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Die Beklagte wlrd verurtelltn an den Kläger € 521,77 nebst Zinson in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 8.1.2009 zu zahlen.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Von den Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin '/t, die Beklagte 3/4.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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Tatbestand:

Die Klägerin begehrt restl iche Zahlung für einen in Anspruch genommenen Miet-
wagen aus abgetretenem Recht,

Am 14.1 1 ,2008 verursachte der Versicherungsnehnrer alll auf flgr Bremer Stra_
ße in Harnburg allein schuldhaft einen Unfail, in Folge dessen die Versicherungs-
nehmerin ||f der Beklagten unmittelbar nach dem Geschehen einen Mietwa-
gon in Anspruch nehmen musste. lhr Wagen war vollkaskovorsichort. Sie mietete
nach Überführung ihres Wagens in die Werkstatt dort direkt vor Ort unter Abtretunq
der Ersatzansprüche an die Klägerin bei dieser für die unfallbedingte Ausfallzeit a6
dem '14.11 2008 einen wagen der größenmäßig zutreffenden Gruppe B zum ,,Nor^
maltarif 08/09', Dieser umfasst freie Kilometerleistung, An Nebedbistung wurde
Lr.a. eine Vollkaskoversioherung in Anspruoh genommen. Die Mietzeit enäete am
27.11.2008. Die Klagerin steltte per 2.12,20e8 e 1474,81 in Rechnung, Davon
enffallen u.a. € 996,00 auf die reinen Mietwagenkosten und € 406,00 auT die Ko"-
ten der Vollkaskoversicherung Auf Anlage K3 wlrd Bezug genommen Dle Bektag-
te zahlte auf die Mietwagenkosten € 677,11, die Kosten dei voltkaskoversicheruriq
zahlte sie nicht.
Die Klägerin begehft mit der Klage noch € 269,09 reiner Mietwagenkosten belAb-
zug von 5% ersparter Eigenkosten sowie € 406,00 ftjr die Vollkaskoversicheruno
des Wagens
Die Klägerin bot derzeit einen weiteren Tarjf an unter dem Begriff,,Economy,,, dsr
besondere Anmietbedingen voraussetzt Auf die Ausschretbung wiro sezüg' ge_
nommen.

Die Klägerin behaLrptet, ein Veftag zum Normaltarif sei geschlossen worden undträgt vor, der Normaltarif habe clerzeit€ 498 00 pro Woche betragen, clie Kosten ftrr
die Vollkaskoversicherung € 29,00 pro Tag

Die Klagerin beantragt,

die Bekragte zu verurteilen, an den Kläger € 67s,09 nebst Zinsen
in Höhe von S prozentpunl<ten tiber cjem Basiszrnssatz seit clem
B^1.2009 zu zahlen.

Dle Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen

Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin wegen Verstoßes gegen
das Rechtsberatungsgesetz und behauptet, der Ersätzansprich an s'ch sei man-geJs Bedarf nicht gegeben.

Gr{Inde;

Die zulässige Klage ist  begründet.
Der Anspruch steltt der Klägerin aus abgetretenem Recht aus reslicSem Scha-denersatz zu.

Die versicherungsnehmerin der Klägerin tr31 91ne1 Vertrag zum Normaltarif abge-schrossen- Der den Hinweis ,, Normaltarrf inkr, Km,, beinharänd. vertrag 
"i"- 

är,
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Versioherungsnehmerin unten links unterzeichnet Die nicht unterschriebene Un-terschriftenzeile unten rechts betrlft erkennbar Iur die Ruckgabebestatigung.

Die Abtretung an die Klägerin ist wirksam. Gegel die Zulässigkeit der Abtretung zusicherungszwecken bestehen keine Bedent<ei. pie Tätigkeit'oer Klägerin rrart iicnim Rahmen des $ 5 Abs,1 des Gesetzes tiber eußergeächiliche Reähtsdienstleis-
tungen, Sie ist nicht zu beanstanden.

