siegen entschied als Berufungsinstanz. Der Autovermieter klagte gegenüber der 
unfallgegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Mietwagenkosten aus einem Verkehrsunfall 
aus abgetretenem Recht ein. Die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten dem Grunde nach stand hierbei 
fest.  
 
Die Beklagte behauptete, man habe vorgerichtlich günstigere Mietwagenangebote unterbreitet. Der 
Geschädigte habe diesbezüglich gegen Schadenminderungspflichten verstoßen, indem er bei der 
Klägerin zu einem höheren Tarif angemietet habe. Der Geschädigte hätte auch auf den Versicherer 
zurückkommen und vor der Anmietung des konkreten Ersatzfahrzeuges die Beklagte informieren 
müssen. 
 
Das AG Siegen folgte dieser Argumentation nicht, sodass die verklagte Versicherung in Berufung 
ging. Die Berufung vor dem LG Siegen blieb erfolglos. 
 
Aussage 
Das LG Siegen bezog sich unter anderem auf eine zurückliegende Entscheidung des LG Nürnberg-
Fürth (Urteil vom 10.07.2013, AZ: 8 S 6648/12) und stellte fest, dass die Beklagte einen möglichen 
Verstoß gegen Schadenminderungspflichten des Geschädigten darlegen und nachweisen müsse. 
Dies gelte auch dann, wenn der Geschädigte vor der Anmietung eines Ersatzfahrzeuges nicht Kontakt 
mit dem Versicherer aufnehme.  
 
Dadurch ändere sich nichts an der Beweislast der Schädigerseite, denn der Schädiger müsse 
beweisen, dass ein möglicher Verstoß des Geschädigten gegen die Schadenminderungspflicht für 
einen höheren Schaden in Gestalt höherer Mietwagenkosten überhaupt kausal geworden sei.  
 
Davon ging das LG Siegen allerdings nur dann aus, wenn der Haftpflichtversicherer bei einem Rückruf 
des Geschädigten im Zeitraum bis zur Anmietung tatsächlich ein konkret annahmefähiges 
Mietwagenangebot hätte vorlegen können.  
 
Das LG Siegen führte aus, dass die Beklagte diesen Beweis nicht geführt habe. Zu diesem Umstand 
wurden Mitarbeiterinnen der Beklagten als Zeugen vor Gericht einvernommen. Eine Mitarbeiterin 
bekundete, ein entsprechendes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, „wäre bestimmt … möglich 
gewesen“. Das Gericht wertete dies als bloße Vermutung der Zeugin. Eine weitere Mitarbeiterin und 
Zeugin auf Seiten der Beklagten legte ein Schreiben der Firma Sixt vom 26.05.2014 vor. Darin hieß 
es: 
 

„Hiermit wird: bestätigt, vorausgesetzt der Fahrzeugverfügbarkeit und Reservierung über die 
Sixt-Ersatzwagen-Hotline, dass die Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG in der Zeit vom 
13.03.2013 bis 18.03.2013 ein Fahrzeug der Klasse 7 ... zur Verfügung hätte stellen können." 

 
Nach Ansicht des LG Siegen war diese Formulierung gerade nicht ausreichend, um ein konkretes, 
günstigeres Mietwagenangebot – vermittelt über die Beklagte – bestätigen zu können, denn das 
Schreiben enthielt ausdrücklich die Einschränkung „vorausgesetzt der Fahrzeugverfügbarkeit“. 
Darüber hinaus zweifelte das LG Siegen an, ob ein solches Schreiben überhaupt die Tatsache 
belegen könne, dass ein konkretes annahmefähiges Angebot tatsächlich vorhanden gewesen war.  
 
Vor diesem Hintergrund blieb die Berufung der Beklagten voll und ganz erfolglos. Das 
amtsgerichtliche Urteil wurde bestätigt. 
 
Praxis 
Es ist gängige Praxis der Versicherer, unverzüglich nach einem Unfall an den Geschädigten 
heranzutreten und ihn auf eine angeblich günstigere Anmietmöglichkeit zu verweisen bzw. ihm 
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anzubieten einen günstigeren Mietwagen zu vermitteln. Diesem Vorgehen liegt die Taktik zugrunde, in 
einem späteren Mietwagenprozess behaupten zu können, der Geschädigte habe gegen 
Schadenminderungspflichten verstoßen, indem er ein konkretes Angebot der Versicherung bzw. ein 
konkretes Vermittlungsangebot abgelehnt habe.  
 
Die weitaus überwiegende Rechtsprechung folgt dieser Argumentation nicht. Der Versicherer müsste 
schon ein konkretes, nur noch annahmefähiges Angebot vorlegen. Der bloße Verweis auf angebliche 
Vermittlungsmöglichkeiten ist nicht ausreichend. 
 
 
LG Wuppertal, Urteil vom 24.04.2012, AZ: 16 S 69/11 
Mietwagen und Verstoß gegen Schadenminderungspflicht 
 
Hintergrund  
Die Geschädigte (Eigentümerin eines Porsche 911 Carrera Cabrio) verunfallte am 11.04.2011. Die 
Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) war dem Grunde 
nach unstreitig.  
 
Aufgrund des Ausfalles des Porsches mietete die Geschädigte vom 09.05.2011 bis 14.05.2011 bei der 
Klägerin (Autovermietung) ein entsprechendes Fahrzeug an.  
 
Für sechs Tage und 241 km Fahrleistung berechnete die Klägerin 1.507,56 € netto, zuzüglich 
Nebenkosten insgesamt 1.725,56 € netto. Die Geschädigte war vorsteuerabzugsberechtigt.  
 
Die Geschädigte trat die Mietwagenkosten an die Klägerin ab. Diese klagte vor dem AG Wuppertal auf 
Zahlung weiterer 913,57 € an Mietwagenkosten. Nachdem die Klage vor dem AG Wuppertal 
erstinstanzlich erfolglos war, ging die Klägerin vor dem LG Wuppertal erfolglos in Berufung.  
 
Aussage  
In der Berufung setzte sich das LG Wuppertal nicht mit der Frage der richtigen Schätzgrundlage 
auseinander. Das Gericht war vielmehr der Ansicht, dass es bereits aus anderen Gründen an der 
Erforderlichkeit der geltend gemachten Mietwagenkosten im Sinne des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB fehle. 
Die Anmietung des Ersatzwagens wäre vollkommen unwirtschaftlich gewesen.  
 
Grundsätzlich habe der Geschädigte Anspruch auf Naturalrestitution. Die Grenze setze hier jedoch 
§ 251 Abs. 2 BGB. Die Grenze sei dann überschritten, wenn die Inanspruchnahme eines Mietwagens 
für einen wirtschaftlich denkenden Geschädigten aus der maßgebenden ex ante Sicht 
unternehmerisch geradezu unvertretbar sei.  
 
Obwohl die Geschädigte mit dem Mietwagen täglich mehr als 40 km zurücklegte, hielt das LG 
Wuppertal die Anmietung für nicht erforderlich. Bei einem Taxitarif von 1,60 €/km zuzüglich 
Grundgebühren und Wartezeiten wäre es möglich gewesen, die Fahrtstrecken für geschätzte maximal 
500,00 € zurückzulegen. Der Geschädigten wären bei der Nutzung eines Taxis noch weitere Vorteile 
zugeflossen – nämlich einerseits die Ersparnis von Benzinkosten und andererseits der Vorteil, nicht 
selbst am Steuer sitzen zu müssen. Das im Mietfahrzeug vorhandene Telefon hätte im Taxi ohne 
Weiteres durch ein (vermutlich ohnehin vorhandenes) Mobiltelefon ersetzt werden können.  
 
Somit hielt das LG Wuppertal die Entscheidung der Geschädigten, ein Mietfahrzeug in Anspruch zu 
nehmen, trotz der Tatsache, dass täglich mehr als 40 km Fahrleistung vorlagen, für wirtschaftlich grob 
unangemessen.  
 
Zu der in der Rechtsprechung favorisierten Mindesttageskilometerleistung von 20 km führt das LG 
Wuppertal aus: 
 

"Bei der von der Rechtsprechung zur Frage der Erforderlichkeit oft zugrunde gelegten 
Tageskilometerleistung von 20 km handelt es sich nicht um eine starre Grenze […]. Sie ist 
vielmehr bei besonders kostenintensiven Mietfahrzeugen entsprechend zu erhöhen." 
 

Das LG Wuppertal ging mithin davon aus, dass sich die Geschädigte nicht wirtschaftlich vernünftig 
verhalten hatte und wies die Berufung der Klägerin zurück.  
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Praxis 
Das Urteil des LG Wuppertal überzeugt nicht. In der Rechtsprechung hat sich mehr oder weniger 
durchgesetzt, dass bei einer Mindestfahrleistung von 20 km pro Tag der Geschädigte nicht gegen 
Schadenminderungspflichten verstößt, wenn er einen Mietwagen in Anspruch nimmt. Dies gilt 
unabhängig von der Frage, ob öffentlicher Nahverkehr vorhanden ist bzw. Taxikosten günstiger 
wären. Dies gilt auch unabhängig von dem Umstand, welchen Pkw der Geschädigte besitzt. 
 

Hierbei bliebe nämlich unberücksichtigt, dass häufig der Geschädigte im Vorhinein gar nicht weiß, 
welcher Fahrbedarf bei ihm anfallen wird. Erst nachdem der Mietwagen in Anspruch genommen 
wurde und die Anmietung beendet ist, kann letztendlich erst eine Vergleichsberechnung anhand von 
Wirtschaftlichkeitskriterien durchgeführt werden.  
 

Der BGH betont allerdings gerade das Recht des Geschädigten, sein Fahrzeug stets zur Verfügung zu 
haben. Allein dieser Verfügbarkeit kommt im täglichen Leben ein hoher wirtschaftlicher Wert zu. 
Diesen Umstand berücksichtigt unseres Erachtens das LG Wuppertal bei seiner Entscheidung, welche 
allein auf die Kosten pro zurückgelegte Kilometer abstellt, nicht ausreichend.  
 

Auch die hohe Bedeutung des Rechts des Geschädigten auf Totalschadenrestitution wird verkannt. 
Der Geschädigte soll so gestellt werden, wir er ohne das schädigende Ereignis stünde. Dann hätte er 
allerdings grundsätzlich unabhängig von der Kilometerleistung sein Fahrzeug stets zur Verfügung. 
 

Nicht nachvollziehbar sind auch die Aussagen des LG Wuppertal zu den Vorteilen der Nutzung eines 
Taxis. Es mag sein, dass die Richter des LG Wuppertal in der Nutzung eines Taxis einen Vorteil 
deshalb sieht, da dann nicht selbst gefahren werden muss. Es verbietet sich allerdings diese 
Schlussfolgerung, welche letztendlich nur eine Mutmaßung und subjektive Einschätzung darstellt, auf 
andere Verkehrsteilnehmer zu übertragen.  
 

Ebenso gut könnte argumentiert werden, dass es für einen Fahrzeugeigentümer gerade keinen Vorteil 
darstellt, in einem Taxi gefahren zu werden. Dann muss er sich nämlich in die Hände fremder Fahrer 
begeben. Das Taxi muss bestellt und organisiert werden. Außerdem fühlt sich nicht unbedingt jeder 
wohl dabei, in ein Taxi mit einem gesprächigen Fahrer steigen zu müssen.  
 

Auch dies ist nicht unbedingt im Sinne jedes Unfallgeschädigten.  
 

Insgesamt überzeugt damit das Urteil des LG Wuppertal nicht. Es dürfte wohl bei einer 
Einzelfallentscheidung verbleiben, welche sich in der allgemeinen Rechtsprechung nicht 
durchsetzt.  
 
 
LG Zweibrücken, Urteil vom 27.05.2014, AZ: 3 S 26/13 
Mietwagenkosten – Landgericht favorisiert entgegen Oberlandesgerichts-entscheidung 
Schwacke 
 
Hintergrund 
Gegenstand des Berufungsverfahrens vor dem LG Zweibrücken war ein unstreitig durch den Fahrer 
des bei der Beklagten haftpflichtversicherten Kfz verursachter Unfall. Infolge musste der Kläger einen 
Mietwagen in Anspruch nehmen und forderte die hierdurch entstandenen Kosten gegenüber der 
Beklagten ein. Diese kürzte die vorgerichtlich geltend gemachten Mietwagenkosten und berief sich auf 
den Fraunhofer-Marktpreisspiegel Mietwagen. Der Kläger zog vor Gericht und gewann vor dem AG 
Pirmasens, welches weitere Mietwagenkosten in Höhe von 606,03 € zusprach, weitaus überwiegend. 
Die Berufung der Beklagten vor dem LG Zweibrücken hiergegen war erfolglos. 
 
Aussage 
Das LG Zweibrücken lehnte den Fraunhofer Marktpreisspiegel als Schätzgrundlage ganz klar ab und 
stützte seine Schadensschätzung auf den Schwacke-Automietpreisspiegel. 
 
Hierzu das LG Zweibrücken: 
 
„Den Normaltarif am örtlich relevanten Markt brauchen die Gerichte nicht durch Sachverständige oder 
in sonstiger Weise konkret zu bestimmen, sondern können ihn in Ausübung ihres Ermessens nach § 
287 ZPO schätzen. …  
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Vor diesem Hintergrund hält es die Kammer - ihrer ständigen Rechtsprechung folgend – für 
sachgerecht, als Schätzungsgrundlage weiterhin die Schwacke-Liste – vorliegend Stand 2011 – 
heranzuziehen.“ 
 
An Vorteilen des Schwacke-Automietpreisspiegels bzw. Nachteilen der Fraunhofer-Liste nannte das 
Gericht: 
 

•  Ermittlung anhand dreistelliger Postleitzahlenregionen  
•  Internetlastigkeit der Fraunhofer-Liste 
•  Fraunhofer berücksichtigt durchwegs Vorbuchungsfristen von einer Woche, was an der 

typischen Anmietsituation nach einem Unfall vorbeigeht. 
•  Die Schwacke-Liste beinhaltet eine umfassende Nebenkostentabelle aller möglichen 

Preisbestandteile, welche in der Praxis tatsächlich verlangt werden.  
•  Die Schwacke-Liste ist im Modus eine reine Angebotserhebung, gibt somit die aus der Sicht 

des Geschädigten zur Verfügung stehenden Tarife zutreffender wieder. 
 
Weiterhin stellte das Gericht fest, dass eine Kostensteigerung, wie sie im Vergleich der Schwacke-
Liste von 2003 zu 2006 stattgefunden habe, im Verhältnis von 2006 zu 2011 nicht zu verzeichnen 
gewesen wäre.  
 
In den Entscheidungsgründen betonte das LG Zweibrücken, dass es nicht der Entscheidung des OLG 
Zweibrücken vom 22. Januar 2014 (AZ: 1 U 165/11) folgen werde. Darin wurde anhand eines 
Mittelwertes zwischen Schwacke und Fraunhofer geschätzt. Das LG Zweibrücken lehnte diese 
Schätzmethode ab. Diese Schätzung sei letztendlich nicht konsequent. 
 
Hierzu das LG Zweibrücken: 
  
„Denn zur Begründung der Mittelwertberechnung wird ausdrücklich auf die Unsicherheiten und 
Bedenken gegen jede der beiden Erhebungsmethoden Bezug genommen und im Ergebnis das Mittel 
dieser beiden jeweils in gewissen Punkten als bedenklich erachteten Methoden gewählt. Aus dem 
Mittel zweier fehlerhaften Methoden ergibt sich keine richtige Methode (…).“. 
 
Praxis 
Bemerkenswert an der Entscheidung des LG Zweibrücken ist zum einen die klare Entscheidung für 
den Schwacke-Automietpreisspiegel als überlegene Schätzgrundlage. Noch bemerkenswertes ist zum 
anderen allerdings, dass sich das LG Zweibrücken die Sache nicht einfach machte und sich gegen 
eine Entscheidung des OLG Zweibrücken vom 22. Januar 2014 stellte, in welcher anhand eines 
Mittelwertes zwischen Schwacke und Fraunhofer geschätzt wurde. Das LG Zweibrücken setzt sich in 
seiner Berufungsbegründung sehr ausführlich mit dieser Schätzmethode auseinander und erteilt 
dieser letztendlich eine klare Absage. 
 
Weitere Urteile 
LG Zweibrücken, Urteil vom 28.03.2014, AZ: 2 O 301/13 
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AG Aachen, Urteil vom 20.02.2015, AZ: 106 C 253/14 
Mietwagenkosten – Rechtsprechungsänderung beim AG Aachen 
 
Hintergrund 
Das AG Aachen hatte in der Entscheidung über die Erforderlichkeit der durch einen Unfall 
entstandenen Mietwagenkosten zu entscheiden. Dass für die unfallbedingt entstandenen Schäden die 
Beklagte als Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners allein haftet, stand fest.  
 
Der Argumentation der Beklagten, maßgeblich zur Schätzung der Mietwagenkosten sei der 
Fraunhofer-Marktpreisspiegel, folgte das AG Aachen nicht, allerdings schätzte es auch nicht – wie z.B. 
das LG Köln in ständiger Rechtsprechung – anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels. Die 
Schätzung anhand eines arithmetischen Mittelwertes zwischen beiden Schätzgrundlagen hielt es für 
einen vermittelnden und interessengerechten Ausgleich.  
 
Dennoch wurden weitere Mietwagenkosten in Höhe von 468,50 € zugesprochen und die Kosten des 
Rechtsstreits vollumfänglich der Beklagten auferlegt. 
 
Aussage 
Das AG Aachen bezog sich auf die Entscheidung des OLG Köln vom 30.07.2013 (AZ: 15 U 212/12), 
in welchem das OLG Köln unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung anhand eines Mittelwertes 
zwischen dem Schwacke-Automietpreisspiegel und dem Fraunhofer-Marktpreisspiegel Mietwagen 
geschätzt wurde. Das AG Aachen sah hierin einen „vermittelnden und interessengerechten Ausgleich 
der im Schadensfall beteiligten Wirtschaftsträger“.  
 
Eine umfassende eigene Begründung enthielt die Entscheidung des AG Aachen nicht, stattdessen 
wurde auf die Entscheidungsgründe des zitierten Urteils des OLG Köln verwiesen. Das OLG Köln 
habe durch diese Vorgehensmethode auch die Rechtsprechung des BGH aufgegriffen, den Schaden 
gemäß § 287 ZPO anhand geeigneter Listen und Tabellen zu schätzen.  
 
Die Nebenkosten wiederum zog das AG Aachen allein aus dem Schwacke-Automietpreisspiegel und 
sprach auch Kosten für die „Vollkaskoversicherung“ und den „Zusatzfahrer“ zu. 
 
Praxis 
Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die Regulierungspraxis der Versicherer, wenn selbst nach einer 
Schätzung anhand des Mittelwertes zwischen Schwacke und Fraunhofer festgestellt wird, dass der 
von der Versicherung vorgerichtlich anerkannte Betrag deutlich zu niedrig ist.  
 
Ansonsten überzeugt die Argumentation im Urteil des AG Aachen aber nicht. Zunächst ist 
festzustellen, dass das AG Aachen überhaupt keine eigenständige Argumentation vorbringt, sondern 
pauschal auf die Urteilsbegründung des OLG Köln in einem gänzlich anderen Fall verweist.  
 
Das AG Aachen erwähnt auch nicht, dass sowohl das AG Köln als auch das LG Köln mit 
überzeugender Begründung der Einzelfallentscheidung des OLG Köln zur Schätzung der 
Mietwagenkosten anhand eines Mittelwertes nicht gefolgt sind und weiterhin anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels schätzen.  
 
Auch das Argument des AG Aachen, die Schätzung anhand eines Mittelwertes stelle einen 
vermittelnden und interessengerechten Ausgleich dar, geht fehl. Im Rahmen der Ermittlung des 
erforderlichen Wiederherstellungsaufwandes geht es nicht darum, Kompromisslösungen zwischen den 
Vorstellungen der Versicherer und denen der Autovermieter herbeizuführen. Es geht einzig und allein 
darum, ob sich der Geschädigte wirtschaftlich vernünftig verhalten hat. 
 
Wer allerdings zu einem Tarif anmietet, welcher auf der durch den BGH in ständiger Rechtsprechung 
bestätigten Schwacke-Liste basiert, betreibt erforderlichen Wiederherstellungsaufwand und kann 
diesen als Schadenersatz auch vollumfänglich einfordern.  
 
