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Die Kammer beabsichtigt, die Berufung der Beklagten gegen das urteil des Amtsge-
richts offenburg vom 14.4.2009 (Az. 1 c 288/08) gemäß s 522 Abs. 2 zpo durch ein-
stirnmigen Beschluss zurtrckzrrweisen.

Die Beklagte erhäft Gelegenheit zur steilungnahme bis zum 12.g.200g.

Gnindg

Die Berufung hat keine Aussicht auf Erfolg (s 522 Abs. 2 Nr. 1 ZpO). Dem Rechtsotreit
kommt keine grundsätzliche Bedeutung zu; eine Entscheldung der Karnmer ist auch
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nicht aus Gründen der Fortbitdung des Rechts oder der Sicherung einer einheiflichen
Rechtsprechung geboten (S SZZ Abs. Z Nr.2, Nr. 3 ZpO).

Die Beklagte hat in der Berufung keine zu benickslchtigenden, neuen Gesichtspunkte
aurfgeworfen, welche die getroffene Entscheidung in Frage stellen.

1. Mit zutreffender Begrilndung hat das Amtsgericht die Aktivtegitamation bejaht. Dem ist
lediglich Folgendes hinzuzufilgen:

Nach der amtlichen Begründung des Rechtsdienstleistungsgesetzes im Gesekentwurf
der Bundesregierung (BR Drucksäche 623/06 s. 110 f.) wird als Arnruendungsfall der als
Nebenleistung zulässigen lnkassotäigkeit ausdnicklich die Geltendrnachung von Miet*
wagenkosten lm Bereich der Unfallschadenregulierung genannt. In dleser Begnindung
heißt es ausdrilcktich: Soweit die Rechtsprechung unter Gettung des Aftikel I S s
RBerG bis heute ganz tiberwiegend daran festhält, dass die Einziehung abgetretener
Kundenforderungen durch den gewerblichen Unternehmer nur dann zulässig ist, wenn
es diesem wesentlich darum geht, dle ihm durch Abtretung eingeräurnte Sicherheit zu
verw'rklichen (vgl' zuleä. BGH, Vl zR 26BlO4v. 18,11.200s, versR 2006, 2gg), solf dies
künftig nicht mehr gelten. ',

2' Es begegnet auch keinen durchgreifenden Bedenken und hält sich im Rahmen des
tatrichterlichen Ermessens nach g 287 zPo, hier den sogen. Normaltarif nach. S 2gZ
ZPo mit Hilfe des Sohwacke Autornletpreisspiegels (irn Folgenden kuz: Schwacke
,A.MS) zu schäfzen.

Die Art der schätzungsgrundlage gibt S 287 ZPo nicht vor. Die Schadensermittlung darf
z'var nicht auf grundsätzlich falschen oder offenbar unsachlichen Ennrägungen beruhen
und wesentliche, die Entscheidung bedingende Tatsachen äußerAcht lassen (tsGH Urt.
v. 11,3.2008 - Vl ZR 164107 - r + s 20AL,2SB f, Rn. g), S 2SZ ZpO rechtfertigt es auch
nicht, dass das Gericht in für die Streitentscheidung zentralen Fragen auf nach Sachlage
unerlässliche, fachliche Erkenntnisse vezichtet (BGH a.a.O.). Es ist aber nicht Aufgabe
des Tatrichters, Iediglich allgemeln gehaltenen Angriffen gegen eine
schätzungsgrundlage nachzugehen, viermohr sind Einwendungen gegen die
Grundlagen der Schacfensbemessung nur dann erheblich, wenn sie euf den konkreten
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Fall bezogen sind (BGH a.a.o.). Deshalb bedarf die Eignung von Listen oder Tabelen,
die bei der schadensschätzung Verwendung finden können, nur dann der Klärung,
wenn rnit konkreten Tatsachen aufgezeigt wlrd, dass geltend gernachte Mängel der
betreffenden schäzungsgrundlage slch auf den zu entsoheidenden Fall auswirken
(BGH a.a"O.).

lm vortiegenden Fall fehlt es an aqsreichendem Tatsachenvortrag dazu, dass und
inwieweit der nach der Liste ermittelte Normattarif für die vozunehmende schätzung
nicht zutreffe.