Das Bestehen eines Sohadenersatanspruches dem Grunde nach ist zwischenden Parteien unstreitig.
Auch der Höhe nach steht die Forderung der Klägerin wie tenorren zu.

f1 rgjnen Mietwagenkosten kann dre <Krägerin noch € 269,09 verrangen,
Die Versicherungsnehmerin. der Klägerin war grundsätzlich berechflgt, einen Miet-
lvagen zu den allgemein (lblichen Kosten anzumieten, Maßstab ist, ön sie dem er-forderlichen Hersterlungsaufwand gemäß g 249 Abs, 2 s;t-1 BG'B wiedergeoenFÜr den Fall wäre die versicherungsnehmerin der Klagerin nicht gehalt,en-g"*;-
sen, einen gtrnstigeren Tarif oder Anbieter in Anspruch iu nänr"n, soilten sich dieKosten in diesem Rahmen haiten kann es dahinätenen, oo iie ats ,,Normaltarif, o-der anders bezeichnet sind und ob zu gleichen Anmietbedingungen ein weitererTar.if zur Verfügung stände, was bei der VersicherungsnehmÄrin oär Klagerin nichivorlag auf Grund der besondere Anmietbedingen mä zeitvortauf ftrr deÄ ,,Econo,my-Tarif ".
Das ist hier der Fall
Ftlr die Ermittlung der angemessenen Kosten bezieht siclr das Gericht auf den so-genannten ,,schwacke-Mietprersspiegel". Dieser Erhebung gibt dieses Gerrcht denVQrzug, denn im Gegensatz zur Erhebung des Frauenhoföilnstttuts sind die regio-nalen Gegebenheiten auf Grund einer feineren Differenzierrng O"r poslettzahän-
berelche genauer herausgearbeitet, Dies ist erheblich bei Bärucksichtigung desUmstandes, dass der - hier schuldlos- an einem Unfall beteiligte schorima-ngelsMobilität je nach Region bessere oder sohleohtere MoglichtuTt"n nat, sich-in-zulmutbarer Weise um einen.Ersatzwagen zu bemuhen^ Beäenken gegen die gewähl-
ten. Erhebungsmethoden bestehen nicht, _wie_in der Rechtsprecnung aucir alJge-mein anerkannt ist (vgi, BGH NJW 2009,1S190
Ob und inwieweit die Studie des Frauenhofer Instituts den Anfordorungen an eineheranzuziehende Erhebung entspricht, kann dahinstehen, de clas Gericht aus denoben genannten Grunden den Schwacke -Mietpreisspiegel ftJr hevoaugt anzu-
wenden hält.
Laut ,,Schwacke-Mietpreisspiegel 2008" fur das Postleitzahlengebiet 210 beträgt
das 'Ar'Mittel" ftlr ein FahrzeLrg der Klasse 3 € 395,05, Der Tarif-der Klagerin 0n6i-schreitet den Mittelwert damit um25Vo. Das ist nicht zu beanstanden. rr/,liiRucksicht
auf die zusätzlichen Leistung der Klägerin in Bezug auf den Unfallservice erscheint
etn pauschaler Aufschlag von 25o/o ftlr Mehrleistungen angemessen und nicht zubeanstanden.

Die Beklagte hat die Kosten der Vollkaskoversicherung in Höhe von € 252,6g zuerstatten.
Dem Grunde nach besteht der Anspruch unabhängig von der Frage, ob die Ge-schädigle entsprechend versichert war, cla sie bei Änmietung eines-Fremdwagens
etn erhöhtes Risiko trägt, da sie den anfallenden Reparaturaüfwand der Hohe iachin keiner weise beeinftussen kann (vgl, BGH NJW 200s, 1041ft). rm uorigÄn *ä..der velunfallte wagen .de1 velslcherungsnehmerin der Klägerin vollkasloversi-
chert' Die Geschädigte hatte folglich Anspruch auf eine entsf,rechende Verslche-rung des Mietwagens, da sie sich insoweit nicht schlechter stellen lassen muss, alswenn sie ihrem eigenen Wagen nutzen würde,
Der HÖhe nach stehen der Klägerfn entsprechend der Nebenkostentabelle zum
,,schwacke-Mietpreissplegel 2009" zur Klasse 3 -arith. Mittel- € zsz,6g zu.

Soweit die Beklagte ausftlhrt, der Ersatzanspruch an sich sei mangels Bedarf nichtgegeben' ist dies unbe.acht/tch, _Die Beklagte hat bereits durch Teilzahlung auf dieRechnung akzeptiert, dass der Bedarf fur-einen Mietwagen grund"at ti"h bostand,
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Das entsprechende Bestreiten nunmehr im laufenden Verfahren widersoricht der
eigenen Vorgehensweise und ist treuwidrig.

Die Entscheidung über die Zinsen folgt aus Sg 256, 2BB BcB.

Die Entscheidung 0ber_dr_e_{os1en ergeht gemäß g 92 zpo, die ülrer die vortaufige
Vollstreckbarkeitgemäß SS 708 Nr. 11, 711,713 ZpO.

Sjursen-Stein

s .  85 /89
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