Außerdem erscheint es als völlig willkürlich, anzunehmen, der Mittelwert zwischen zwei angeblich 
fehlerhaften Schätzgrundlagen komme der Wahrheit am nächsten. In der Praxis jedenfalls ist 
festzustellen, dass die Werte des Schwacke-Automietpreisspiegels regelmäßig der realen 
Anmietsituation des Geschädigten am nächsten kommen, worauf es einzig und allein ankommt.  
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Das Urteil des AG Aachen überzeugt demnach in der Begründung nicht. 
 
Weitere Urteile  
AG Aachen, Urteil vom 30.09.2013, AZ: 104 C 127/13 
AG Aachen, Urteil vom 25.06.2013, AZ: 100 C 35/13 
AG Aachen, Urteil vom 11.07.2012, AZ: 111 C 71/12 
AG Aachen, Urteil vom 25.10.2012, AZ: 106 C 123/12 
 
 
AG Auerbach, Urteil vom 22.07.2014, AZ: 1 C 617/13 
Anmietung 2012 – Schätzung anhand der Schwacke-Liste 2006 
 
Hintergrund 
Der Kläger erlitt am 28.07.2012 in Falkenstein unverschuldet einen Verkehrsunfall. Deshalb war er 
gezwungen, einen Ersatzwagen für 24 Tage anzumieten, wofür ihm seitens der Autovermietung 
3.003,38 € berechnet wurden.  
 
Die verklagte Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners, deren Eintrittspflichtigkeit dem Grunde 
nach zu 100 % feststand, bezahlte vorgerichtlich lediglich 972,00 € auf die Schadenposition 
Mietwagen. Das klägerische Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt vollkaskoversichert und der 
Mietwagenklasse 5 zuzuordnen.  
 
Der Kläger machte vor Gericht weitere 891,45 € an Mietwagenkosten geltend und bezog sich auf den 
Schwacke Automietpreisspiegel. 
 
Die Beklagte behauptete im Prozess, die Schwacke-Liste sei keine geeignete Schätzgrundlage. Bei 
Autovermietern wie AVIS, Europcar und Sixt hätte zudem deutlich günstiger angemietet werden 
können.  
 
Das AG Auerbach gab der Klage überwiegend statt. 
 
Aussage 
Obwohl sich der Verkehrsunfall im Jahre 2012 ereignete, schätzte das AG Auerbach die erforderlichen 
Mietwagenkosten anhand der Schwacke-Liste 2006. Zwar würde die Berufungskammer  mittlerweile 
dazu tendieren, die Schwacke-Liste 2010 anzuwenden, das Gericht könne dem allerdings nicht 
folgen. In diesem Zusammenhang sprach das AG Auerbach von „teilweise eklatanten Erhöhungen in 
neueren Schwacke-Listen“. Dies rechtfertige es, die Schwacke-Liste 2006 zur Schadenschätzung 
heranzuziehen. Das AG Auerbach ging davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch keine 
Manipulationen auftraten.  
 
Die auf Beklagtenseite vorgetragenen angeblich günstigeren Angebote von Anbietern wie AVIS, Sixt 
bzw. Europcar hielt das AG Auerbach für irrelevant. Für diesen Umstand sei die Beklagte vortrags- 
und beweisbelastet. Die auf Beklagtenseite vorgelegten Angebote hielt das AG Auerbach für nicht 
ausreichend, um den Beweis zu führen. Außerdem handele es sich beim Internet um einen 
Sondermarkt (so auch LG Zwickau, Urteil vom 18.02.2014, AZ: 6 S 48/13).  
 
Die Schätzung anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels 2006 ergab noch zuzusprechende 
Mietwagenkosten in Höhe von 619,22 €, sodass die Klage überwiegend erfolgreich war. 
 
Praxis 
Eine Schätzung von im Jahre 2012 entstandenen Mietwagenkosten anhand einer Schätzgrundlage 
aus dem Jahre 2006 ist zwar wenig überzeugend, das AG Auerbach entschied sich allerdings zurecht 
für den Schwacke-Automietpreisspiegel als Schätzgrundlage. Wieso das AG Auerbauch im konkreten 
Fall nicht dem Berufungsgericht folgte und den aktuelleren Schwacke-Automietpreisspiegel heranzog 
ist nicht nachvollziehbar.  
 
Die pauschale Behauptung, es hätten Manipulationen bei der Datenerhebung des Schwacke-Verlages 
stattgefunden, ist bis zum heutigen Tage nicht bewiesen und letztendlich unzutreffend.  
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Bezeichnend ist, dass sich bei einer Schätzung anhand einer acht Jahre alten Schätzgrundlage ein 
Betrag an erforderlichen Mietwagenkosten ergibt, welcher immer noch deutlich über dem liegt, was die 
verklagte Versicherung für erforderlich hielt. Dies zeigt, dass letztlich die Vorstellungen der 
Versicherer zu den unfallbedingt erforderlichen Mietwagentarifen in der Praxis unrealistisch und 
unzutreffend sind. 
 
Weitere Urteile 
AG Auerbach, Urteil vom 19.12.2013, AZ: 2 C 553/13 
AG Auerbach, Urteil vom 31.01.2013, AZ: 2 C 658/12 
AG Auerbach, Urteil vom 21.06.2012, AZ: 2 C 150/12 
 
 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 17.02.2015, AZ: 107 C 3149/14 
Schwacke minus 15 % 
 
Hintergrund 
Das AG Berlin-Mitte entschied, dass die unfallbedingt notwendigen Mietwagenkosten nach einem 
Verkehrsunfall (Kfz-Haftpflichtschaden) anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels geschätzt 
werden können.  
 
Vorgerichtlich kürzte die verklagte unfallgegnerische Versicherung diese Mietwagenkosten und bestritt 
deren Erforderlichkeit. Die verbliebenen 317,11 € wurden eingeklagt. Die Klage war überwiegend 
erfolgreich. 
 
Aussage 
Das AG Berlin-Mitte berief sich auf die Rechtsprechung des KG Berlin, welches die erforderlichen 
Mietwagenkosten anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels schätzt (KG Berlin, NZV 2005, 46). Zu 
den Einwendungen der Beklagten führte das AG Berlin-Mitte aus: 
 

„Konkrete Mängel der Schätzgrundlage wären nicht schon allein dadurch aufgezeigt, wenn 
sich die Beklagte darauf beruft, dass die Mietwagenpreise nach Erhebung des Fraunhofer 
Institutes deutlich unterhalb der im Schwacke-Mietpreisspiegel genannten Preise liegen.“ 

 
Weiterhin sah das AG Berlin-Mitte auf Beklagtenseite keine konkreten Tatsachen als vorgetragen an, 
welche Zweifel an der Geeignetheit der Schwacke-Liste begründet hätten. Pauschale Einwendungen 
seien unerheblich.  
 
Von dem nach dem Schwacke-Automietpreisspiegel ermittelten Normaltarif sei allerdings ein Abzug 
für Eigenersparnisse in Höhe von 15 % vorzunehmen. Das AG Berlin-Mitte bestätigte dahingehend 
erforderliche Mietwagenkosten in Höhe von 698,82 €, sodass die Klage weitaus überwiegend 
erfolgreich war. 
 
Praxis 
Mit dem Verweis auf die Rechtsprechung des KG Berlin (die zitierte Entscheidung ist allerdings schon 
älter) schätzte das AG Berlin-Mitte anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels, was grundsätzlich 
zu begrüßen ist. Ein Eigenersparnisabzug in Höhe von 15 % ist allerdings nicht mehr zeitgemäß. 
Aufgrund der modernen Fahrzeugtechnik – neuere Fahrzeuge sind deutlich wartungs- und 
verschleißärmer – dürfte sich wohl lediglich noch ein Eigenersparnisabzug in Höhe von allenfalls 3 %- 
5 % rechtfertigen. 
 
Weitere Urteile 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 24.09.2013, AZ: 109 C 3460/12 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 11.04.2013, AZ: 102 C 3197/12 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 01.11.2012, AZ: 106 C 3120/12 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 19.08.2011, AZ: 104 C 3089/11 
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AG Bonn, Urteil vom 05.07.2013, AZ: 116 C 81/13 
Schwacke zuzüglich 20 % Aufschlag 
 
Hintergrund  
Der Geschädigte eines Verkehrsunfalls klagte vor dem AG Bonn Mietwagenkosten ein. Bei der 
Beklagten handelte es sich um die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners. Deren 
Eintrittspflichtigkeit dem Grunde nach stand fest.  
 
Vorgerichtlich kürzte die Beklagte die geltend gemachten Mietwagenkosten der Höhe nach. Die Klage 
vor dem AG Bonn war überwiegend erfolgreich.  
 
Aussage  
Zunächst bestätigte das AG Bonn seine Zuständigkeit gemäß § 21 ZPO. Hierfür genüge es, dass die 
Beklagte in Bonn eine Niederlassung habe.  
 
Ansonsten bestünden im Hinblick auf die Berechnung der erforderlichen Mietwagenkosten anhand 
des Schwacke-Automietpreisspiegels keine durchgreifenden Bedenken. Hier verwies das AG Bonn 
auf die ständige Rechtsprechung des LG Bonn (etwa Beschluss vom 09.01.2012, AZ: 8 S 255/11).  
 
Auf Beklagtenseite vorgetragene Einwendungen gegen diese Schätzgrundlage hielt das AG Bonn für 
nicht durchgreifend. Es seien keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sich die im Schwacke-
Automietpreisspiegel enthaltenen Preisänderungen nicht an der tatsächlichen Marktentwicklung 
orientierten. Auch die auf Beklagtenseite vorgelegten angeblich günstigeren Alternativangebote 
könnten die Schätzgrundlage nicht erschüttern. Diese seien nicht vergleichbar gewesen, da die im 
Rahmen des Schwacke-Tarifs enthaltenen Leistungen nicht vollumfänglich ausgewiesen oder 
nachvollziehbar gewesen seien.  
 
Beim Internet handele es sich um einen Sondermarkt, der nicht ohne Weiteres mit dem allgemeinen 
regionalen Mietwagenmarkt vergleichbar sei. Außerdem stimmten die Angebote im Hinblick auf den 
Anmietzeitpunkt, die Anmietdauer und die Fahrzeugklasse nicht überein. Ein Verstoß gegen 
Schadensminderungspflichten auf Klägerseite war nach Ansicht des AG Bonn ebenfalls nicht 
erkennbar. Einen solchen Verstoß vermochte die beweisbelastete Beklagte nicht hinreichend 
darzulegen. 
 
Weiterhin bestätigte das AG Bonn die Erforderlichkeit eines pauschalen Aufschlags auf den 
Normaltarif in Höhe von 20 %. An dieser Rechtsprechung halte das AG Bonn gemeinsam mit dem LG 
Bonn (Beschluss vom 09.01.2012, a.a.O.) weiterhin fest.  
 
Das AG Bonn sah zusätzliche Leistungen als gegeben an, welche diesen Aufschlag rechtfertigten. 
Notwendig sei eine generelle Betrachtungsweise – losgelöst vom konkreten Einzelfall. Als Beispiel für 
unfallbedingte Besonderheiten benannte das AG Bonn den Umstand, dass der Geschädigte den 
Mietwagen nicht vorfinanzieren bzw. mittels Kreditkarte absichern müsse.  
 
Einen Eigenersparnisabzug in Höhe von 3 % hielt es darüber hinaus das für völlig ausreichend.  
 
Praxis 
Nachdem im Jahre 2008 einmal ein Senat des OLG Köln als einer der ersten anhand des Fraunhofer-
Marktpreisspiegels geschätzt hatte und sich die Versicherer infolgedessen stets auf dieses Urteil 
beriefen und teilweise aktuell immer noch tun, wurde dieser Einzelfallrechtsprechung im Bereich der 
Kölner und Bonner Gerichtsbarkeit nicht gefolgt. Im Gegenteil bestätigen die Gerichte dort in ständiger 
und gefestigter Rechtsprechung den Schwacke-Automietpreisspiegel als Schätzgrundlage. Man hat 
längst erkannt, dass der Fraunhofer-Marktpreisspiegel gravierende Mängel aufweist, welche diese 
Schätzgrundlage letztendlich disqualifizieren.  
 
Diese Rechtsprechung im Bonner und Kölner Bereich (und auch darüber hinaus) sorgt in der Praxis 
für Verlässlichkeit und Rechtssicherheit bei der Vermietung von Fahrzeugen nach einem 
Verkehrsunfall. Die Entscheidung ist ausdrücklich zu begrüßen.  
 
Weiteres Urteil 
AG Bonn, Urteil vom 26.03.2013, AZ: 104 C 588/12 
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AG Dortmund, Urteil vom 11.12.2013, AZ: 420 C 4661/13 
Mietwagenkosten – Ausfalldauer, Klassifizierung und Schätzgrundlage (Schwacke 2012) 
 
Hintergrund 
Das AG Dortmund befasste sich in der vorliegenden Entscheidung mit zahlreichen Problembereichen 
der Mietwagenklage und entschied überwiegend im Sinne der Geschädigten.  
 
Diese verunfallte am 09.03.2012 in Haan. Verklagt wurde die Kfz-Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners, deren Eintrittspflichtkeit dem Grunde nach zu 100 % feststand. Strittig waren die Höhe 
der erforderlichen Mietwagenkosten sowie die Anmietdauer. Außerdem behauptete die Beklagte, 
aufgrund des Umstandes, dass das Fahrzeug der Unfallgegnerin zum Unfallzeitpunkt knapp 15 Jahre 
alt gewesen war, hätte die Klägerin lediglich Anspruch auf ein deutlich klassenniedrigeres Fahrzeug 
gehabt.  
 
Der nach dem Unfall offensichtlich nicht mehr verkehrssichere Pkw der Klägerin (Fahrzeugklasse 4) 
wurde am 12.03.2012 von einem Sachverständigen im Auftrag der Klägerin begutachtet. Dieser 
ermittelte Nettoreparaturkosten in Höhe von 7.184,87 € und einen Wiederbeschaffungswert in Höhe 
von 750,00 €. Als Wiederbeschaffungsdauer wurden durch den Gutachter „neun Werktage“ 
prognostiziert.  
 
Der Autovermieter berechnete mit Rechnung vom 30.03.2012 für 19 Anmiettage insgesamt 
2.731,60 €. Die Beklagte bezahlte lediglich 1.356,32 € und bestritt sowohl die Höhe der geltend 
gemachten Mietwagenkosten wie auch die Anmietdauer.  
 
Im Hinblick auf die Anmietdauer hätte die Klägerin sich auf die vom Sachverständigen ermittelte 
Wiederbeschaffungsdauer beschränken müssen. Es sei auch für einen Laien erkennbar gewesen, 
dass ein Totalschaden vorläge. Die Klägerin hätte sich bereits unmittelbar nach dem Unfall um einen 
Ersatzwagen bemühen müssen. Außerdem hätte die Klägerin aufgrund des Alters Ihres Fahrzeuges 
nur Anspruch auf ein Fahrzeug der Klasse 1 gehabt. 
 
Das AG Dortmund sah dies allerdings anders und sprach weitere Mietwagenkosten in Höhe von 
716,91 € zu. 
 
Aussage 
Zunächst klärte das AG Dortmund die Frage der zulässigen Schätzgrundlage. Gemäß der ständigen 
Rechtsprechung der Berufungskammer des LG Dortmund (4. Kammer) seien die erforderlichen 
Mietwagenkosten anhand des maßgeblichen Schwacke-Automietpreisspiegels zu schätzen. Allerdings 
entschied die Berufungskammer beim LG Dortmund in einer Entscheidung vom 12.06.2013 (AZ: 4 S 
93/12) offensichtlich einmal gegen den Schwacke-Automietpreisspiegel.  
 
Das AG Dortmund lehnte allerdings diese Einzelfallentscheidung ab und führte hierzu aus, dass das 
LG Dortmund in dieser Entscheidung lediglich Bedenken gegen die Tabelle des Fraunhofer IAO 
geäußert hätte, sodass nicht nachvollziehbar sei, weshalb die Schwacke-Liste nicht mehr als taugliche 
Schätzungsgrundlage angesehen werden würde.  
 
Das AG Dortmund ermittelte sodann die erforderlichen Mietwagenkosten anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels 2012 und schätzte klassengleich anhand der Klasse des verunfallten 
Fahrzeugs. Herangezogen wurden die Mehrtagespauschalen und vom so gewonnenen Ergebnis 
wurde ein Eigenersparnisabzug in Höhe von 10 % vorgenommen. Aufgrund der Unfallbezogenheit der 
Anmietung noch am Tage des Unfalls gewährte das AG Dortmund auch einen pauschalen Aufschlag 
auf den Normaltarif in Höhe von 20 %.  
 
Weiterhin sprach das AG Dortmund die zusätzlichen Kosten für die Vollkaskoversicherung, die 
Zustellung und Abholung des Mietwagens sowie für einen Zusatzfahrer bzw. Winterreifen zu. 
 
Trotz des hohen Fahrzeugalters des verunfallten Pkw lehnte das AG Dortmund es ab, die Klägerin auf 
eine niedrigere Fahrzeugklasse bei der Anmietung zu verweisen. Hierzu führte das AG Dortmund 
wörtlich aus:  
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„Zwar handelt es sich bei dem Pkw der Klägerin um einen alten Pkw. Gleichwohl ist eine 
Herabstufung nicht vorzunehmen, da der Geschädigte unter anderem nicht in der Lage ist, 
einen dem Alter seines Pkws entsprechenden Pkw anzumieten. Vielmehr handelt es sich bei-
Mietwagen grundsätzlich um neuwertige Fahrzeuge. Da die Notwendigkeit der Anmietung 
dem Geschädigten durch den Schädiger aufgezwungen wird, besteht keinerlei Anlass dafür, 
ihn in tatsächlicher oder finanzieller Hinsicht für den Umstand einstehen zu lassen, dass er ein 
seinem Fahrzeug vergleichbares „altes Modell“ nicht anmieten kann (vgl. OLG Dresden, MRW 
2012, 51 f.; OLG Hamm, Urteil vom 26.01.2000, Az. 13 U 149/99).“ 
 

Im Hinblick auf die Anmietdauer sah das AG Dortmund einen Zeitraum von 15 Tagen als gerechtfertigt 
an. Die Klägerin habe sich hier nicht unmittelbar nach dem Unfall auf die Suche nach einem 
Ersatzfahrzeug begeben müssen. Sie habe vielmehr den Eingang des Gutachtens vom 12.03.2012 
abwarten dürfen.  
 
Hierzu führt das AG Dortmund Folgendes aus: 
 

„Erst durch die Ermittlung des• Wiederbeschaffungswertes war die Klägerin in der Lage, sich 
Gedanken darüber zu machen, wie viel ein neuer Pkw kosten darf.“ 

 
Praxis 
Das Urteil des AG Dortmund ist äußerst praxisrelevant und zitierfähig. Zunächst wendet sich das AG 
Dortmund ausdrücklich gegen eine Einzelfallentscheidung des LG Dortmund (Berufungskammer), in 
welcher offensichtlich der Schwacke-Automietpreisspiegel als Schätzgrundlage abgelehnt wurde. Das 
AG Dortmund setzte sich mit dieser Entscheidung auseinander und stellte fest, dass nicht ausreichend 
stichhaltige Argumente für dieses Abweichen von der ständigen Rechtsprechung des LG Dortmund 
angeführt wurden. Das AG Dortmund verblieb demnach bei der bewährten Schätzgrundlage des 
Schwacke-Automietpreisspiegels.  
 
Wichtig ist auch die Aussage des AG Dortmund zur Berechtigung des Geschädigten, dass Vorliegen 
des Sachverständigengutachtens abzuwarten. Dies gilt selbst dann, wenn unmittelbar nach dem 
Unfall eigentlich klar ist, dass es sich um einen Totalschaden handelt.  
 
Hier argumentieren die Versicherer regelmäßig, der Geschädigte müsse sich sofort auf die Suche 
nach einem Ersatzwagen begeben, um dahingehend auch den Ausfallzeitraum möglichst gering zu 
halten. Diese Ansicht übersieht allerdings, dass sich aus dem Gutachten nicht nur ergibt, ob ein 
Totalschaden vorliegt, sondern auch in welcher Höhe der Geschädigte Schadenersatz erhält.  
 