Soweit die Beklagte über bloß allgemein gehaltene Einwendungen gegen die Schtvacke
AMS hinaus vorträgt, die Geschädigte hätte in offenburg ein vergleiohbares Fahzeug
zu Preisen anmieten können, die sich a,vischen 264 Eund 4l1,gg € bewegen, so hat sie
damit keine Mängel des Schwacke AMS aufgezeigt, die sich im konkreten Fa1
auswirken. Gteiches gilt frjr das Vorbringen der Beklagten, nach dem Mietpreisspiegel
IAO kqste ein verglelchbares Fahzeug irn Mittetwe ftZ1T,4S€ pro Woche.

Die aufgezeigten angeblich abweichenden Werte sind nämlich nicht mit den
heranzuzehenden werten des schwacke AMS vergreichbar.

Es ist nicht zu beanstanden, zum Vorgleich der Tarife anhand des Schwaoke AMS das
Postleizahlengebiet heranzuziehen, in dem die Anmietung des Mletuagens erfolgte
(BGH a'a'o' Rn. 10)' Der Schwacke AMS differenziert die Postleikahlengebiete nach
den ersten drei Zahlen und nicht wie der Marktpr€lsspiegel Mietwagen IAO naoh den
ersten ar'tei Zahlen, Hier ist das Postleibahlengeblet TTT und nicht 776 (Offenburg)
einschlägig, Soweit also die Beklagrte Tarife aus dern posfleitzahtengebiet 776 arrführt
bzw- aus dem Postleltzahtengebiet 7T fehlt es an der Vergleichbarkeit mit den im
Schwacke AMS festgestellten Werten.

b) Zwar wäre hier nicht der Schwqcke AMS 2008, sondem der schwacke AMS 2002
heranzulehen, da es nach inzwischen gefestigter Rechbprechung der t6mmer bei
Anwendung des Schwacke AMS grundsäZich a,rf dje Ausgabe ankomrnt, die im
Zeitpunkt derAnmietung veöffentllcht ist (Urt. d. Kammer v. 7.4.2009 - 1 s g4l0g - s.7),
und der schwacke AMS 2008 erst im Oktober 2008 lreroffentlicht wurde. Allerdings
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ergibt sich auch unterAnwendung des Schwacke AMS 2008 kein geringerer als der vom
Amtsg ericht geschätäe Norma lta rif .

Nach dem sohwacke AMS 2007 ergibt sich nämtich ein Normattarif in Höhe von
1.483,46 €, der sich für ein Fahrzeug der Gruppe 1 im postteitzahlengebietZTT wie folgt
bereohnet:

2 x Wochenpau-

Moduswert angegeben ist und die Kammer als
nächst geeigneten Wert das arithmetische Mittel
ansieht:

2x481,23 962,+o €
2 x Vollkasko Moous (tOgE) 

-
216,00 €

Zufuhr Modus 25,00 €
14xZusatrtarrrer(@ 280,00 €
Summe 1493,49 €

Die Beklagte wird darauf hingewtesen, dass bei einer Zunickweisung der Borufung
durch Beschluss die gleichen Kosten entstehen wie bei einem Urtoil mit Begründung (4
Gerichtsgebühren nach $ 3 Abs, 2 GKG, l(\/ Nr. 1zz0'). wlrd jedoch die Berufung zu-
nickgenornmen, bevor ein Beschluss gernäß S Szz Abs. 2 ZpO ergEht, ermäßigen sich
die Kosten frir die Berufungsinstanz auf 2 Gerichtsgebühren (s 3 Abs. 2 GKG, KV Nr.
1222)'

Stumpp
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