Nur wenn allerdings dem Geschädigten die genauen Zahlen bekannt sind, kann er im Hinblick auf 
eine Ersatzbeschaffung kalkulieren. Somit sind auch bei einem sofort erkennbaren Totalschaden 
grundsätzlich diejenigen Tage dem Ausfallzeitraum hinzuzurechnen, welche bei üblichem Gang der 
Dinge vergehen, bis das Sachverständigengutachten dem Geschädigten vorliegt.  
 
Dies gilt selbstverständlich nur in dem Fall, in welchem das Fahrzeug des Geschädigten auch 
fahruntüchtig ist. In der Praxis wird dies häufig verkannt und die Möglichkeiten der Anmietung eines 
Ersatzwagens nicht vollständig ausgeschöpft.  
 
Auch hier gilt, dass den Geschädigten auch beim vermeintlich eindeutigen Verkehrsunfall anwaltliche 
Hilfe anzuraten ist. 
 
 
AG Erding, Urteil vom 13.03.2013, AZ: 3 C 1958/12 
Schwacke bestätigt 
 
Hintergrund  
Gegenstand der Klage vor dem AG Erding war ein Kfz-Haftpflichtschaden von Juni 2012. Die 
Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) dem Grunde nach 
zu 100 % stand fest.  
 
Der klägerische Pkw wurde im Zeitraum vom 21.06.2012 bis 03.07.2012 repariert. An 
Mietwagenkosten wurden dem Kläger (Geschädigter des Verkehrsunfalls) seitens der Autovermietung 
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2.084,27 € berechnet. Hierauf bezahlte die Beklagte lediglich 600,00 €. Das AG Erding gab der Klage 
statt.  
 
Aussage  
Bei der Schadenschätzung der Mietwagenkosten favorisierte das AG Erding klar den Schwacke-
Automietpreisspiegel als Schätzgrundlage. Die Beklagtenseite habe lediglich im Allgemeinen und 
pauschal Ausführungen gemacht, dass die Schwacke-Mietpreisliste keine repräsentative und 
zuverlässige Übersicht über die tatsächlich am Markt zu erzielenden Mietwagentarife gebe. 
 
Praxis 
Das AG Erding entscheidet sich konsequent für den Schwacke-Automietpreisspiegel als 
Schätzgrundlage. Allgemeinen und pauschalen Einwendungen gegen diese Schätzgrundlage erteilt 
das AG Erding eine Absage. Zu begrüßen ist auch, dass das AG Erding den Aussagen des vom 
Geschädigten beauftragten Sachverständigen große Bedeutung beimisst.  
 
 
AG Geilenkirchen, Urteil vom 04.03.2013, AZ: 2 C 7/13 
Bestätigung des Schwacke-Automietpreisspiegels 2011 
 
Hintergrund  
Der Kläger erlitt unverschuldet einen Verkehrsunfall und mietete für den Zeitraum des unfallbedingten 
Ausfalls seines Fahrzeugs einen Ersatzwagen an. Vorgerichtlich kürzte die Beklagte (Kfz-
Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) die Höhe der Mietwagenkosten. Die Eintrittspflichtigkeit der 
Beklagten dem Grunde nach stand allerdings fest.  
 
Vor dem AG Geilenkirchen wurden die eingeklagten restlichen 497,78 € an Mietwagenkosten 
vollumfänglich zugesprochen. 
 
Aussage  
Das Gericht bestätigte die Möglichkeit des Tatrichters, eine Schadenschätzung gemäß § 287 ZPO 
durchzuführen. Vorliegend lege das Gericht den Schwacke-Automietpreisspiegel 2011 zugrunde. 
Dieser stelle nach der ständigen Rechtsprechung des OLG Köln (vgl. Urteil vom 08.11.2011, AZ: I-15 
U 54/11) generell eine taugliche Schätzgrundlage im Sinne von § 287 ZPO dar. Ein Rückgriff auf diese 
Schätzgrundlage sei nur dann ausgeschlossen, wenn konkrete Tatsachen aufgezeigt würden, dass 
diese als Schätzgrundlage Mängel aufweise, die sich auf den zu entscheidenden Fall in erheblichem 
Umfang auswirkten. Einen solchen Vortrag sah das Gericht auf Seiten der Beklagten als nicht 
gegeben an.  
 
Den Eigenersparnisabzug nahm das AG Geilenkirchen in Höhe von 10 % vor.  
 
Auch die Kosten für einen Zweitfahrer bestätigte das AG Geilenkirchen in Höhe von 7 x 12,00 € = 
84,00 €, da klägerseits ausreichend dazu vorgetragen wurde, dass auch das verunfallte Fahrzeug 
regelmäßig durch einen zweiten Fahrer mitbenutzt wurde. Die Kosten für die Zustellung und Abholung 
des Ersatzfahrzeugs in Höhe von 46,00 € hielt das Gericht für ebenfalls erstattungsfähig. Da der 
konkret berechnete Betrag im Wesentlichen mit dem Vergleichswert nach Schwacke übereinstimmte 
kam es nach Ansicht des AG Geilenkirchen auf unfallbedingte Besonderheiten gar nicht mehr an.  
 
Somit sprach es die ausstehenden Mietwagenkosten vollumfänglich zu.  
 
Praxis 
Mit dem Urteil des AG Geilenkirchen liegt eine weitere Entscheidung vor, welche den Schwacke-
Automietpreisspiegel bestätigt. Das AG Geilenkirchen verweist in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich auf die Rechtsprechung im Bezirk des OLG Köln, welche nahezu einheitlich den 
Schwacke-Automietpreisspiegel als Schätzgrundlage bestätigt.  
 
Dies ist umso eindrucksvoller, da im Jahre 2008 ein Senat des OLG Köln als einer der ersten den 
Fraunhofer-Marktpreisspiegel als Schätzgrundlage heranzog. Offensichtlich hat man allerdings in der 
Folge erkannt, welche gravierenden Mängel diese Schätzgrundlage – finanziert durch die 
Versicherungswirtschaft – aufweist, sodass man mittlerweile wieder den bewährten Schwacke-
Automietpreisspiegel heranzieht und den Fraunhofer-Marktpreisspiegel ganz klar ablehnt.  
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Es bleibt zu hoffen, dass auch andere Gerichte diesem Beispiel folgen und endlich die gravierenden 
Fehler des Fraunhofer-Marktpreisspiegels erkennen.  
 
 
AG Grevenbroich, Urteil vom 31.01.2013, AZ: 27 C 145/12 
Fraunhofer-Marktpreisspiegel ist mangelhaft 
 
Hintergrund  
Im Falle, welchen das AG Grevenbroich zu entscheiden hatte, klagte der Autovermieter aus 
abgetretenem Recht ausstehende Mietwagenkosten gegenüber der Kfz-Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners ein. Deren Eintrittspflichtigkeit stand dem Grunde nach zu 100 % für das 
Verkehrsunfallereignis vom 19.10.2011 fest.  
 
Strittig war lediglich die Höhe der berechneten Mietwagenkosten. Das AG Grevenbroich schätzte 
anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels und sprach die Differenz an Mietwagenkosten – wie 
geltend gemacht – in Höhe von 161,94 € zu.  
 
Aussage  
In der Abtretung der Mietwagenkosten gemäß Erklärung vom 08./10.01.2012 sah das AG 
Grevenbroich zunächst keinen Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Die Klägerin sei 
aktivlegitimiert. Die Abtretung sei auch hinreichend bestimmt, da der Fall, dass nur eine 
summenmäßige Begrenzung des abgetretenen Anspruches erfolgte, bei welcher nicht erkennbar sei, 
welcher Teil von mehreren selbstständigen Forderungen abgetreten wurde, nicht vorläge.  
 
Für die Ermittlung der erforderlichen Mietwagenkosten bediente sich sodann das AG Grevenbroich 
des Schwacke-Automietpreisspiegels 2011, da sich der Unfall am 19.10.2011 ereignet hatte.  
 
Zum sogenannten Fraunhofer-Marktpreisspiegel führte das AG Grevenbroich aus, dass dieser 
Schätzgrundlage gegenüber dem Schwacke-Mietpreisspiegel nicht der Vorzug zu geben sei. Das AG 
Grevenbroich bemängelte die überwiegende Datenerhebung per Telefon und Internet. Weiterhin sei 
die Recherche auf eine maximal zweistellige Zuordnung von Postleitzahlen bezogen. Außerdem 
beruhe die Datenbasis in der Rubrik "Interneterhebung" ganz überwiegend auf den Internetangeboten 
von nur sechs bundesweit und weltweit tätigen Vermietungsunternehmen.  
 
Das AG Grevenbroich kam zu dem Fazit:  
 
"Bei einer Gesamtbetrachtung kann daher die Fraunhofer-Studie die Eignung des Schwacke-
Mietpreisspiegels nicht durchgreifend in Zweifel ziehen."  
 
Die auf Beklagtenseite vorgelegten Angebote dreier angeblich günstigerer Fahrzeugvermieter hielt 
das AG Grevenbroich für irrelevant. Die Angebote entstammten einem Sondermarkt, welcher nicht 
ohne Weiteres mit dem "allgemeinen" regionalen Mietwagenmarkt vergleichbar sein müsse.  
 
Vom anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels ermittelten Tarif nahm sodann das AG 
Grevenbroich noch einen Abzug in Höhe von 17 % vor. Ohne dies ausführlicher zu begründen, sah 
das AG Grevenbroich die Notwendigkeit als gegeben an, die Endwerte des Schwacke-
Automietpreisspiegels noch nach unten zu korrigieren.  
 
Von einem Eigenersparnisabzug sah das AG Grevenbroich indes ab. Es komme auch nicht darauf an, 
ob das Mietfahrzeug als Selbstfahrervermietfahrzeug zugelassen worden sei oder nicht.  
 
Im Hinblick auf die Haftungsreduzierung sprach das AG Grevenbroich die tatsächlich berechneten 
Kosten zu. 
 
Praxis 
Nicht nachvollziehbar ist der mehr oder weniger willkürliche Abzug des AG Grevenbroich von 17 % 
von dem nach Schwacke ermittelten Vergleichstarif. Es erscheint inkonsequent, sich für eine 
Schätzgrundlage zu entscheiden und sodann – ohne ausreichende Begründung – einen pauschalen 
Abzug vorzunehmen. Trotzdem ist das Urteil insgesamt zu begrüßen, da sich das AG Grevenbroich 
mit überzeugenden Argumenten gegen den Fraunhofer-Marktpreisspiegel aussprach, die 
Nebenkosten der Haftungsreduzierung zusprach und von einem Eigenersparnisabzug Abstand nahm. 
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AG Görlitz, Urteil vom 07.10.2013, AZ: 4 C 18/13 
Schwacke bestätigt und Aktivlegitimation 
 
Hintergrund  
Die Klägerin machte vor dem AG Görlitz restliche Mietwagenkosten, welche nach einem 
Verkehrsunfall vom 30.05.2012 entstanden, gegenüber der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners) geltend. Die Eintrittspflichtigkeit des Unfallgegners dem Grunde nach stand fest.  
 
Strittig waren allerdings konkret berechnete Mietwagenkosten für einen Zeitraum von 31 Tagen in 
Höhe von insgesamt 3.167,80 €. Die Klägerin mietete vom 02.06.2012 bis 03.07.2012 den 
Ersatzwagen an. Am 11.06.2012 wurde klägerseits der Beklagten mitgeteilt, dass man zur 
Vorfinanzierung der erheblichen Reparaturkosten nicht in der Lage sei und dass auch nicht die 
Möglichkeit bestünde, einen Kredit aufzunehmen. Die Reparatur des Fahrzeugs dauerte vom 
05.06.2012 bis 12.06.2012, wobei die Reparaturkosten noch am 12.06.2012 von der Beklagten über 
den Reparaturbetrieb eingefordert wurden.  
 
Das reparierte Fahrzeug der Klägerin verblieb noch bis zum 03.07.2012 in der Werkstatt, da die 
Klägerin selbst die Reparaturkosten nicht verauslagen konnte. 
 
Die Beklagte zahlte auf die Mietwagenkosten für den Zeitraum bis zum 12.06.2012 den vollständigen 
Betrag in Höhe von 991,28 €. Für den Zeitraum vom 13.06.2012 bis zum 03.07.2012 bezahlte sie 
allerdings lediglich 886,24 € und monierte insbesondere die Anmietdauer. Die Beklagte kündigte erst 
am 24.07.2012 den vollständigen Ausgleich der Reparaturrechnung an und bezahlte diese dann 
tatsächlich auch am 26.07.2012.  
 
Die Regulierung verzögerte sich unter anderem deshalb so lange, weil die Beklagte vor der 
Regulierung bestritt, dass die Klägerin Eigentümerin des verunfallten Citroen gewesen sei. Angeblich 
habe die Klägerin noch am 16.07.2012 telefonisch mitgeteilt, der Zeuge … sei Eigentümer und Halter 
des Citroen. Dieser sei auch im vorgerichtlich eingeholten Sachverständigengutachten als 
Auftraggeber angegeben gewesen. Somit habe allein die Klägerin die längere Anmietdauer zu 
vertreten, da diese die Unklarheiten im Hinblick auf die Eigentümerschaft verursacht habe.  
 
Das AG Görlitz sah dies allerdings anders und sprach der Klägerin Mietwagenkosten für den vollen 
Anmietzeitraum in Höhe von 31 Tagen zu.  
 
Aussage  
Nach Ansicht des AG Görlitz kamen ausschließlich der Fahrzeughalter sowie die Klägerin als 
Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs in Betracht. Darüber hinaus handelte es sich bei der 
Klägerin auch unstreitig um die Besitzerin des Fahrzeuges, weshalb für diese bereits die 
Eigentumsvermutung gemäß § 1006 BGB gestritten habe. Entgegen der Ansicht auf Beklagtenseite 
ergebe sich aus der Haltereigenschaft für ein Kraftfahrzeug kein Anscheinsbeweis dafür, dass Halter 
und Eigentümer identisch seien. Die streitige Behauptung, die Klägerin habe noch am 16.07.2012 
gegenüber der Beklagten behauptet, ihr Vater sei Eigentümer des Fahrzeugs, sei auf Beklagtenseite 
im Prozess nicht nachgewiesen worden. Die Beklagte hätte damit auf die anwaltliche Erklärung vom 
06.06.2012 hin, die Klägerin sei die Eigentümerin des Fahrzeugs, den Fahrzeugschaden regulieren 
müssen. Zu diesem Zeitpunkt seien sämtliche Zweifel an der Aktivlegitimation der Klägerin endgültig 
ausgeräumt gewesen.  
 
Die Beklagte sei auch darüber informiert worden, dass die Klägerin nicht in der Lage sei, 
Reparaturkosten aus eigenen Mitteln vorzustrecken. Außerdem wurde mitgeteilt, dass die Werkstatt 
nicht bereit war, das Fahrzeug vor Begleichung des Rechnungsbetrages heraus zu geben. Für die 
Beklagte wäre danach klar gewesen, dass ihr weitere Kosten entstehen würden, solange sie nicht 
regulierte.  
 
Die Höhe der Mietwagenkosten ermittelte das AG Görlitz sodann anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels. Danach wurden die geltend gemachten Mietwagenkosten weitaus 
überwiegend bestätigt.  
 
Praxis 
In der Praxis gibt es immer wieder Unsicherheiten, wer letztendlich berechtigt ist, Schadenersatz für 
ein verunfalltes Fahrzeug geltend zu machen. Dabei ist streng zu differenzieren: Anspruchsberechtigt 
ist grundsätzlich der Eigentümer. Der Eigentümer muss allerdings nicht identisch mit dem Halter des 
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Fahrzeuges sein. Ein klassisches Beispiel ist das Leasingfahrzeug, bei welchem der Halter 
regelmäßig der Leasingnehmer ist, wobei die Leasinggeberin Eigentümerin des Fahrzeugs verbleibt.  
 
Von der Haltereigenschaft ist wiederum die Zulassungsinhaberschaft abzugrenzen. Halter und 
Zulassungsinhaber müssen ebenfalls nicht identisch sein. So kann ein Fahrzeug auf eine Firma 
zugelassen sein, während der Halter tatsächlich der Arbeitnehmer des Unternehmens ist, dem das 
Fahrzeug zu dessen eigener Verfügung überlassen wurde. Es ist hier besonders wichtig, bereits zu 
Anfang der Schadenregulierung abzuklären, wie sich die Eigentumsverhältnisse tatsächlich gestalten.  
 
Anwaltliche Hilfe ist auf jeden Fall zu empfehlen. 
 
 
AG Haßfurt, Urteil vom 02.08.2013, AZ: 2 C 165/13 
Verzögerung bei der Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs 
 
Hintergrund 
Die Parteien in dem vor dem AG Haßfurt verhandelten Rechtsstreit stritten um die Frage der 
erforderlichen Mietwagenkosten nach einem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug des Klägers wurde bei 
einem Verkehrsunfall derart beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden eintrat.  
 
Bezüglich der Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeugs wandte er sich an das Autohaus, bei dem er 
ursprünglich auch das verunfallte Fahrzeug erworben hatte und entschied sich für den Kauf eines 
Neufahrzeugs. Da es sich um ein Importfahrzeug aus Spanien handelte, verzögerte sich aufgrund 
fehlender Dokumente die Auslieferung. Aufgrund dessen wurde das Fahrzeug erst 38 Tage nach der 
Bestellung ausgeliefert.  
 
Die Kosten für das Mietfahrzeug, das der Kläger für diesen Zeitraum in Anspruch nahm, machte er bei 
der gegnerischen Haftpflichtversicherung (Beklagte) geltend. Diese erstattete Mietwagenkosten 
lediglich für 16 Tage, sodass der Kläger mit seiner Klage die weiteren Mietwagenkosten einforderte. 
 
Aussage 
Das AG Haßfurt verurteilte die Beklagte zur Zahlung weiterer Mietwagenkosten für 22 Tage. Dies 
begründete es damit, dass dem Kläger kein erkennbares Verschulden bei der Auswahl des ihm 
bekannten Autohändlers vorzuwerfen sei, da es sich aus Sicht des Klägers um professionelle 
Fachleute handelte.  
 
Der Fall einer verzögerten Ersatzbeschaffung sei ebenso zu behandeln wie eine verzögerte Reparatur 
und nicht dem Geschädigten, sondern dem Schädiger zuzurechnen. Diesem obliege auch in dieser 
Fallkonstellation das Prognoserisiko. Mangels eines Auswahlverschuldens des Klägers sprach das AG 
Haßfurt Mietwagenkosten für den gesamten Zeitraum der Ersatzbeschaffung zu. 
 
Das Gericht führt hierzu aus: 
 

„b) Diese Erwägungen, die in erster Linie im Zusammenhang mit dem sog. Werkstattrisiko in 
Rahmen der Schadensbehebung auf Reparaturbasis in Form der Vornahme von (verzögerten 
oder unsachgemäßen) Reparaturmaßnahmen am unfallgeschädigten Fahrzeug durch 
Werkstätten entwickelt wurden, sind ohne Weiteres auch auf die vorliegende Konstellation der 
Schadensbehebung auf Wiederbeschaffungsbasis in Form der unfallbedingten Beschaffung 
einer Ersatzfahrzeugs übertragbar: 
 
Denn auch im Falle eines (technischen oder wirtschaftlichen) Totalschadens am 
unfallbeschädigten Kfz muss sich der Unfallgeschädigte regelmäßig zur - ihm nur möglichen 
Schadensbehebungsvariante der - Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs eines seiner 
unmittelbaren Einfluss- und Kontrollsphäre entzogenen "Unfallhelfers" in Gestalt eines 
gewerbsmäßig tätigen Autohändlers bedienen. Insoweit macht es keinen Unterschied, ob der 
Geschädigte die Schadenbeseitigung in die Hände einer Werkstatt zur Reparaturzwecken 
oder in die Hände eines Autohändlers zwecks Bestellung eines Ersatzfahrzeugs übergibt, da 
es sich aus Sicht des Geschädigten gleichermaßen jeweils um "professionelle" Fachleute 
handelt, die über die zur Wiederherstellung des schadensfreien Zustandes - Bereitstellung 
eines fahrbereiten und verkehrssicheren Fahrzeugs - erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügen, die dem Geschädigten selbst regelmäßig fehlen. Das dem Schädiger 
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grundsätzlich zuzurechnende "Prognoserisiko" unvorhergesehener Verzögerungen und/oder 
Mehraufwendungen im Rahmen der Schadensbeseitigung ist vielmehr beiden 
Schadensbehebungsvarianten gleichermaßen immanent, da keine Gründe für eine 
unterschiedliche Behandlung einer verzögerten Ersatzteillieferung an die Reparaturwerkstatt 
und einer verzögerten Ersatzfahrzeuglieferung an den Autohändler ersichtlich sind, zumal 
Reparaturstätte und Autohandel oftmals in ein- und demselben Betrieb zusammengefasst 
sind. Wenn der Geschädigt daher auch in der Konstellation der Schadensbehebung auf 
Wiederbeschaffungsbasis die Schadensbehebung in Gestalt der Beschaffung eines 
Ersatzfahrzeugs berechtigterweise in die hiernach seinem Einfluss entzogenen Hände eines 
Autohändlers als "Unfallhelfer" übergibt, ohne dass ihm insofern ein Auswahl- oder 
Überwachungsverschulden zur Last zu legen ist, so trägt auch hier das Prognoserisiko bzw. 
"Unfallhelferrisiko" der Schädiger. Dem stehen auch die seitens des Beklagtenvertreters 
zitierten Entscheidungen des BGH, Urteil v. 18.12.2007 – VI ZR 62/07 [bei [...]] = NJW 2008, 
915 f. [BGH 18.12.2007 – VI ZR 62/07] sowie des LG Frankfurt/Oder, Urteil v. 29.07.2010 - 15 
S 49/10 nicht entgegen, da sich diese in keiner Weise zur vorliegenden Konstellation des 
Prognosesriskos im Zusammenhang mit - aus der maßgeblichen ex-ante Sicht des 
Geschädigten (siehe dazu explizit BGH a.a.O. Rz. 7 a.E. [bei [...]]) - unvorhergesehenen 
Verzögerungen bei der Schadensbehebung verhalten.“ 

 
Praxis 
Es entspricht herrschender Rechtsprechung, dass das sogenannte „Werkstatt- bzw. Prognoserisiko“ 
bei unvorhergesehenen Verzögerungen bei der Behebung des Fahrzeugschadens dem Schädiger 
obliegt. Nach Ansicht des AG Haßfurt bestehen keine Gründe für eine unterschiedliche Behandlung 
der Fallkonstellation einer verzögerten Ersatzfahrzeuglieferung an den Autohändler. 
 
 
AG Hattingen, Urteil vom 12.06.2014, AZ: 5 C 9/14 
Mietwagenkosten, Kosten der Verkehrssicherheitsprüfung, Kosten für Gutachterbereitstellung 
und Pfandfreigabekosten sind auf Schädigerseite zu ersetzen 
 
Hintergrund 
Der Kläger als Eigentümer eines Fahrzeugs erlitt am 05.10.2013 in Hattingen unverschuldet einen 
Verkehrsunfall. Dass die beklagte Haftpflichtversicherung des Unfallgegners für die unfallbedingten 
Schäden dem Grunde nach haftet, stand fest. Strittig waren zahlreiche Schadenpositionen der Höhe 
nach. 
 
Vorgerichtlich forderte der Kläger Mietwagenkosten (345,00 €) Kosten der Verkehrssicherheitsprüfung 
(35,00 €), Kosten zur Gutachterbereitstellung (78,00 €) sowie Pfandfreigabekosten (69,61 €).  
 
Die Beklagte bestritt die Erforderlichkeit dieser Kosten, verlor allerdings vor dem AG Hattingen 
vollumfänglich. Gegen das Urteil ließ das AG Hattingen keine Berufung zu. 
 
Aussage 
Zu den Mietwagenkosten führte das AG Hattingen aus, dass diese für fünf Tage zu ersetzen waren. 
Zwar ergab sich aus dem Gutachten eine Reparaturdauer von lediglich zwei bis drei Arbeitstagen, 
allerdings kam es aus Gründen, die hier bei der Werkstatt lagen, zu Reparaturverzögerungen. Hierzu 
führt das AG Hattingen wörtlich aus: 
 

„Diese Verzögerung hat der Kläger als Geschädigter nicht zu vertreten, da er nicht 
beeinflussen kann, dass während der Reparatur seines Fahrzeuges ein Mitarbeiter im 
Lackierbetrieb erkrankt. Vielmehr gehört dieses zu dem Prognoserisiko oder Werkstattrisiko, 
das der Schädiger trägt.“ 

 
Die Höhe der Mietwagenkosten schätzte das Gericht anhand eines Mittelwertes zwischen Schwacke 
und Fraunhofer und führte zur Fraunhofer-Liste aus, dass diese gegenüber der Schwacke-Liste nicht 
ohne Weiteres vorzugswürdig sei. 
 
Da der Kläger mit dem Mietwagen nur 300 km gefahren war, sah es das AG Hattingen als nicht 
gerechtfertigt an, Eigenersparnis abzuziehen. Die von der Beklagtenseite behaupteten 15 % lehnte 
das Gericht voll und ganz ab. 
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Im Hinblick auf angeblich günstigere Angebote der Beklagten vernahm das AG Hattingen den 
Prozessbevollmächtigten des Klägers als Zeugen. Dieser gab glaubhaft an, dass es sich bei den von 
der Beklagten genannten Angeboten nicht um allgemein zugängliche Tarife und damit nicht um solche 
des allgemeinen Marktes gehandelt habe, sondern um Sondertarife, welche die entsprechenden 
Firmen mit der Beklagten vereinbart hätten.  
 
Der Kläger sei in diesem Zusammenhang am 09.10.2013 zu ihm ins Büro gekommen und hätte die 
Angebote vorgelegt. Der Zeuge habe bei den drei Vermietern angerufen und angefragt. Alle drei 
Vermieter hätten gegenüber dem Rechtsanwalt gesagt, dass eine Anmietung auf dieser Basis nicht 
möglich sei. Vielmehr habe es sich um besondere Angebote bei Haftpflichtschäden gehandelt bzw. 
um Preise, die gelten, wenn man ein Mobilitätspaket bei der Versicherung vereinbart habe. Ansonsten 
würde auf die stationären Vertragspartner verwiesen, wo nur zum Standardtarif angemietet werden 
könne. Ein Tarif in Höhe von 41,00 € sei hierbei dann nicht möglich. 
 
Vor diesem Hintergrund hielt das Gericht die angeblichen Angebote für nicht relevant, da nicht dem 
allgemeinen Markt entstammend.  
 
Bereitstellungskosten der Werkstatt zur Gutachtenerstellung hielt das AG Hattingen ebenfalls für 
unfallbedingt und erforderlich. 
 
Gleiches galt im Hinblick auf die Pfandfreigabenkosten, da der Beklagten vorher schriftlich mitgeteilt 
wurde, dass der Kläger nicht in der Lage war, vorzufinanzieren. Der Beklagten wäre bekannt 
gewesen, dass dem Kläger Finanzierungskosten anfielen, sodass diese auch auf Beklagtenseite zu 
tragen wären. 
 
Weiterhin sprach das AG Hattingen auch 35,00 € für die Verkehrssicherheitsprüfung zu. 
 
Praxis 
Eher selten in der Praxis eingeforderte Kosten für die Bereitstellung von Werkstattkapazitäten zur 
Gutachtenerstellung, für die Pfandfreigabe sowie für die Überprüfung der Verkehrssicherheit sprach 
das AG Hattingen ohne wenn und aber zu und bejahte die Unfallbedingtheit dieser Schäden. In der 
Praxis ist das Urteil also absolut zitierfähig und kann argumentativ gegen die Versicherer, welche 
derartige Kosten regelmäßig kürzen, verwendet werden.  
 
Die Taktik des Rechtsanwalts des Klägers, nämlich bei den angeblich günstigeren Anbietern 
anzurufen und sich dann im Hinblick auf diese Telefonate als Zeuge zur Verfügung zu stellen, ist 
ebenfalls höchst praxisrelevant. Den pauschalen Behauptungen der Versicherer, bestimmte Anbieter 
hätten günstiger vermieten können, muss endlich entschiedener entgegengetreten werden. 
 
Im Prozess wurde mittels dieser Anrufe jedenfalls eindrücklich widerlegt, dass tatsächlich derartige 
Angebote auf dem allgemeinen Markt dem Kläger unmittelbar zugänglich waren. Die angeblich 
günstigeren Angebote der Versicherer wurden als das entlarvt, was sie tatsächlich sind – nämlich 
Scheinangebote. 
 
 
AG Hersbruck, Urteil vom 31.01.2013, AZ: 2 C 833/12 
Schwacke-Automietpreisspiegel und günstigere Vergleichsangebote 
 
Hintergrund  
Am 19.04.2011 verunfallte die Klägerin auf dem Autobahnkreuz Nürnberg Ost. Für den Zeitraum des 
Ausfalls seines Pkw mietete sie ein Ersatzfahrzeug an. Für die Anmietdauer vom 20.04.2011 bis 
05.05.2011 wurden ihr hierfür von der Mietwagenfirma 1.409,43 € netto berechnet. Die Klägerin war 
vorsteuerabzugsberechtigt.  
 
Vorgerichtlich regulierte die Beklagte (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) lediglich 
785,00 €. Die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten dem Grunde nach stand hierbei fest. Die Beklagte 
bestritt allerdings die Erforderlichkeit der geltend gemachten Mietwagenkosten. Die verbliebene 
Differenz in Höhe von 624,43 € wurde dem Kläger vom AG Hersbruck vollumfänglich zugesprochen. 
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Aussage  
Das AG Hersbruck entschied sich für den Schwacke-Automietpreisspiegel als Schätzgrundlage. Dies 
entspreche auch der ständigen Rechtsprechung des LG Nürnberg-Fürth. Vom anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels ermittelten Vergleichswert nahm das AG Hersbruck noch einen Abzug in Höhe 
von 17 % vor, um den erforderlichen Mietwagenpreis zu ermitteln.  
 
Von der Beklagtenseite vorgelegte angeblich günstigere Vergleichsangebote hielt das AG Hersbruck 
für nicht relevant. Insbesondere sah es von der Durchführung einer Beweisaufnahme ab. Die 
Einholung eines Sachverständigengutachtens würde unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen. Zu 
bevorzugen sei demnach eine Schadenschätzung gemäß § 287 ZPO.  
 
Dies geschehe insbesondere auch deswegen, weil bei der Anwendung der Rubrik Modus des 
Schwacke Automietpreisspiegels statistisch auch der Nachweis von Preisextremen im Einzelfall nicht 
zu einer Änderung der Schätzgrundlage führe. Der Vortrag von Vergleichsangeboten sei daher in der 
Regel lediglich im Zusammenhang mit der Verletzung der Schadenminderungspflichten erheblich. 
Dann müssten derartige Angebote allerdings vor Anmietung durch den Geschädigten erfolgt sein, was 
im konkreten Fall nicht zutraf.  
 
Im Hinblick auf die Eigenersparnis nahm das AG Hersbruck einen Abzug in Höhe von 3 % bei der 
Vergleichsberechnung vor. Als Ergebnis kam zwar lediglich ein Vergleichswert in Höhe von 1.372,44 € 
netto heraus, welcher unter dem konkret berechneten Betrag in Höhe von 1.409,43 € netto lag, 
allerdings stellte es auch fest, dass der konkret berechnete Tarif sich dennoch im Bereich des 
Normaltarifs bewege, wobei euro- oder centgenaue Übereinstimmungen nicht verlangt werden 
könnten.  
 
Hierzu das AG Hersbruck:  
 

"Bei einem Vergleich des Normaltarifs, zu ermitteln nach der Schwacke-Liste, und des in 
Rechnung gestellten Tarifs, muss eine gewisse Ungenauigkeit/Abweichung gestattet sein, 
nachdem es sich hinsichtlich der Schwacke-Liste, lediglich um eine Schätzgrundlage zur 
Ermittlung des Normaltarifs handelt." 

 
Praxis 
Die Entscheidung des AG Hersbruck, welche den Schwacke-Automietpreisspiegel bestätigte, enthält 
vor allem zwei für die Praxis interessante Aspekte:  
 
Völlig zu Recht stellt das AG Hersbruck fest, dass die Vorlage vereinzelter, möglicherweise 
günstigerer Angebote den Schwacke-Automietpreisspiegel nicht erschüttern kann. Dabei bliebe 
unberücksichtigt, dass der Schwacke-Verlag derartige Angebote bei der Ermittlung des Modus-Wertes 
bzw. des arithmetischen Mittels bereits berücksichtigte.  
 
In die Daten dieser Schätzgrundlage flossen sehr günstige wie auch sehr teure Tarife ein. Durch die 
Vorlage einzelner günstiger Angebote kann also keinesfalls geschlussfolgert werden, der Schwacke-
Automietpreisspiegel sei als Schätzgrundlage ungeeignet.  
 
Zu begrüßen ist auch die Aussage des AG Hersbruck, dass selbst bei geringen Abweichungen des 
konkret berechneten Betrages zu dem des Schwacke-Automietpreisspiegels nicht automatisch 
feststehen muss, dass der zu viel berechnete Betrag nicht erforderlich gewesen sei. Würde man dies 
so sehen, so würde eine Schätzgrundlage quasi die Preise für unfallbedingte Anmietungen für eine 
bestimmte Region verbindlich festlegen. Gewisse Abweichungen müssen gestattet sein und führen 
auch nicht zur Nichterforderlichkeit des konkret berechneten Betrages. 
 
 
AG Ibbenbüren, Urteil vom 24.06.2014, AZ: 30 C 34/14 
Mietwagenkosten – Maßgeblichkeit von Vergleichsangeboten 
 
Hintergrund 
Die Klägerin machte vor dem AG Ibbenbüren restliche Mietwagenkosten aus einem Verkehrsunfall 
geltend, für welche die Beklagte (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) unstreitig haftete. 
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Vorgerichtlich kürzte die Beklagte die Mietwagenkosten der Höhe nach, sodass die Klägerin die 
Differenz in Höhe von 190,40 € vollumfänglich erfolgreich vor dem AG Ibbenbüren einklagte. 
 
Aussage 
Zunächst stellte das AG Ibbenbüren fest, dass derjenige, welcher zum Normaltarif anmiete, nicht 
gegen seine Pflicht zur Schadengeringhaltung verstoße. Außerdem seien diese Kosten im Sinne von 
§ 249 Abs. 2 S. 1 BGB „erforderlich“. 
 
Sodann orientierte sich das Gericht am Schwacke-Automietpreisspiegel 2012. Der BGH – wie auch 
die überwiegende Rechtsprechung der Obergerichte – bestätige diese Schätzgrundlage.  
 
Nur wenn mit konkreten Tatsachen aufgezeigt werden kann, dass Mängel der Schätzgrundlage 
vorliegen, welche sich auch auf den konkreten Fall auswirken, sei die Eignung von Listen zu 
überprüfen. Es sei allerdings nicht Aufgabe des Tatrichters, allgemein gehaltenen Angriffen gegen 
eine Schätzgrundlage nachzugehen.  
 
In diesem Zusammenhang setzte sich das AG Ibbenbüren ausführlich mit den auf Beklagtenseite 
vorgelegten, angeblich günstigeren Vergleichsangeboten von Anbietern wie AVIS, Europcar und Hertz 
auseinander. Im Hinblick auf AVIS hätte die Klägerin den Pkw in Düsseldorf abholen und auch 
zurückgeben müssen. Diese wäre der Klägerin angesichts der beträchtlichen Distanz  von Ibbenbüren 
nach Düsseldorf allerdings nicht zumutbar gewesen.  
 
Die weiter vorgelegten, angeblich günstigeren Angebote hätten sich entweder nicht auf den konkreten 
Anmietzeitraum bezogen oder es hätte sich nicht um konkrete Angebote gehandelt. Es sei nicht klar 
gewesen, ob in diesem Zeitraum tatsächlich Pkw in den örtlichen Niederlassungen zur Verfügung 
gestanden hätten.  
 
Auf den so ermittelten Wert gewährte das AG Ibbenbüren noch einen pauschalen Aufschlag von 17 % 
wegen allgemeiner unfallbedingter Besonderheit. Man berief sich hier auf das Urteil des BGH unter 
anderem vom 24.06.2008 (AZ: VI ZR 234/07).  
 
Aufgrund der kurzen Anmietdauer nahm das AG Ibbenbüren keinen Eigenersparnisabzug vor. 
Angemietet wurde für drei Tage. 
 
Praxis 
Das AG Ibbenbüren ließ sich von den auf Beklagtenseite vorgelegten, angeblich günstigeren 
Angeboten nicht täuschen. Es stellte klar fest, dass es sich entweder nicht um konkrete Angebote 
handelte oder diese Angebote im Hinblick auf die konkrete Anmietsituation nicht vergleichbar waren. 
Bei der Frage der richtigen Schätzgrundlage entschied sich das AG Ibbenbüren klar für den 
Schwacke-Automietpreisspiegel, welcher auch vom BGH in ständiger Rechtsprechung bestätigt wird. 
 
 
AG Kirchhain unter Teck, Urteil vom 07.03.2014, AZ: 1 C 564/13 
Mietwagen – Fraunhofer-Marktpreis-spiegel bedarf der Korrektur 
 
Hintergrund 
Der Kläger erlitt am 30.04.2011 unverschuldet einen Verkehrsunfall und mietete deshalb einen 
Ersatzwagen an. Hierfür wurden ihm 1.479,88 € berechnet. Nachdem die unfallgegnerische Kfz-
Haftpflichtversicherung, deren Eintrittspflichtigkeit dem Grunde nach feststand, vorgerichtlich lediglich 
646,25 € hierauf bezahlte, verklagte der Geschädigte diese vor dem AG Kirchhain.  
 
Von der geforderten Differenz an Mietwagenkosten in Höhe von 833,63 € sprach das AG Kirchhain 
725,19 € zu, sodass die Klage weitaus überwiegend erfolgreich war. 
 
Aussage 
Das AG Kirchhain stützte sich bei der Schätzung der erforderlichen Mietwagenkosten gemäß § 287 
ZPO auf das arithmetische Mittel zwischen den Werten des Schwacke-Automietpreisspiegels und 
denjenigen des Fraunhofer-Marktpreisspiegels.  
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Im Hinblick auf den Fraunhofer-Marktpreisspiegel betonte das AG Kirchhain allerdings, dass das 
Ergebnis um 15 % nach oben zu korrigieren sei. Den sich aus dem Schwacke-Automietpreisspiegel 
ergebenden Vergleichswert ließ das AG Kirchhain unbeanstandet.  
 
Bezüglich der Details der Vergleichsberechnung führte das Gericht aus, dass für die Ermittlung des 
Vergleichstarifs die Postleitzahlenregion des Anmietortes und nicht diejenige des Wohnortes des 
Geschädigten relevant sei. 
 
Außerdem komme es im Hinblick auf die der Vergleichsberechnung zugrunde liegenden 
Mietwagenklasse nicht auf das angemietete Fahrzeug an, sondern auf das verunfallte Fahrzeug, 
welches der Klasse 5 zuzuordnen war. Der Umstand, dass der Kläger lediglich ein Fahrzeug der 
Klasse 3 angemietet hatte, änderte nichts daran, dass die Vergleichsberechnung anhand der 
Fahrzeugklasse 5 durchzuführen war.  
 
Selbst unter Berücksichtigung des deutlich niedrigeren Fraunhofer-Wertes ergab sich hier ein 
arithmetisches Mittel, welches im Bereich der konkret berechneten Mietwagenkosten lag, sodass die 
Klage im Hinblick auf ausstehende Mietwagenkosten weitaus überwiegend erfolgreich war. 
 
Praxis 
Das AG Kirchhain wählte den Weg der Schadenschätzung anhand eines Mittelwertes zwischen 
Schwacke und Fraunhofer. Dieser Mittelweg der Schadenschätzung ist in der gerichtlichen Praxis seit 
Längerem zu beobachten.  
 
Am konkreten Fall besonders ist der Umstand, dass das AG Kirchhain den Schwacke-
Automietpreisspiegel für nicht korrekturbedürftig hält, beim Fraunhofer-Marktpreisspiegel allerdings 
offensichtlich von vornherein davon ausgeht, dass die Werte nicht zutreffend sein können, sodass 
diese pauschal und letztendlich wenig nachvollziehbar um 15 % erhöht werden.  
 
Diese weitere Variante der Schadenschätzung trägt in der Praxis sicherlich nicht zu mehr Transparenz 
bei der Frage der berechtigten Mietwagenkosten bei. Konsequenterweise hätte das AG Kirchhain bei 
der Schadenschätzung aufgrund der von vornherein bestehenden Zweifel den Fraunhofer-
Marktpreisspiegel unberücksichtigt lassen müssen. Ob man dann vom Wert nach Schwacke Abzüge 
macht oder nicht, sei dahingestellt.  
 
Die weitere Entwicklung in der Rechtsprechungspraxis bleibt jedenfalls abzuwarten. 
 
 
AG Köln, Urteil vom 01.10.2014, AZ: 261 C 110/14 
Schwacke-Automietpreisspiegel entspricht den tatsächlichen Marktverhältnissen 
 
Hintergrund 
Der Kläger forderte vor dem AG Köln restliche Mietwagenkosten aus einem Verkehrsunfall, bei 
welchem die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) dem 
Grunde nach feststand. Gekürzt wurden – wie so häufig – die Mietwagenkosten der Höhe nach. Die 
Beklagte hielt den geltend gemachten Betrag für nicht erforderlich.  
 
Das AG Köln sah dies anders, schätzte die Mietwagenkosten anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels und sprach weitere 547,45 € an Mietwagenkosten zu, sodass die Klage zu 
80 % erfolgreich war. 
 
Aussage 
Zur Schätzung führte das AG Köln aus: 
 
„Bei der Bildung der aufgeführten Werte hat sich der Schwacke-Auto-Mietpreisspiegel an den 
tatsächlichen Marktverhältnissen orientiert. Die Schwacke-Organisation tritt als neutrale 
Sachverständigenorganisation auf. Sie verzichtet bei der Datensammlung bewusst auf unzuverlässige 
und nicht reproduzierbare telefonische Erhebungen und auf Internetrecherche und wertet schriftliche 
Preislisten aus, die für jeden frei zugänglich sind. Schwacke hat ausweislich des Editorials allein im 
Jahr 2012 Informationen von 7.358 Vermietstationen ausgewertet. Es wurden 2.108 Preislisten aus 
dem Internet zur Überprüfung verwendet; ferner wurden 5.064 Überprüfungen durch 
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Doppelmeldungen durchgeführt, die zu keinen abweichenden Ergebnissen führten. Für das Jahr 2013 
gilt ähnliches. Die Manipulationsmöglichkeiten, die hinsichtlich der Schwacke-Liste immer wieder als 
Kritikpunkt angeführt werden, dürften in Hinblick hierauf sehr gering sein.“ 
 
Dem Fraunhofer-Marktpreisspiegel attestierte das AG Köln gravierende Mängel. So habe das 
Fraunhofer Institut im Jahre 2010 vor allem Tarife im Zeitraum zwischen Donnerstag 14:00 Uhr und 
Montag 09:00 Uhr ermittelt – verbunden mit der nicht belegten Begründung, der Anmietzeitraum habe 
nur in äußerst seltenen Fällen Einfluss auf die Preise. Außerdem wurde stets eine Vorbuchungszeit 
von einer Woche zugrunde gelegt.  
 
Das AG Köln sah letztendlich den Fraunhofer-Marktpreisspiegel Mietwagen zur Schadenschätzung als 
ungeeignet an. Damit komme auch keine Schätzung anhand eines Mittelwertes zwischen Fraunhofer 
und Schwacke in Betracht. Das AG Köln distanzierte sich hier ausdrücklich vom Urteil des OLG Köln 
vom 30.07.2013 (AZ: 15 U 212/12; Schätzung anhand eines Mittelwerts zwischen Schwacke und 
Fraunhofer). 
 
Diesbezüglich sah es das erkennende Gericht nicht als überzeugend an, aus zwei Schätzgrundlagen, 
die nach Auffassung des OLG Köln Mängel aufwiesen und an sich nicht geeignet sein sollten, einen 
Mittelwert zu bilden, der nunmehr eine taugliche Schätzgrundlage darstellen solle.  
 
Auf Beklagtenseite vorgelegte Internetangebote ordnete das AG Köln einem Sondermarkt zu, welcher 
für den Geschädigten grundsätzlich nicht relevant sei. 
 
Bezüglich der Eigenersparnis nahm das Gericht einen Abzug in Höhe von 10 % vor. 
 
Praxis 
Es spricht für sich, wenn ein Amtsgericht der Rechtsprechung „seines“ Oberlandesgerichts nicht folgt 
und unter Verweis auf die gravierenden Mängel des Fraunhofer-Marktpreisspiegels selbst eine 
Schadenschätzung anhand des Mittelwertes ablehnt. 
 
Hierbei setzt sich das AG Köln noch sehr ausführlich mit den Argumenten  gegen den Fraunhofer-
Marktpreisspiegel auseinander und kommt wohlbegründet zu dem Ergebnis, dass allein der 
Schwacke-Automietpreisspiegel die realistischen zur Verfügung stehenden Tarife im Rahmen der 
umfassenden Datenerhebung zutreffend ermittelt habe. 
 
Weitere Urteile 
AG Köln, Urteil vom 26.06.2014, AZ: 271 C 240/13 
AG Köln, Urteil vom 25.09.2013 AZ: 268 C 86/13 
AG Köln, Urteil vom 18.09.2013, AZ: 265 C 67/13 
AG Köln, Urteil vom 11.09.2013, AZ: 265 C 243/12 
AG Köln, Urteil vom 12.04.2013, AZ: 270 C 55/12 
AG Köln, Urteil vom 31.07.2012, AZ: 263 C 68/12 
AG Köln, Urteil vom 17.05.2011, AZ: 267 C 9/11 
AG Köln, Urteil vom 21.04.2011, AZ: 261 C 393/10 
 
 
AG Krefeld, Urteil vom 02.05.2014, AZ: 6 C 427/13 
Internet-Screenshots belegen keine günstigeren Mietwagentarife 
 
Hintergrund 
Im konkret zu entscheidenden Fall ging es um restliche Mietwagenkosten aus einem Verkehrsunfall 
vom 25.05.2012 in Krefeld. Die vollständige Haftung der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des 
Unfallverursachers) für die dem Kläger aus dem Unfall entstandenen Schäden stand zwischen den 
Parteien außer Streit. Vorgerichtlich wurden – wie so oft – die geltend gemachten Mietwagenkosten 
gekürzt.  
 
Die Klage des Unfallgeschädigten vor dem AG Krefeld war vollumfänglich erfolgreich. Es wurden 
weitere Mietwagenkosten in Höhe von 538,41 € zugesprochen. 
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Aussage 
Das AG Krefeld stellte fest, dass dem Geschädigten grundsätzlich der Normaltarif als Mindestbetrag 
auf Schädigerseite zu ersetzen sei. Der zu erstattende Aufwand könne diesbezüglich gemäß § 287 
ZPO geschätzt werden. Die Beklagte habe durch die Vorlage von Internet-Screenshots nicht 
nachgewiesen, dass dem Kläger ohne Weiteres ein günstigerer örtlicher Tarif zugänglich war.  
 
Die Beklagte legte hier Screenshots von Anbietern wie Sixt, Hertz, AVIS bzw. Europcar vor. Diesen 
seien nach den Ausführungen des AG Krefeld weder der Anmietort noch die Anmietzeit oder die 
Mietwagenkostengruppe der dort dargestellten Fahrzeuge zu entnehmen gewesen. Es wäre mit 
Kilometerbegrenzung vermietet worden, außerdem habe es sich bei den abgebildeten Fahrzeugen 
nur um Beispielfahrzeuge gehandelt. Die oben genannten Großanbieter würden regelmäßig darauf 
hinweisen, dass im Einzelfall konkret nachgefragt werden muss, ob das betreffende Fahrzeug auch 
verfügbar sei.  
 
Das AG Krefeld ging vor diesem Hintergrund im Hinblick auf die vorlegten Screenshots bereits nicht 
von konkreten Vergleichsangeboten aus. Hinzu komme der Umstand, dass es sich bei den Angeboten 
aus dem Internet um einen Sondermarkt handele, der nach der Rechtsprechung des BGH nicht ohne 
Weiteres mit dem allgemeinen regionalen Markt vergleichbar sei (vgl. BGH, Urteil vom 02.02.2010, 
AZ: VI ZR 7/09).  
 
Sodann schätzte das AG Krefeld die erforderlichen Mietwagenkosten anhand des Schwacke-
Automietpreisspiegels. Die Schadenschätzung bestätigte den konkret geltend gemachten Betrag, 
sodass die Klage vollumfänglich erfolgreich war. 
 
Praxis 
Zu begrüßen an der Entscheidung des AG Krefeld ist die klare Aussage, dass es sich bei Internet-
Screenshots nicht um wesentlich günstigere Angebote im rechtlichen Sinne handelt, sodass diese bei 
Vorlage durch die Beklagtenseite gegenüber dem Gericht auch nicht belegen können, dass derartige 
wesentlich günstigere Angebote entsprechender Anbieter auch zugänglich waren. 
 
Fakt ist, dass regelmäßig diese überregionalen Anbieter nicht die beworbenen Beispielfahrzeuge zur 
Verfügung haben bzw. häufig dann bei der konkreten Anmietung ganz andere Preise berechnet 
werden, als zunächst beworben wurde.  
 
Das AG Krefeld hat zutreffend diesen Umstand erkannt und praxisnah und richtig entschieden. 
 
Weiteres Urteil 
AG Krefeld, Urteil vom 19.02.2014, AZ: 1 C 508/13  
AG Krefeld, Urteil vom 05.07.2013, AZ: 6 C 446/12 
 
 
AG Landau an der Isar, Urteil vom 11.09.2013, AZ: 3 C 169/13 
Schwacke als Schätzgrundlage bestätigt 
 
Hintergrund  
Gegenstand der Klage waren ausstehende Mietwagenkosten aus einem Verkehrsunfall welcher sich 
am 12.06.2012 ereignete. Die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners) dem Grunde nach stand fest.  
 
Dem Kläger wurde ein Betrag in Höhe von 251,26 € bei den durch den Unfall entstandenen 
Mietwagenkosten gekürzt. Diesen klagte er vor dem AG Landau vollumfänglich erfolgreich ein. Das 
Gericht schätzte anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels.  
 
Aussage  
Das AG Landau war der Ansicht, dass der Schwacke-Automietpreisspiegel den erforderlichen 
Mietwagentarif zutreffend wiedergibt. Da der konkret berechnete Betrag mit dem Vergleichswert im 
Wesentlichen übereinstimmte, sprach es die ausstehende Differenz an Mietwagenkosten zu.  
 
Die vorliegend geltend gemachten und tatsächlich angefallenen Mietwagenkosten in Höhe von 766,35 
€ lägen innerhalb des Rahmens, welcher sich aus dem Schwacke-Automietpreisspiegel ergäbe. Das 
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Argument auf Beklagtenseite, es gäbe wesentlich kostengünstigere Angebote mehrerer 
Autovermieter, ließ der Amtsrichter nicht gelten.  
 
Dabei werde verkannt, dass es für die Bestimmung des Normaltarifs nicht auf die günstigsten Anbieter 
am relevanten Markt ankomme, sondern auf den Preis, den der Geschädigte über örtliche 
Erkundigungen des Marktes am häufigsten genannt bekomme. Somit könne es keinen konkreten 
Angriff auf die Tauglichkeit der Schwacke-Liste darstellen, wenn am örtlich relevanten Markt zum 
streitgegenständlichen Zeitpunkt mehrere günstige Mietwagenangebote für den Geschädigten zur 
Verfügung stünden.  
 
Die Vorlage eines Internetausdrucks sei nicht ausreichend, um den Automietpreisspiegel zu 
erschüttern. Dieser Ausdruck stelle kein konkretes Angebot dar und beziehe sich auch nicht auf den 
relevanten Zeitraum. Vielmehr handele es sich um eine allgemeine Anpreisung vom 27.06.2013 – 
somit etwa ein Jahr nach der streitgegenständlichen Anmietung.  
 
Praxis 
Das AG Landau folgt kurz und knapp der überwiegenden Rechtsprechung.  
 
Die von der Versicherungswirtschaft regelmäßig zum Nachweis zur Untauglichkeit des Schwacke-
Automietpreisspiegels vorgelegten günstigeren Internetangebote werden als irrelevant bezeichnet. 
Diese Angebote sind weder hinreichend konkret noch beziehen sie sich auf den konkreten 
Unfallzeitraum. Aus diesen kann also nicht geschlussfolgert werden, dass der Schwacke-
Automietpreisspiegel verfälschte Zahlen enthalten würde.  
 
Das AG Landau – wie auch der BGH – bestätigt – wie auch der BGH – den Schwacke-
Automietpreisspiegel als geeignete und zutreffende Schätzgrundlage zur Ermittlung erforderlicher 
Mietwagenkosten.  
 
 
AG Landau in der Pfalz, Urteil vom 14.06.2013, AZ: 5 C 189/11 
Kehrtwende zurück zu Schwacke 
 
Hintergrund  
Gegenstand der Klage vor dem AG Landau in der Pfalz war ein Kfz-Haftpflichtschaden, bei welchem 
die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) feststand. Die 
Autovermietung des Geschädigten ließ sich den Schadenersatzanspruch auf Erstattung der 
Mietwagenkosten abtreten und klagte vor dem AG Landau in der Pfalz.  
 
Die Klägerin vermietete ein Fahrzeug der Gruppe 2 für einen Zeitraum von 23 Tagen, nachdem es zu 
Verzögerungen bei der Reparatur kam. Berechnet wurden 1.867,13 € brutto für den Mietwagen. Die 
Rechnung umfasste zusätzlich die Kosten der Haftungsreduzierung sowie der Zustellung und 
Abholung des Fahrzeuges. Die Beklagte bezahlte lediglich 1.287,58 €, sodass die Klägerin aus 
abgetretenem Recht die Differenz vor dem AG Landau in der Pfalz einklagte.  
 
Die Klage war vollumfänglich begründet.  
 
Aussage  
Das AG Landau in der Pfalz stellt sich in seiner Entscheidung, bei welcher allerdings die Berufung 
zugelassen wurde, ausdrücklich gegen die Rechtsprechung der Berufungskammer des LG Landau in 
der Pfalz. Dieses schätzt mittlerweile die erforderlichen Mietwagenkosten anhand des Fraunhofer-
Marktpreisspiegels. Mit einer ungewöhnlich ausführlichen Begründung wendet sich das AG Landau in 
der Pfalz gegen diese Rechtsprechung, favorisiert den Automietpreisspiegel und lässt in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich die Berufung zu.  
 
Das AG Landau in der Pfalz führte aus, dass der Richter bei der Schätzung der Mietwagenkosten sich 
an dem Vorgehen eines ansonsten zu beauftragenden Sachverständigen orientieren müsse. Dieser 
wiederum müsste zunächst den örtlich relevanten Markt sondieren. Auf diesem Markt müsste er dann 
den Normaltarif ermitteln, wobei zunächst vorzugeben wäre, wie sich der Normaltarif überhaupt 
definiert.  
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Das Problem des schätzenden Tatrichters sei, dass zu prüfen wäre, ob die jeweils vorhandenen 
Schätzgrundlagen dem Richter Kriterien an die Hand geben können, die den Vorgaben an einen 
Sachverständigen entsprächen. Unter Ansatz dieser Prämissen kam sodann das AG Landau in der 
Pfalz zu dem Ergebnis, dass der Fraunhofer-Marktpreisspiegel als Schätzgrundlage schlicht und 
einfach ungeeignet ist. Diese Schätzgrundlage weise zahlreiche Mängel auf, welche in ihrer 
kumulativen Gesamtheit den Fraunhofer-Marktpreisspiegel zur Schadenschätzung als nicht geeignet 
erscheinen lassen.  
 
Sodann stellte das AG Landau in der Pfalz fest, dass Fraunhofer nicht den regional maßgeblichen 
Tarif wiedergibt. In diesem Zusammenhang setzte es sich ausführlich mit der regionalen Struktur im 
Raum Landau und Neustadt auseinander. Aufgrund der Besonderheiten dieser Struktur kam der 
Tatrichter wohlbegründet zu dem Ergebnis, dass einem Sachverständigen bei der Untersuchung der 
regionalen Tarife ein Einzugsbereich von maximal 15 km im Umkreis von Landau vorzugeben wäre. 
Von diesen Vorgaben weicht der Fraunhofer-Marktpreisspiegel allerdings derart ab, dass er zur 
Ermittlung des regionalen Tarifs nicht geeignet ist. Das in dieser Schätzgrundlage enthaltene 
Postleitzahlengebiet 76 umfasse nämlich nicht nur Bereiche um Landau nebst dem überwiegenden 
Teil des Landkreises Südliche Weinstraße, sondern den gesamten Postleitzahlenbereich für 
Karlsruhe, sogar bis hinauf in den Schwarzwald und bis nach Rastatt und Baden-Baden im Süden. 
Aufgrund dieser Umstände stellte das AG Landau ausdrücklich fest:  
 

"Dass dies kein örtlicher Markt für die Anmietung für Mietwagen für einen Südpfälzer sein 
kann, ist so evident, dass dem Fraunhofer-Mietpreisspiegel insoweit die Fehlerhaftigkeit 
geradezu ‚auf die Stirn geschrieben‘ steht." 

 
Weiterhin stellte das AG Landau in der Pfalz fest, dass der Fraunhofer-Marktpreisspiegel nicht den 
Normaltarif wiedergebe. Zur Definition des Normaltarifs zog es in diesem Zusammenhang eine 
Begriffsumschreibung der Deutschen Bahn in deren Werbebroschüren, Prospekten bzw. Onlineseiten 
heran. Danach definiert sich der Normaltarif wie folgt:  
 

"Der Normaltarif bezeichnet einen Tarif für einen breiten Kreis von Personen (Kunden), der an 
leichte Voraussetzungen und Bedingungen gekoppelt ist, die in der Regel von jedem zu 
erfüllen sind. Der Normaltarif ist meist das teuerste Angebot für eine bestimmte Leistung, da 
für Spezialtarife strengere Voraussetzungen zu erfüllen sind." 

 
Vor dem Hintergrund dieser Definition kam der Richter zu dem Schluss, dass der Fraunhofer-
Marktpreisspiegel keine Normaltarife enthalte. Vielmehr stütze dieser sich auf Angebotspreise, welche 
als Marktpreise bezeichnet würden. Nach Ansicht des AG Landau in der Pfalz entspreche die 
Heranziehung derartiger Angebotspreise "ganz offensichtlich nicht den Rechtsprechungsvorgaben des 
BGH".  
 
Der Fraunhofer-Liste liegen Tarife zugrunde, welche eben nicht die entsprechende Flexibilität der 
Tarife des Schwacke-Automietpreisspiegels beinhalten. Dem Gericht waren aus anderen Verfahren 
Fälle bekannt, in denen beispielhaft die Firma Avis keine kundenfreundliche Lösung anbot, sondern 
bei einer notwendigen Verlängerung der Anmietung der Kunde Neuverträge abschließen musste und 
hierfür sogar die Station des Autovermieters aufzusuchen hatte.  
 
Fraunhofer habe weiterhin zahlreiche Zusatzleistungen nicht abgefragt, sodass nicht nachvollzogen 
werden könne, ob und gegebenenfalls welche Zusatzleistungen mit den erfragten Preisen überhaupt 
verbunden werden könnten.  
 
Sodann monierte das Gericht auch die Internetlastigkeit des Fraunhofer-Marktpreisspiegels. Der 
Richter selbst führte probeweise Buchungsvorgänge über das Internet durch. Als er es fast schon 
"buchungsmäßig" geschafft hatte, wurde nach Auskunft des Richters plötzlich nach einer 
Kreditkartennummer gefragt. Ohne Angabe einer solchen Kreditkartennummer war man dann nicht 
mehr in der Lage, das Fahrzeug konkret anzumieten.  
 
Letztendlich seien alle Angaben im Internet, welche günstige Preise nannten, nichts anderes als 
sogenannte invitatio ad offerendum gewesen. Deren tatsächliche Verfügbarkeit war praktisch nicht 
überprüfbar. Außerdem bleibe bei Fraunhofer völlig unberücksichtigt, dass die großen Vermieter im 
Internet Preislisten hinterlegt hätten, welche wesentlich höhere Preise angeben, als diejenigen, 
welche bei Fraunhofer in den Internetmietpreisspiegeln eingeflossen seien.  
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Sodann sah das AG im Hinblick auf den Fraunhofer-Marktpreisspiegel weitere gravierende Mängel im 
Hinblick auf die telefonische Datenerhebung, die methodische Vorgehensweise und die statistisch-/ 
mathematische Methode.  
 
Weiterhin setzte sich sodann die Entscheidung ausführlich mit der Verwertbarkeit des Schwacke-
Automietpreisspiegels auseinander und kam zu dem wohlbegründeten Ergebnis, dass diese 
Schätzgrundlage zur Schadenschätzung gemäß § 287 Abs. 1 ZPO geeignet ist.  
 
Die Ausführungen des AG Landau in der Pfalz sind derart ausführlich und wohlbegründet, dass eine 
Auseinandersetzung im Rahmen dieses Beitrags zu umfangreich wäre. Im Ergebnis bestätigte das AG 
Landau in der Pfalz wohlbegründet den konkret geltend gemachten Schaden in Form von 
Mietwagenkosten, sodass die Klage vollumfänglich begründet war.  
 
Praxis 
Das Urteil des AG Landau in der Pfalz sollte zur Pflichtlektüre für den verkehrsrechtlich tätigen Anwalt 
bzw. Autovermieter werden.  
 
Das AG Landau in der Pfalz stellt sich der ständigen Rechtsprechung der Berufungskammer entgegen 
und begründet derart ausführlich die Überlegenheit des Schwacke-Automietpreisspiegels, dass man 
schon fast von einer wissenschaftlichen Abhandlung sprechen könnte. Spannend bleibt die Frage, wie 
sich das Berufungsgericht mit dieser Entscheidung auseinandersetzt.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass das LG Landau in der Pfalz die stichhaltigen und überzeugenden Argumente 
des AG Landau in der Pfalz ernst nimmt und ausdrücklich von der Datenerhebung des Fraunhofer-
Marktpreisspiegels abrückt.  
 
Weitere Urteile 
AG Landau in der Pfalz, Urteil vom 26.08.2011, AZ: 4 C 236/11 
AG Landau in der Pfalz, Urteil vom 16.03.2011, AZ: 4 C 696/10 
 
 
AG Landshut, Urteil vom 13.12.2013, AZ: 10 C 1632/13 
Mietwagenkosten bei keinem Selbstfahrer¬vermietfahrzeug und Verschuldenszurechnung bei 
Verzögerungen in der Werkstatt 
 
Hintergrund 
Gegenstand des Verfahrens vor dem AG Landshut war ein Kfz-Haftpflichtschaden, welcher sich am 
22.05.2013 in Landshut ereignete. Die Eintrittspflichtigkeit der verklagten Kfz-Haftpflichtversicherung 
des Unfallgegners dem Grunde nach stand fest. Von geforderten 1.085,85 € an Mietwagenkosten 
bezahlte die Beklagte allerdings lediglich 348,00 €. Sie war der Ansicht, dass aufgrund des 
Umstandes, dass kein Selbstfahrervermietfahrzeug seitens der Autovermietung zur Verfügung gestellt 
wurde, nur der Nutzungsausfall zu ersetzen wäre.  
 
Auch monierte sie die Anmietdauer, die Werkstatt hätte die notwendigen Ersatzteile bereits am Tag 
der Besichtigung des Wagens durch den Sachverständigen bestellen können. Die hierdurch 
eingetretenen Verzögerungen könnten nicht zulasten der Beklagten gehen. 
 
Der unfallgeschädigte Kläger reichte die Klage vor dem AG Landshut ein. Dieses sprach die geltend 
gemachten Mietwagenkosten vollumfänglich zu. 
 
Aussage 
Das AG Landshut ging davon aus, dass nicht nur Nutzungsausfall geschuldet war, sondern die 
vollständigen Mietwagenkosten zu ersetzen gewesen wären. Es könne hierbei offen bleiben, ob der 
zur Verfügung gestellte Pkw ein „Selbstfahrervermietfahrzeug“ war. Die konkrete Ausgestaltung des 
Vertragsverhältnisses zwischen dem Kläger und der Autowerkstatt spielte hier für die 
Ersatzverpflichtung der Beklagten keine Rolle. In der Rechtsprechung sei anerkannt, dass 
Mietwagenkosten selbst dann zu erstatten seien, wenn eine Anmietung dadurch zustande komme, 
dass der Unfallgeschädigte entgeltlich von Freunden oder Verwandten einen Ersatzwagen zur 
Verfügung gestellt bekomme. 
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Auch schulde die Beklagte den Ersatz der Mietwagenkosten für die gesamte Dauer der Anmietung 
von 20 Tagen. Zwar habe das Gutachten lediglich eine Reparaturdauer von 8 Arbeitstagen 
veranschlagt, allerdings sei zu berücksichtigen gewesen, dass der Wagen nicht verkehrssicher war. 
Der Gutachter sei direkt am Unfalltag beauftragt worden, habe sein Gutachten allerdings erst am 
27.05.2013 fertiggestellt.  
 
Dem Kläger hätte auch nicht angelastet werden können, dass die Werkstatt mit der Bestellung der 
Ersatzteile so lang wartete, bis das schriftliche Gutachten vorlag. Ohnehin seien dem Kläger 
Verzögerungen im Reparaturablauf der Werkstatt grundsätzlich nicht zurechenbar, da die Werkstatt im 
Verhältnis zur unfallverursachenden Partei kein Erfüllungsgehilfe sei. 
 
Praxis 
Die Entscheidung des AG Landshut überzeugt. Auf den Umstand, ob ein Selbstfahrervermietfahrzeug 
vermietet wurde oder nicht, kommt es nicht an. Der Geschädigte macht gegenüber der Versicherung 
Schadenersatz gemäß § 249 Abs. 2 S. 1 BGB geltend. Er verlangt nicht einen konkreten 
Rechnungsbetrag an Mietwagenkosten, sondern erforderlichen Wiederherstellungsaufwand als 
Sachschaden. Welches Fahrzeug er zu welchen Bedingungen anmietet, spielt vor diesem Hintergrund 
grundsätzlich keine Rolle. Das AG Landshut hat dies richtig erkannt. 
 
Auch im Hinblick auf die Ausfalldauer traf das AG Landshut die richtige Entscheidung. Es kommt nicht 
nur auf die reine Prognose des Sachverständigen an. Hinzuzurechnen ist für den Fall, dass das 
Fahrzeug nicht verkehrssicher war, selbstverständlich auch der Zeitraum bis zum Vorliegen des 
Sachverständigengutachtens. Außerdem gehen Verzögerungen des Sachverständigen bzw. der 
Werkstatt nicht zulasten des Geschädigten. Dieser haftet nicht für Verschulden seiner Auftragnehmer, 
da diese nicht Erfüllungsgehilfen des Geschädigten sind. 
 
Weiteres Urteil 
AG Landshut, Urteil vom 01.02.2013, AZ: 10 C 1750/12 
 
 
AG Langenfeld, Urteil vom 22.10.2014, AZ: 11 C 182/14 
Schwacke bestätigt 
 
Hintergrund 
Die Klägerin (Autovermietung) machte aus abgetretenem Recht restliche Mietwagenkosten aus einem 
Verkehrsunfall vom 13.04.2013 in Hilden gegenüber der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners) geltend. Die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten stand fest.  
 
Verunfallt war ein Fahrzeug der Klasse 8 mit Automatikgetriebe und Navigationsgerät, welches zudem 
vollkaskoversichert war. Angemietet wurde seitens der Geschädigten für 11 Tage ein Mietwagen  der 
Klasse 8, welcher ebenfalls mit Automatikgetriebe und eingebautem Navigationsgerät ausgestattet 
war.  
 
Von den konkret berechneten Mietwagenkosten in Höhe von 2.093,41 € bezahlte die Beklagte eine 
Differenz in Höhe von 636,89 € nicht, sodass dahingehend die Klage geboten war. Die Klage war 
vollumfänglich erfolgreich. 
 
Aussage 
Das AG Langenfeld schätze die erforderlichen Mietwagenkosten unter Verweis auf die 
Rechtsprechung des LG Mönchengladbach (Urteil vom 06.08.2010, AZ: 5 S 37/10) anhand des 
Schwacke Automietpreisspiegels. Zu den Vorteilen dieser Schätzgrundlage zitierte das AG 
Langenfeld: 
 

„Die Schwacke-Liste hat den Vorteil; dass sie Internettarife, die mangels konkreter 
Verfügungsmöglichkeit nicht ohne Weiteres berücksichtigt werden können, unbeachtet lässt 
und mit einer Differenzierung über dreistellige PLZ-Gebiete über eine wesentlich größere 
Datenbasis verfügt.“ 

 
Dass die Fraunhofer-Liste auf der Abfrage von Internettarifen lediglich sechs großer Autovermieter 
beruhte, sah das AG Langenfeld als wesentlichen Nachteil an. Dem Fraunhofer-Marktpreisspiegel 
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fehle damit die Repräsentativität und die Anfrage über das Internet entspreche auch nicht unbedingt 
der konkreten Unfallsituation des Geschädigten.  
 
Problematisch sei auch, dass in der Fraunhofer-Liste weitere Nebenkosten, die wesentlicher 
Bestandteil des zu ermittelten Marktpreis seien (wie Zustellung und Abholung, Zusatzfahrer, 
Winterreifen etc.) nicht genannt wurden, während die Schwacke-Liste eine Nebenkostentabelle bereits 
enthalte, in welcher Zuschläge ausgewiesen werden könnten. 
 
Weiterhin sprach das AG Langenfeld die zusätzlichen Kosten für das Navigationsgerät bzw. das 
Automatikgetriebe zu. Der Geschädigte sei so zu stellen, als hätte das schadenbringende Ereignis nie 
stattgefunden. Da das verunfallte Fahrzeug über dementsprechende Zusatzausstattung verfügte, 
durfte der Geschädigte dies auch im Hinblick auf den Mietwagen erwarten. Hierbei handele es sich 
auch nicht um eine Luxusausstattung.  
 
Praxis 
Das AG Langenfeld lehnt mit konsequenter und zutreffender Begründung die Anwendung des 
Fraunhofer-Marktpreisspiegels ab.  
 
Es stellt sich in der Praxis regelmäßig heraus, dass die Tarife, welche der Fraunhofer-
Marktpreisspiegel ausweist, dem Geschädigten in seiner konkreten Situation so gar nicht zugänglich 
sind. Dies liegt daran, dass das Fraunhofer-IAO sowohl an der Situation des Geschädigten als auch 
an der Rechtsprechung vorbei ermittelte. Abgefragt wurde eben lediglich Internetangebote weniger 
überregionaler Anbieter.  
 
Der Geschädigte wird allerdings nach dem Unfall regelmäßig den Autovermieter vor Ort aufsuchen, 
um von dort aus zeitnah und flexibel den Ausfall seines verunfallten Fahrzeugs zu überbrücken. Die 
Tarife, welche hierbei dem Geschädigten zugänglich sind, hat der Schwacke Verlag zutreffend 
ermittelt. 
 
 
AG Leipzig, Urteil vom 22.11.2013, AZ: 118 C 7198/13 
Schwacke bestätigt, Nebenkosten für Haftungsbefreiung, Zusatzfahrer, Zustellung und 
Abholung sowie Winterreifen sind erstatttungsfähig 
 
Hintergrund 
Wie so häufig musste sich das AG Leipzig mit der Frage von Mietwagenkosten und Nebenkosten 
befassen. Im Wesentlichen ging es um die Frage Schwacke-Automietpreisspiegel oder Fraunhofer-
Marktpreisspiegel.  
 
Das AG Leipzig entschied sich für den Schwacke-Automietpreisspiegel und auch für sämtliche 
berechneten Nebenkosten. 
 
Aussage 
Zur Entscheidung für den Schwacke-Automietpreisspiegel führt das AG Leipzig wörtlich aus: 
 

„Das Gericht erachtet, anders als die Beklagte, den Schwacke-Mietpreisspiegel als eine 
hinreichende Bemessungsgrundlage für eine Schadensschätzung hinsichtlich der 
Mietwagenkosten. Zwar mag es sein, dass eine Schwäche des Schwacke-Mietpreisspiegels in 
der nicht anonymen Erhebungsmethode zu sehen ist, die den einen oder anderen Vermieter 
dazu verleitet haben mag, Preise anzugeben, deren Realisierung er sich wünschen würde, die 
er aber tatsächlich nicht am Markt erzielt. Dieser Schwäche des Schwacke-Mietpreisspiegels 
kann man jedoch ohne weiteres dadurch Rechnung tragen, dass man auf die dort 
ausgeworfenen Tarife keine weiteren Zuschläge für die auf der Hand liegenden 
Mehraufwendungen im Unfallersatzgeschäft vornimmt. Wie die zahlreichen gerichtlichen 
Verfahren belegen, liegen diese Mehraufwendungen jedenfalls in der deutlich erschwerten 
Durchsetzbarkeit der Forderung. Die Mühewaltung der Seitreibung der Mietwagenkosten ist 
erheblich größer als im Selbstzahlergeschäft.  
 
Im Übrigen wiegen die Schwächen der von der Beklagten bevorzugten Erhebung des 
Fraunhofer Institutes erheblich schwerer. Das Fraunhofer Institut berücksichtigt bei seiner 
Erhebung auch lnternettarife. Der Geschädigte nach einem Verkehrsunfall kann jedoch die 
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Aufwendungen ersetzt verlangen, die ein wirtschaftlich vernünftig denkender Geschädigter in 
seiner Situation aufwenden würde. Zu besonderen Sparbemühungen zu Gunsten des 
Schädigers ist er nicht verpflichtet. Unzulässig ist auch die Kontrollerwägung, ob der 
Geschädigte, wenn er wüsste, dass er die Mietwagenkosten letztlich selbst zahlen müsste, 
bereit wäre, Mietwagenkosten in der vereinbarten Höhe zu bezahlen, da bei einem nicht 
verschuldeten Verkehrsunfall auch der wirtschaftlich denkende Geschädigte weiß, dass 
letztlich nicht er für diese Kosten aufkommen muss. Es spricht einiges dafür, dass ein 
wirtschaftlich denkender Automieter sich heutzutage auch im Internet über die dort möglichen 
Preise informiert. Dies muss er allerdings als Geschädigter eines Verkehrsunfalls nicht tun. 
Eine Internetrecherche ist, abgesehen davon, dass, worauf die Beklagte zu Recht hinweist, 
sie nicht für die Vergangenheit möglich ist, von daher in keinem Fall eine taugliche Basis für 
eine Schätzgrundlage. Bei ihren Überlegungen verkennt die Beklagte ferner, dass auch 
wirtschaftlich vernünftig denkende Menschen nicht stets Leistungen zu dem 
geringstmöglichen Preis in Anspruch nehmen. Wäre dies die Lebensrealität, müsste man bei 
einem Blick aus dem Fenster ausschließlich Fahrzeuge ostasiatischer Provenienz sehen. 
Darüber hinaus wäre der Einzelhandel im Wesentlichen nicht existent, sondern Käufe würden 
über das Internet abgewickelt und beim Discounter getätigt. Auch die Beklagte wäre von 
Direktversicherungen verdrängt worden. Wenn man nicht wesentlichen Bevölkerungsteilen die 
wirtschaftliche Vernunft absprechen will , muss man zur Kenntnis nehmen, dass auch 
wirtschaftlich vernünftig denkende Menschen nicht stets und ausschließlich das billigste am 
Markt verfügbare Angebot wahrnehmen, sondern aus den verschiedensten Gründen bereit 
sind, mehr als unbedingt notwendig für eine Leistung auszugeben. Umso weniger kann daher 
der schuldlos seiner Mobilität beraubte Verkehrsteilnehmer verpflichtet sein, zu Gunsten des 
Schädigers Recherchen und Bemühungen anzustellen, um ja den günstigsten am Markt 
verfügbaren Preis zu erzielen. Tarife, die sich innerhalb des Schwacke-Mietpreisspiegels 
bewegen sind unter diesem Blickwinkel nicht wirtschaftlich unvernünftig.“ 

 
Zu den Nebenkosten führt das AG Leipzig wörtlich aus: 
 

„Das Gericht erachtet anders als die Beklagte auch die Kosten, der auch beim verunfallten 
Fahrzeug vorhandenen Haftungsbefreiung, den Zusatzfahrer und die Zustellung und Abholung 
und die Winterreifen für erstattungsfähig. Was den Zusatzfahrer angeht, ergibt sich dies schon 
daraus, dass die Beklagte nicht behauptet, dass das Fahrzeug der Zedentin niemand anderes 
hätte fahren dürfen. Wenn aber das Fahrzeug für mehrere Fahrer mangels Beschränkung der 
entsprechenden Versicherung zum Fahren zur Verfügung gestanden hat, gibt es keine 
Gründe, warum nunmehr nach dem Schadensfall die Zedentin schlechter gestellt werden soll 
und lediglich noch ein Fahrer das Fahrzeug fahren darf. Auch die Kosten für Zustellung und 
Abholung sind erstattungsfähig, da der Geschädigte nicht verpflichtet ist von der 
Reparaturwerkstatt aus auf seine Kosten hin sich zum Mietwagenunternehmen zu begeben. 
Wäre der Verkehrsunfall nicht passiert, hätte der Geschädigte sein Fahrzeug zur steten 
sofortigen Verfügung gehabt und hätte es auch nicht von irgendwo abholen oder 
zurückbringen müssen. Im Übrigen mag es sein, dass Winterreifen zur vorgeschriebenen 
Standardausstattung an Wintertagen mit Schnee gehören. Das ändert nichts daran, dass 
diese Geld kosten und man entweder die Zusatzkosten auf alle Mieter über das Jahr verteilt 
abwälzt oder nur von den Mietern erhebt, die im Winter ein Fahrzeug anmieten, was durchaus 
sachgerecht erscheint.“ 

 
Praxis 
Das Urteil des AG Leipzig ist ein jederzeit anschauungs- und zitierfähiges Urteil zur Frage Schwacke 
oder Fraunhofer und zur Frage von Nebenkostenpositionen. 
 
Weiteres Urteil 
AG Leipzig, Urteil vom 17.09.2013, AZ: 115 C 9980/11 
 
 
AG Lübeck, Urteil vom 25.10.2013, AZ: 30 C 2973/12 
Erforderliche Mietwagenkosten – Schätzung nach Schwacke 
 
Hintergrund 
Am 11.06.2012 erlitt die Ehefrau des Geschädigten gegen 11:00 Uhr in Reinfeld einen Verkehrsunfall, 
welchen der Unfallgegner unstreitig alleinig verursachte.  
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Die Fahrerin fuhr nach dem Unfall gegen 15:30 Uhr zum Kläger (Autohaus) und verlangte ohne 
Vorreservierung gegen 17:00 Uhr ein Ersatzfahrzeug, da sie an einem Familientreffen anlässlich des 
Todestages der Mutter teilnehmen wollte.  
 
Zum Zeitpunkt der Anmietung war für die Fahrerin nicht abschätzbar, wie lange sie den Mietwagen 
benötigen würde und wie viele Kilometer sie mit diesem zurücklegen werde. Ansonsten nutzte der 
Geschädigte den beschädigten Fiat Punto selber aus beruflichen Gründen.  
 
Aufgrund des unmittelbar bevorstehenden Termins war die Fahrerin nicht in der Lage sich telefonisch 
nach anderen Vermietern zu erkundigen.  
 
Angemietet wurde für elf Tage, wofür Kosten in Höhe von 1.154,63 € berechnet wurden. Der 
angemietete Pkw war der Fahrzeuggruppe 3 zuzuordnen. Die Abrechnung der Mietwagenkosten 
erfolgte anhand der Mietpreisempfehlung der Fiat-Autovermietung Fidis-Rent (Stand 01.10.2010), 
wobei diese wiederum auf der Grundlage der Schwacke-Liste 2009 basiert.  
 
Der Geschädigte trat seine Schadenersatzansprüche an den Kläger ab. Da die Beklagte (Kfz-
Haftpflichtversicherung auf Unfallgegnerseite) vorgerichtlich lediglich 540,78 € bezahlte und hierbei 
auf die sogenannte Fraunhofer-Studie verwies, machte der Kläger die Differenz aus abgetretenem 
Recht vor dem AG Lübeck geltend und gewann vollumfänglich.  
 
Aussage 
In der Abtretung der Mietwagenkosten seitens des Geschädigten an das Autohaus sah das AG 
Lübeck kein Problem. Die Abtretung sei gemäß § 5 Abs. 1 RDG wirksam, da sich die Parteien 
lediglich über die Höhe der Mietwagenkosten stritten. Einen Verstoß gegen das 
Rechtsdienstleistungsgesetz sah das AG Lübeck mithin nicht. 
 
Sodann stellte das AG Lübeck fest, dass der Geschädigte als Ersatz den erforderlichen 
Herstellungsaufwand verlangen könne, den ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der 
Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten durfte.  
 
Zu der regelmäßigen Situation des Geschädigten bei der Anmietung nach einem Verkehrsunfall 
machte das AG Lübeck ausführliche Erläuterungen:  
 
„Der Geschädigte wird durch den Unfall als unvorhergesehenes Ereignis von dem Schädiger in eine 
plötzliche und geänderte Situation, den Unfallschaden, geworfen, mit der er sich dann neu, und 
losgelöst von der regulären Planung seines Alltags auseinanderzusetzen hat. 
 
Deshalb ist es als Maßstab des verständigen und wirtschaftlich denkenden Menschen nachvollziehbar 
und konsequent, wenn ein in Zarpen bei Lübeck wohnender Geschädigter […] in Reinfeld einen Unfall 
erleidet und er für seine Beweglichkeit auf ein Fahrzeug angewiesen ist, vor Ort bei der Reinfeld am 
nächsten gelegenen Fiat-Reparaturwerkstatt, dem Kläger, einen Mietwagen anmietet, um etwa zurück 
nach Hause zu kommen oder weiter seiner eigentlichen Alltagsplanung folgen zu können." 
 
Das AG Lübeck zog dann zur Ermittlung des erforderlichen Selbstzahlernormaltarifs im Rahmen einer 
Schadenschätzung gemäß § 287 ZPO den Schwacke-Automietpreisspiegel heran. Diese 
Schätzgrundlage sah es gegenüber dem Fraunhofer-Marktpreisspiegel als deutlich überlegen an. Sie 
gehe auf die Örtlichkeiten durch eine genauere Differenzierung der Postleitzahlen besser ein. Damit 
werde sie der Situation des Unfallgeschädigten, welcher unversehens mit einem beschädigten Auto 
zur nächstgelegenen Reparaturwerkstätte abgeschleppt wird, eher gerecht.  
 
Realistischer und damit überlegen sieht das AG Lübeck den Schwacke-Automietpreisspiegel auch im 
Hinblick auf die Art der Datenerhebung an. Diese komme der Situation eines Unfallgeschädigten 
näher, der unter Zeitdruck bestehende Preislisten vergleichen kann, nicht aber bei verschiedenen 
Mietwagenanbietern Telefonauskünfte erhält, die dann hinsichtlich des einen oder anderen Betreffs – 
etwa der möglichen Mietdauer – dann doch nicht zutreffend seien (so auch LG Lübeck, Urteil vom 
25.06.2009, AZ: 14 S 111/08). 
 
Das Gericht schätzte dann die erforderlichen Mietwagenkosten anhand der zeitlich zutreffenderen 
Liste, dem Schwacke-Automietpreisspiegel 2011, da der Schwacke-Automietpreisspiegel 2012 erst im 
Oktober zur Verfügung stand. Die Kosten der Haftungsreduzierung wurden aufgrund des Umstandes, 
dass diese erst bei der Schwacke-Liste 2012 mit eingepreist waren, gesondert berücksichtigt. Die 
zusätzlichen Kosten der Haftungsreduzierung seien zu berücksichtigen, weil die Vereinbarung des 
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Geschädigten mit dem Autovermieter über eine Haftungsreduzierung zur Abdeckung seines eigenen 
Haftungsrisikos gegenüber dem Autovermieter für eventuelle Schäden an dem Mietwagen lebensnah 
und adäquat kausal sei.  
 
Die Vergleichsberechnung ergab einen Tarif, welcher im Wesentlichen mit dem konkret berechneten 
Betrag übereinstimmte, sodass das AG Lübeck die ausstehenden Mietwagenkosten vollumfänglich 
zusprach.  
 
Praxis 
Das AG Lübeck stützt sich bei seiner Schadenschätzung zu Recht auf den Schwacke-
Automietpreisspiegel und gibt dieser Schätzgrundlage gegenüber dem Fraunhofer-Marktpreisspiegel 
wohlbegründet den Vorzug.  
 
Besonders zu begrüßen sind die lebensnahen und praxisrelevanten Aussagen des AG Lübeck zur 
regelmäßigen Situation des Geschädigten, welche in der Datenerhebung des Schwacke-Verlages am 
besten berücksichtigt werden:  
 
Der Geschädigte kann doch in seiner Situation, in der er meist nach dem Unfall unter Zeit- und 
Geldnot leidet und auch noch gar nicht exakt sagen kann, wie lange er anmietet, nicht auf 
irgendwelche Telefon- oder Werbeangebote überregional tätiger Internetanbieter zurückgreifen, 
welche ihm häufig gar nicht zur Verfügung stehen würden. Genau diese Tarife ermittelte das 
Fraunhofer-IAO allerdings schwerpunktmäßig. Fraunhofer ermittelte damit an der konkreten Situation 
des Geschädigten vorbei.  
 
Der Prozessbevollmächtigte des Klägers drückte dies in seinen Schriftsätzen zutreffend und 
sinngemäß damit aus, dass es sich bei dem Fraunhofer-Marktpreisspiegel letztendlich lediglich um ein 
Parteigutachten der Versicherungswirtschaft handele, welches zur Schadenschätzung gar keine 
Verwendung finden könne.  
 
 
AG Mayen, Urteil vom 26.01.2015, AZ: 2d C 439/14 
Mietwagenkosten – Schätzung nach Schwacke 
 
Hintergrund 
Der Kläger erlitt am 12.11.2012 unverschuldet einen Verkehrsunfall. Unstreitig war, dass die Beklagte 
als Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners zu 100 % für die unfallbedingt entstandenen 
Schäden des Klägers haftete.  
 
Außergerichtlich bestritt die Beklagte allerdings die Höhe der geltend gemachten Mietwagenkosten. 
Von geforderten 892,57 € für eine 13-tägige Anmietdauer (03.01.2013-16.01.2013) bezahlte sie 
lediglich 620,00 €, sodass der Kläger gezwungen war, vor dem AG Mayen die Differenz in Höhe von 
272,57 € geltend zu machen.  
 
Die Beklagte war zudem der Ansicht, der Kläger hätte sich nach günstigeren Tarifen erkundigen 
müssen, habe also auch gegen Schadenminderungspflichten verstoßen. 
 
Das AG Mayen sah dies anders und gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Der Geschädigte könne gemäß § 249 BGB Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, welche ein 
verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und 
notwendig halten dürfe. Ausgangspunkt hierbei sei stets der am Markt übliche Normaltarif. Hierzu führt 
das AG Mayen aus: 
 
„Nach der Rechtsprechung des BGH ist es zulässig, zu dessen Bestimmung in Ausübung 
tatrichterlichen Ermessens gemäß § 287 ZPO auf das sogenannte gewichtete Mittel (jetzt Modus) des 
"Schwacke-Automietpreisspiegels" (Schwacke-AMS) im Postleitzahlengebiet des Geschädigten 
zurückzugreifen (…).“ 
 
Da die Vergleichsberechnung nach dem Schwacke-Automietpreisspiegel ergab, dass der konkret 
berechnete Betrag sogar noch unterhalb des durchschnittlichen Selbstzahlernormaltarifs der Region 
lag, hegte das AG Mayen keine Zweifel daran, dass sich der Kläger wirtschaftlich vernünftig verhalten 
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hatte. Auch habe dieser nicht gegen Schadenminderungspflichten verstoßen, indem er sich nicht nach 
günstigeren Tarifen erkundigt hätte. Hierzu das AG Mayen: 
 
„Zu einer Nachfrage bzw. Nachforschung nach einem günstigeren Tarif wäre die Zedentin nämlich nur 
dann gehalten gewesen, wenn sich ihm Bedenken gegen die Angemessenheit des ihm angebotenen 
Mietwagentarifs hätten aufdrängen müssen, was vorliegend indessen nicht der Fall war. Bei den hier 
in Ansatz gebrachten Kosten muss jedoch eine Erkundigungspflicht vor dem Hintergrund, dass sich 
der Mietpreis, wie gezeigt, sogar unterhalb des "Normaltarifs" bewegte, nicht für naheliegend gehalten 
werden.“ 
 
Praxis 
Der Ansicht des AG Mayen ist zuzustimmen. Auf was – wenn nicht auf die Rechtsprechung des BGH 
– darf sich der Geschädigte verlassen? Dieser bestätigt den Schwacke-Automietpreisspiegel als 
geeignete Schätzgrundlage in ständiger Rechtsprechung.  
 
Wenn also der Geschädigte zu einem Tarif anmietet, welcher sogar noch unterhalb des 
Vergleichswerts liegt, kann man ihm weder vorwerfen, dass er sich wirtschaftlich unvernünftig verhielt 
noch dass er gegen Schadenminderungspflichten verstieß. Hierfür ist im Übrigen die Schädigerseite 
vor Gericht vollumfänglich darlegungs- und beweisbelastet. 
 
 
AG Meiningen, Urteil vom 27.05.2013, AZ: 11 C 1091/12 
Klare Worte gegen den Fraunhofer Marktpreisspiegel 
 
Hintergrund  
Aufgrund eines unverschuldeten Verkehrsunfalls war der Kläger für den Zeitraum des Ausfalls seines 
beschädigten Pkw gezwungen, einen Mietwagen in Anspruch zu nehmen. Hierfür wurden ihm vom 
Autovermieter 1.344,70 € für zehn Tage berechnet.  
 
Die verklagte unfallgegnerische Kfz-Haftpflichtversicherung erkannte zwar ihre Eintrittspflichtigkeit 
dem Grunde nach an, kürzte allerdings die Mietwagenkosten der Höhe nach und erstattete lediglich 
304,64 €. Den Differenzbetrag machte der Kläger vor dem AG Meiningen geltend. Umstritten war auch 
die Anmietdauer.  
 
Das AG Meiningen gab dem Kläger vollumfänglich Recht und sprach die ausstehenden 
Mietwagenkosten zu. Die Beklagte ging in Berufung, sodass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. 
 
Aussage  
Das AG Meiningen fand klare Worte zur Verwendbarkeit des Fraunhofer-Marktpreisspiegels und 
lehnte diese Schätzgrundlage rundweg ab: 
 

"Dem steht auch nicht die "Fraunhofer-Tabelle" (erstellt von einer Gesellschaft, die zu 97 % 
von dem Dachverband der Deutschen Versicherer beherrscht wird) entgegen. Für das 
Postleitzahlengebiet 98 ist in der Gruppe drei eine einzige Station bei fünf Nennungen 
aufgeführt, wobei die Tagesmietpreise zwischen 75,89 € und 76,00 € (brutto) liegen. Die 
"Fraunhofer-Tabelle" ist insofern schlechterdings unbrauchbar, weil keine Aussagekraft in ihr 
liegt. In einem Gebiet von ca. 2.683 Quadratkilometern (Landkreis Schmalkalden-Meiningen, 
1.210,14 Quadratkilometer; Landkreis Hildburghausen 937,38 Quadratkilometer; kreisfreie 
Stadt Suhl 102,70 Quadratkilometer; Landkreis Sonneberg 433,36 Quadratkilometer) ist 
schlechterdings nur eine einzige Station erreichbar. Insofern ist zu beachten, dass das 
Postleitzahlengebiet 98 in seiner Ost-West-Querung deutlich über 90 Kilometer […] und in 
seiner Nord-Süd-Ausbreitung ca. 70 Kilometer […] beträgt. Bei einer der so großen Fläche 
kommt einer einzigen Station/fünf Nennungen überhaupt kein Aussagewert zu." 
 

Sodann schätzte das AG Meiningen die erforderlichen Mietwagenkosten anhand der Klasse des 
verunfallten Pkw (Klasse 3) und berücksichtigte auch die Kosten der Haftungsreduzierung mit einem 
Selbstbehalt in Höhe von 0,00 €, auf welche der Geschädigte nach der ständigen Rechtsprechung der 
Berufungskammer des LG Meiningen einen Anspruch habe.  
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Praxis 
Das AG Meiningen fand klare Worte zum Fraunhofer-Marktpreisspiegel und erachtete diese 
Schätzgrundlage als schlicht und einfach ungeeignet. Anschaulich führte das AG Meiningen vor 
Augen, dass diese Datenerhebung für das maßgebliche Postleitzahlengebiet keinerlei Aussagekraft 
hat. Das AG Meiningen betonte hierbei besonders die viel zu groß angesetzten 
Postleitzahlenregionen des Fraunhofer-Marktpreisspiegels. Damit ist eine Ermittlung des regionalen 
Mietwagentarifs aus der Sicht des Geschädigten nicht möglich. 
 
 

AG Naumburg, Urteil vom 12.03.2014, AZ: 12 C 175/13 
Höhere Mietwagenkosten bei sofortiger Anmietung 
 
Hintergrund 
Am 20.10.2012 verunfallte das klägerische Fahrzeug gegen 8:00 Uhr in Eckartsberga. Es handelte 
sich um einen VW Fox. Die Haftung der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) 
war unstreitig.  
 
Am 20.10.2012 mietete die Klägerin um 8:54 Uhr einen Ersatzwagen bis zum 03.11.2012 (15 Tage) 
an. Hierfür wurden 1.475,63 € brutto berechnet, woraufhin die Beklagte lediglich 604,00 € bezahlte.  
 
Die Klägerin machte vor dem AG Naumburg die Differenz in Höhe von 871,63 € geltend und gewann 
vollumfänglich.  
 
Aussage 
Das AG Naumburg bestätigte im konkreten Fall, dass die Klägerin berechtigt gewesen war, zum 
Unfallersatztarif anzumieten. Ausnahmsweise dürfe der Geschädigte auch einen Mietwagen zu einem 
teureren Tarif mieten, sofern eine sogenannte Eil- und Notsituation vorgelegen habe und der teurere 
Tarif damit auf Zusatzleistungen – etwa der Vorhaltung eines passenden Fahrzeuges zur sofortigen 
Verfügbarkeit – beruht hätte. Hiervon ging das AG Naumburg im konkreten Fall aus.  
 
Auf weitere unfallbedingte Besonderheiten – wie zum Beispiel die Verpflichtung zur Vorkasse, die 
Verfügbarkeit einer Kreditkarte bzw. die Zugänglichkeit günstigerer Tarife in der näheren Umgebung – 
kam es somit nach Ansicht des Gerichts gar nicht mehr an.  
 
Im konkreten Fall lag die Besonderheit vor, dass der Fahrer des verunfallten Pkw zwei Stunden nach 
der Anmietung zu einer Beerdigung ca. 20 km entfernt von seinem Wohnort fahren musste. Für den 
Zeugen und Nutzer des klägerischen Pkw bestand nach dessen Aussage vor Gericht keine 
Möglichkeit, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Weiterhin gab der Zeuge im Termin an, 
dass er am auf den Unfalltag (Samstag) folgenden Montag das Fahrzeug wieder zur Fahrt zu seiner 
Arbeitsstätte benötigte. Das AG Naumburg stellte vor diesem Hintergrund fest: 
 
„War – wie hier – der Geschädigte auf die sofortige Inanspruchnahme eines Mietwagens angewiesen 
– kann er nicht darauf verwiesen werden, Preise anderer Anbieter zu eruieren, zu vergleichen und 
schließlich so kostengünstig als möglich zu mieten.“ 
 
Praxis 
Die Entscheidung des AG Naumburg zeigt, wie wichtig umfassender Vortrag mit entsprechenden 
Beweisangeboten vor Gericht zur Durchsetzung weiterer Mietwagenkosten ist.  
 
Das AG Naumburg prüfte sorgfältig und hörte den benannten Zeugen und Fahrer des verunfallten 
Pkw an. Dieser bestätigte die Dringlichkeit der Anmietung, sodass der konkret abgerechnete Betrag, 
auch wenn er möglicherweise etwas über dem Durchschnitt der Normaltarife lag, erforderlich und zu 
ersetzen war. 
 
 
AG Nördlingen, Urteil vom 25.03.2014, AZ: 1 C 61/14 
Schwacke bestätigt 
 
Hintergrund 
Gegenstand der Klage vor dem AG Nördlingen war ein Kfz-Haftpflichtschaden vom 10.07.2013. Die 
Eintrittspflichtigkeit der Beklagten als Kfz-Haftpflichtversicherung der Unfallgegnerseite stand fest. 
Unfallbedingt musste der Kläger für den Zeitraum vom 22.07.2013 bis 27.07.2013 einen Ersatzwagen 
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anmieten. Es handelte sich um einen Opel Insignia. Hierfür wurden ihm seitens der Autovermietung 
846,65 € brutto berechnet. 
 
Nach der Übermittlung der Mietwagenrechnung erkannte die Beklagte allerdings vorgerichtlich 
lediglich 481,57 € an, wobei sie in ihrem Schreiben ausführte: 
 

„Nach Auswertung des „Marktpreisspiegels Mietwagen des Fraunhofer Instituts“ für den 
örtlichen Bereich der Anmietung kostet ein Mietfahrzeug dieser Klasse für den fraglichen 
Zeitraum im Durchschnitt 481,57 €.“ 
 

Der Kläger musste die Differenz einklagen. Von 365,08 € wurden 283,43 € zugesprochen, sodass die 
Klage weitaus überwiegend erfolgreich war. 
 
Aussage 
Das AG Nördlingen bestätigte den Schwacke-Automietpreisspiegel als geeignete Schätzgrundlage. 
Das Gericht schätzte die erforderlichen Mietwagenkosten – mithin den "Normaltarif' – auf Basis der 
Schwacke-Mietpreisliste zum Anmietzeitraum.  
 
Einer Schätzung gemäß § 287 ZPO sei grundsätzlich gegenüber der Einholung eines 
Sachverständigengutachtens der Vorzug zu geben, da eine konkrete Feststellung der damals 
bestehenden Anmietmöglichkeiten im Nachhinein durch einen Sachverständigen nicht mehr möglich 
wäre. Dahingehend wäre auch ein einzuholendes Sachverständigengutachten nicht mehr 
aussagekräftig.  
 
Die Fraunhofer-Liste lehnte das AG Nördlingen vor allem deshalb ab, weil die Auftragserteilung zu 
dieser Datenerhebung vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. kam. Das 
AG Nördlingen sah hier die mögliche Interessenkollision zwischen Auftraggeber und Gegenseite.  
 
Da auch der BGH den Schwacke-Automietpreisspiegel als geeignete Schätzgrundlage in ständiger 
Rechtsprechung bestätigt, zog das AG Nördlingen diese Datenerhebung heran und bestätige die 
erforderlichen Mietwagenkosten in Höhe von 765,00 €. Die Klage war vor diesem Hintergrund weitaus 
überwiegend erfolgreich. 
 
Praxis 
Die klare Bestätigung des Schwacke-Automietpreisspiegels und die Ablehnung des Fraunhofer-
Marktpreisspiegel als Auftragsgutachten der Versicherungswirtschaft sind zu begrüßen. Außerdem ist 
dem AG Nördlingen ohne Weiteres darin zuzustimmen, dass ein Sachverständigengutachten die zum 
Unfallzeitpunkt zur Verfügung stehenden Mietwagentarife nicht mehr ordnungsgemäß ermitteln kann.  
 
Dahingehend ist eine Schadenschätzung gemäß § 287 ZPO zu bevorzugen. Der Schwacke-
Automietpreisspiegel erwies sich wieder einmal als realistischere Schätzgrundlage, welche die konkret 
erforderlichen Mietwagenkosten aus der Sicht des Geschädigten am besten wiedergab. 
 
Weitere Urteile 
AG Nördlingen, Urteil vom 09.11.2012, AZ: 1 C 301/12 
AG Nördlingen, Urteil vom 02.08.2011, AZ: 2 C 217/11 
 
 
AG Nürnberg, Urteil vom 03.06.2013, AZ: 12 C 2236/13 
Schwacke wird nicht durch Internetangebote widerlegt 
 
Hintergrund  
Der Kläger erlitt mit seinem Pkw Audi A 2 (Fahrzeugklasse 5) unverschuldet einen Verkehrsunfall und 
mietete deshalb vom 06.09.2010 bis 17.09.2010 – also für zwölf Tage – ein Ersatzfahrzeug an.  
 
Außergerichtlich bezahlte die Beklagte (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners), deren 
Eintrittspflichtigkeit dem Grunde nach feststand, nur einen Teil der Mietwagenkosten. Der Kläger 
machte die Differenz von 907,27 € vor dem AG Nürnberg geltend und gewann überwiegend.  
 
 

 



 67 

Aussage  
Zunächst setzte sich das AG mit der Behauptung auf Beklagtenseite auseinander, der Kläger habe 
letztendlich erst drei Tage nach dem Unfall angemietet und hätte deshalb günstigere Angebote bei 
Hertz, Sixt bzw. Avis realisieren können.  
 
Das AG Nürnberg teilte diese Ansicht nicht. Der erforderliche Wiederherstellungsaufwand in Form von 
Mietwagenkosten könne vielmehr anhand der Fahrzeugklasse des verunfallten Fahrzeugs gemäß § 
287 ZPO geschätzt werden. Zur Schadenschätzung sei der Schwacke-Automietpreisspiegel 2010 
geeignet.  
 
Die auf Beklagtenseite gegen diese Schätzgrundlage geäußerten Bedenken seien zwar bekannt, sie 
stellten jedoch keine so erheblichen Zweifel dar, dass von der Schätzgrundlage abzuweichen 
gewesen wäre. Jedenfalls handele es sich um eine vom BGH anerkannte Schätzgrundlage.  
 
Auch die auf Beklagtenseite vorgelegten Vergleichsangebote aus entsprechenden Internetportalen 
würden kein abweichendes Ergebnis rechtfertigen. Hierzu das AG Nürnberg wörtlich:  
 

"Erforderlich im Sinne von § 249 BGB ist nicht nur der auf dem Markt angebotene billigste 
Preis, sondern der nach allgemeinem Verständnis auf dem allgemeinen Markt üblicherweise 
verlangte Preis. Zur Ermittlung dieses Preises greift das Gericht in ständiger Rechtsprechung 
auf die Schwacke-Mietpreisliste zurück." 

 
Vom so anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels ermittelten Vergleichswert nahm das AG 
Nürnberg noch einen Korrekturabschlag in Höhe von 17 % vor. Die Kosten der Haftungsreduzierung 
wurden nur in Höhe von 50 % berücksichtigt, da nicht feststand, dass das verunfallte Fahrzeug 
vollkaskoversichert war.  
 
An Nebenkosten berücksichtigte das AG den gesondert abgerechneten Betrag für die Ausstattung mit 
einem Navigationsgerät.  
 
Praxis 
Mit dem Urteil des AG Nürnberg liegt eine weitere Entscheidung vor, welche den Schwacke-
Automietpreisspiegel bestätigt. Der Abzug von 17 % wegen angeblich notwendiger Korrekturen ist 
hierbei allerdings ein leichter Wermutstropfen. Der Wert von 17 % erscheint relativ willkürlich und 
wissenschaftlich kaum fundiert.  
 
Fakt ist, dass der Schwacke-Automietpreisspiegel in der Praxis den dem Geschädigten tatsächlich zur 
Verfügung stehenden Tarif am besten ermittelt. Dies zeigen immer wieder von Gerichten eingeholte 
Gutachten, welche bestätigen, dass die auf Versicherungsseite benannten angeblich deutlich 
günstigeren Tarife dem Geschädigten so gut wie nicht in seiner konkreten Situation zugänglich sind. 
Der Schwacke-Automietpreisspiegel bleibt also in der Praxis weiterhin das Mittel der Wahl zur 
Schätzung erforderlicher Mietwagenkosten. 
 
Weitere Urteile 
AG Nürnberg, Urteil vom 28.09.2012, AZ: 35 C 5288/12 
AG Nürnberg, Urteil vom 24.11.2011, AZ: 23 C 7352/11 
AG Nürnberg, Urteil vom 18.10.2011, AZ: 13 C 5581/11 
 
 
AG Oldenburg in Holstein, Urteil vom 06.02.2013, AZ: 25 C 288/12 
Schwacke bestätigt 
 
Hintergrund  
Das AG Oldenburg in Holstein hatte zum einen über ausstehende Mietwagenkosten und zum anderen 
über gekürzte Reinigungskosten im Hinblick auf das verunfallte Fahrzeug des Klägers zu entscheiden. 
Die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) dem Grunde 
nach zu 100 % stand hierbei fest. Vorgerichtlich kürzte allerdings die Beklagte die geforderten 
Mietwagenkosten und verweigerte auch die Bezahlung unfallbedingt notwendiger Reinigungskosten.  
 
Aussage  
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Zur Schätzung der erforderlichen Mietwagenkosten führte das AG Oldenburg in Holstein aus:  
 

"Im Hinblick auf die Höhe des danach vorliegend erstattungsfähigen Normaltarifs begegnet es 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich keinen Bedenken, wenn der 
Tatrichter diese gem. § 287 ZPO auf der Grundlage des gewichteten Mittels (sog. Modus) des 
Schwacke-Mietpreisspiegels ermittelt. […]" 
 

Weiterhin sprach das AG Oldenburg die zusätzlichen Kosten für die Winterbereifung des Mietwagens 
zu. Die Pflicht der Zurferfügungstellung eines verkehrssicheren Autos umfasse auch in Schleswig 
Holstein im Dezember die Winterbereifung. Es könne nicht ohne Weiteres davon ausgegangen 
werden, dass die Kosten für die Ausstattung mit Winterreifen als Preisbestandteil des Normaltarifs 
anzusehen seien. Von dem Abzug eines Prozentsatzes an Eigenersparnis nahm das AG Oldenburg 
Abstand. Der Kläger hatte lediglich 142 km mit dem Mietwagen zurückgelegt. Aufgrund dieser 
geringen Abnutzung sei eine Eigenersparnis fernliegend.  
 
 
Praxis 
Zu begrüßen ist im Hinblick auf das Urteil des AG Oldenburg, dass der Schwacke-
Automietpreisspiegel ohne Wenn und Aber bestätigt wird. Die Kosten der Winterbereifung sind 
zusätzlich bei der Vergleichsberechnung in Ansatz zu bringen.  
 
 
AG Rosenheim, Urteil vom 25.10.2013, AZ: 15 C 1439/13 
Schwacke vor allem im ländlichen Raum überlegen 
 
Hintergrund  
Die Klägerin forderte vor dem AG Rosenheim gegenüber der Beklagten restliche Mietwagenkosten für 
einen Anmietzeitraum von 14 Tagen ein. Bei der Beklagten handelte es sich um die Kfz-
Haftpflichtversicherung des Unfallgegners. Die Eintrittspflichtigkeit des Unfallgegners dem Grunde 
nach zu 100 % stand fest. Vorgerichtlich kürzte die Beklagte die geltend gemachten Mietwagenkosten 
um 388,52 €.  
 
Das AG Rosenheim sprach noch 350,72 € zu, sodass die Klage überwiegend erfolgreich war.  
 
Aussage  
Zunächst stellte das AG Rosenheim fest, dass die Beklagte einen Verstoß gegen 
Schadenminderungspflichten auf Klägerseite darzulegen und nachzuweisen gehabt hätte. Dieser 
Nachweis war der Beklagten im Prozess nicht gelungen. Die Klägerin hatte nämlich weitgehend zu 
einem erforderlichen Tarif angemietet. Dies ergab ein Vergleich mit dem Schwacke-
Automietpreisspiegel. Das AG Rosenheim gab dieser Schätzgrundlage gegenüber dem sogenannten 
Fraunhofer-Marktpreisspiegel ausdrücklich den Vorzug. Hierzu das AG Rosenheim:  
 

"Das Gericht zieht den Schwacke-Mietpreisspiegel insbesondere im ländlichen Bereich der 
Fraunhofer-Liste vor im Hinblick auf die höhere Zahl der Nennungen und im Hinblick auf die 
exaktere Aufschlüsselung der Postleitzahlengebiete. Gerade im ländlichen Raum kann der 
Geschädigte nach Ansicht des Gerichts nicht auf die wenigen Großvermietstationen, die sich 
möglicherweise gar nicht bei ihm in der Nähe befinden, verwiesen werden, insbesondere 
nachdem innerhalb der nach nur zwei Ziffern der Postleitzahl gegliederten flächenmäßig sehr 
großen Gebieten ja nach konkretem Abholort erhebliche Preisschwankungen feststellbar 
sind." 
 

Darüber hinaus berücksichtigte das AG Rosenheim einen pauschalen Aufschlag für allgemeine 
unfallbedingte Besonderheiten in Höhe von 10 %, da die Klägerin unmittelbar nach dem Unfall noch 
am Unfalltag den Ersatzwagen angemietet hatte und somit eine typische Eil- oder Notsituation der 
Geschädigten vorgelegen hatte (so auch BGH NJW 2006, 1106).  
 
Praxis 
Interessant ist vor allem die Aussage des Gerichts zur Überlegenheit des Schwacke-
Automietpreisspiegels im ländlichen Raum. Gerade hier wirken sich die massiven Fehler des 
Fraunhofer-Marktpreisspiegels besonders aus. Der in einer Großstadt bzw. in einem Ballungsraum 
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anmietende Geschädigte mag hier noch mehr Auswahl an unterschiedlichen Anbietern haben. Für 
den Unfallgeschädigten, der im ländlichen Raum wohnt, gilt dies nicht. Für ihn verbleiben oft nur 
wenige Anbieter vor Ort.  
 
Vor diesem Hintergrund ist gerade in solchen Fällen der Fraunhofer-Marktpreisspiegel besonders 
kritisch zu hinterfragen. Das AG Rosenheim hat dies getan und sich letztendlich für den Schwacke-
Automietpreisspiegel als Schätzgrundlage entschieden. 
 
 
AG Schwabach, Urteil vom 07.01.2013, AZ: 8 C 1092/12 
Schwacke bestätigt 
 
Hintergrund  
Nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall mietete die Klägerin einen Ersatzwagen bei der 
Autovermietung vor Ort an. Die Eintrittspflichtigkeit der Beklagten (Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners) dem Grunde nach stand fest.  
 
Vorgerichtlich kürzte die Beklagte der Klägerin die durch den Autovermieter berechneten 
Mietwagenkosten. Umstritten war lediglich die Höhe des erforderlichen Tarifs. Das AG Schwabach 
schätzte anhand des Schwacke-Automietpreisspiegels und gab der Klage teilweise statt. Es wurden 
weitere Mietwagenkosten in Höhe von 84,75 € zugesprochen.  
 
Aussage  
Zur Wahl der Schätzgrundlage führte das AG Schwabach aus:  
 

"Das Gericht legt bei seiner Schätzung der erforderlichen Mietwagenkosten gemäß § 287 
ZPO die aktuelle Schwacke-Liste zugrunde, wie es nach wie vor der ständigen 
Rechtsprechung der 2. und 8. Zivilkammer des LG Nürnberg-Fürth entspricht." 
 
In diesem Zusammenhang führte das AG Schwabach aus, dass es sich bewusst sei, dass es 
sowohl Bedenken gegenüber der Schwacke-Liste als auch gegenüber dem Fraunhofer-
Marktpreisspiegel gäbe. Im Hinblick auf den Fraunhofer-Marktpreisspiegel werde diesem nicht 
zu Unrecht eine Manipulation zugunsten der Versicherungswirtschaft entgegen gehalten. 
Hierzu das AG Schwabach:  
 
"[…], da mittlerweile gesichert sein dürfte, dass einem privaten Mietinteressenten ohne 
Unfallereignis und Dahinterstehen einer Versicherung zum Teil deutlich höhere Tarife 
angeboten werden, als bei der Befragung durch das Fraunhofer-Institut angegeben wurden." 

 
Zur Lösung dieses Dilemmas wählte das AG Schwabach in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung 
des LG Nürnberg-Fürth den Weg, einen Abschlag auf den nach Schwacke ermittelten Vergleichstarif 
in Höhe von 17 % vorzunehmen. Damit sei der "Kernmangel" der Schwacke-Liste ausgeglichen.  
 
Günstigere Angebote der gegnerischen Versicherung seien im Rahmen einer Überprüfung eines 
Verstoßes gegen Schadenminderungspflichten nur dann zu berücksichtigen, wenn ein konkretes 
Angebot vorgelegen hätte. Bloße an den Geschädigten übersandte "Orientierungshilfen" seien 
hingegen nicht ausreichend. Zumindest hätte eine Bestätigung des Mietwagenunternehmens, welches 
angeblich günstiger vermietete, vorgelegt werden müssen, dass im fraglichen Zeitraum tatsächlich ein 
vergleichbares, aber deutlich günstigeres Fahrzeug zur Verfügung gestanden hätte. Die Bestätigung 
könne schriftlich, aber auch mittels Zeugenaussage erfolgen.  
 
Im Übrigen sei der erforderliche Wiederherstellungsaufwand anhand der Klasse des verunfallten 
Fahrzeuges (Klasse 5) nicht anhand der Klasse des Mietwagens (Klasse 3) zu ermitteln.  
 
Praxis 
Die amtsgerichtlichen Entscheidungen, welche den Schwacke-Automietpreisspiegel bestätigen, sind 
zahllos. Auch das AG Schwabach reiht sich in diese Rechtsprechung ein. Damit steht es im Einklang 
mit der Rechtsprechung des Berufungsgerichts – LG Nürnberg-Fürth.  
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Interessant ist die Aussage des AG Schwabach, dass mittlerweile gesichert sein dürfte, dass der 
Fraunhofer-Marktpreisspiegel fehlerhafte Zahlen enthalte. Diesen Ausführungen des AG Schwabach 
ist eigentlich nichts weiter hinzuzusetzen.  
 
Die durch das Fraunhofer-IAO ermittelten Zahlen haben mit der realen Anmietsituation des 
Unfallgeschädigten nach einem Verkehrsunfall nichts zu tun.  
 
Für den Autovermieter schafft die gefestigte Rechtsprechung das AG Schwabach bzw. auch des LG 
Nürnberg-Fürth Rechtssicherheit bei der Vermietung seiner Fahrzeuge. 
 
 
AG Wiesbaden, Urteil vom 14.01.2015, AZ: 92 C 4742/11 (13) 
Erforderliche Mietwagenkosten – Schätzgrundlagen ungeeignet 
 
Hintergrund 
Vor dem AG Wiesbaden forderte die Klägerin ausstehende Mietwagenkosten aus einem 
Verkehrsunfall vom 07.06.2011. Die Eintrittspflicht der Beklagten (Kfz-Haftpflichtversicherung des 
Unfallgegners) dem Grunde nach stand fest. Die Klägerin mietete einen Ersatzwagen für den Zeitraum 
vom 07.06.2011 bis 21.06.2011. Hierfür wurden ihr seitens der Autovermietung 1.246,00 € berechnet, 
woraufhin die Beklagte allerdings lediglich 533,00 € an angeblich erforderlichen Mietwagenkosten 
bezahlte. 
 
Die Klägerin war somit gezwungen, den Rest von 713,00 € vor dem AG Wiesbaden geltend zu 
machen, verlor allerdings vollumfänglich. 
 
Aussage 
Mit fragwürdigen Begründungen lehnte das AG Wiesbaden einen Anspruch der Klägerin auf 
Erstattung der restlichen Mietwagenkosten ab. Die Klägerin müsse vor Gericht darlegen und auch 
nachweisen, dass sie zu einem ortsüblichen Mietzins angemietet habe.  
 
Nachgewiesen werden müsste insbesondere, dass der ortsübliche Mietzins bei mehr als 533,00 € 
brutto (den Wert, welchen die Versicherung für erforderlich gehalten hatte) lag. Hier würden die 
Grundsätze des Strengbeweises gemäß § 286 ZPO gelten. Das Gericht müsse also mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit davon überzeugt sein, dass ein ortsüblicher Tarif eingefordert werde. 
 
In diesem Zusammenhang lehnte das AG Wiesbaden eine Hinzuziehung des Schwacke-
Automietpreisspiegels zur Ermittlung des erforderlichen Tarifs ab. Die Schwacke-Liste hätte 
ausnahmslos deutlich über den tatsächlich erzielbaren Mietzinsen gelegen.  
 
Auch von einer Ermittlung anhand eines Mittelwerts zwischen Fraunhofer und Schwacke nahm das 
AG Wiesbaden Abstand; Dies mit der Begründung, ein Mittelwert aus zwei unbrauchbaren Listen 
führe nicht dazu, dass das gefundene Ergebnis auch nur mit annähernder Wahrscheinlichkeit den 
realen Mietzins wiedergebe. Zu einer eigenen Schätzung des erforderlichen ortsüblichen 
Mietwagentarifs sah sich das Gericht außer Stande, da ihm die örtlichen Gegebenheiten im Bereich 
des Anmietortes nicht vertraut waren.  
 
Ein eingeholtes Sachverständigengutachten, welches offensichtlich den klägerseits geforderten 
Betrag als im Wesentlichen ortsüblich bestätigte, hielt das Gericht für nicht geeignet. Der 
Sachverständige habe bei seinen Anfragen sämtliche Umstände des Einzelfalles den Autovermietern 
offengelegt. Diese wären damit durchaus in der Lage gewesen, zu erkennen, dass Grund für das 
Mieten eines Fahrzeuges die sogenannte Unfallsituation war. Sie hätten damit allerdings wohl 
ausschließlich ihre Unfallersatztarife angegeben, welche wiederum nicht Grundlage einer gerichtlichen 
Entscheidung sein könnten.  
 
Gegen das Urteil des AG Wiesbaden wurde Berufung vor dem LG Wiesbaden (AZ: 7 S 3/15) 
eingelegt. 
 
Praxis 
Die Begründung des Urteils des AG Wiesbaden ist mehr als fragwürdig. Offensichtlich lag dem Gericht 
ein Sachverständigengutachten vor, welches die Erforderlichkeit der geltend gemachten 
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Mietwagenkosten bestätigte. Methodisch ging der Sachverständige auch völlig zutreffend vor und 
benannte bei seinen Anfragen bei den Autovermietern den Grund der Anmietung.  
 
Dies entspricht dem Umstand, dass der objektiv erforderliche Tarif aus der subjektiven Sicht des 
Geschädigten zu ermitteln ist. Der Sachverständige muss also die konkrete Situation des 
Geschädigten, wie sie sich bei der Anmietung darstellt, berücksichtigen. 
 
Der Geschädigte muss und wird nachvollziehbarerweise regelmäßig gegenüber den Autovermietern 
offenlegen, dass er aufgrund eines Verkehrsunfalls anmietet – allein schon deshalb, da er ja in den 
meisten Fällen die konkrete Anmietdauer noch gar nicht vorhersagen kann und auch regelmäßig 
kaum in der Lage ist, vorzubuchen. Darüber hinaus fragen die Autovermieter – auch angeblich 
günstige Anbieter wie AVIS und Sixt – gezielt nach diesem Umstand. 
 
Obwohl der Sachverständige also methodisch völlig korrekt vorging, lehnte das AG Wiesbaden mit 
zweifelhafter Begründung die Übernahme des Ergebnisses dieses Gutachtens ab.  
 
Das Urteil zeigt, mit welchen Überraschungen der Praktiker beim Einklagen ausstehender 
Mietwagenkosten rechnen muss und dass die Rechtsprechung von Gericht zu Gericht, ja auch von 
Richter zu Richter abweicht. Es bleibt zu hoffen, dass derartige Entscheidungen die Ausnahme 
bleiben. 
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